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FRAUENHAUS: Interview mit Christine Klein, der Vorsitzenden des Trägervereins für die Einrichtung in Bensheim

Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter
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Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch

BERGSTRASSE. Im Jahr 2013 waren es 55 Frauen mit 51 Kindern, die im Bensheimer Frauenhaus Obdach

gefunden hatten. Ihnen haben 104 Frauen und 140 Kinder gegenübergestanden, die nicht mehr

aufgenommen werden konnten. Die Einrichtung bietet Frauen aller Nationalitäten Zuflucht und Schutz, die von

psychischer oder körperlicher Gewalt bedroht oder betroffen sind. Elf Zimmer und 32 Betten stehen zur

Verfügung. Christine Klein ist seit zwölf Jahren ehrenamtliche Vorsitzende des Trägervereins Frauenhaus

Bergstraße.

Das Gewaltschutzgesetz erlaubt es den Behörden seit 2002, den Täter aus der Wohnung zu weisen. Frau

Klein, sind Frauenhäuser überflüssig geworden?

Christine Klein: Im Gegenteil. An den Zahlen hat sich nichts verändert. Laut einer aktuellen Studie ist jede

vierte Frau in Deutschland von Gewalt im häuslichen Umfeld betroffen. In Europa jede dritte. Das Gesetz war

ein maßgeblicher Schritt in die richtige Richtung, um den Opfern besseren Schutz zu gewähren. Die Täter

werden in die Verantwortung genommen. An diese familiäre Sphäre kam man früher schlechter heran.

Außerdem hat das Gesetz dem Thema eine Öffentlichkeit gebracht, die ich für enorm wichtig erachte.

Wer ist hauptsächlich betroffen?

Klein: Häusliche Gewalt ist kein Zielgruppenphänomen. Sie kommt in allen sozialen Schichten und

Altersgruppen vor. Auch Frau Doktor ist betroffen. Wenngleich sich finanziell unabhängigere Frauen eher eine

eigene Wohnung leisten können, um der Gewalt zu entfliehen. Der Zugang ist prinzipiell für alle offen. Gleich,

welches Alter, Beruf oder welcher kulturelle Hintergrund.

Welche Erscheinungsformen häuslicher Gewalt gibt es?

Klein: Das beginnt bei verbalen Demütigungen und reicht von Geldentzug bis zu Einschränkungen in der

persönlichen und beruflichen Freiheit der Frauen. Es kann im Kleinen anfangen und sich dann massiv

steigern. Neben der körperlichen ist die Belastung durch psychische Gewalt nicht zu unterschätzen.

Handelt es sich dabei eher um Einzelfälle oder um kontinuierliche Übergriffe?

Klein: Erfahrungsgemäß sprechen wir von einem längeren Prozess. Die Spirale der Gewalt setzt sich immer

weiter fort. Und das Selbstbewusstsein der Frau nimmt in diesem Verlauf immer weiter ab. Ein großes

Problem ist, dass viele Opfer die Schuld zunächst bei sich selbst suchen und sich Vorwürfe machen. Es wird

nach Entschuldigungen gesucht und die Taten durch den Charakter oder die berufliche Situation gerechtfertigt.

Viele Betroffene wenden sich an ein Frauenhaus.

Klein: Sie wollen das Umfeld hinter sich lassen, in dem sie Gewalt erlebt haben. Aber zwei Drittel müssen wir

leider abweisen. Die Häuser sind voll, auch unseres. Und die Dunkelziffer jener, die sich gar nicht erst bei uns

melden, ist hoch.

Der Anruf kostet Überwindung.

Klein: Durchschnittlich dauert es acht Jahre, bis eine misshandelte Frau erstmals Hilfe sucht. Oftmals wird

sehr lange gezögert und immer wieder angerufen, bis der entscheidende Schritt erfolgt. Die Frauen müssen ja

alles Mögliche organisieren, die Kinder, den heimlichen Umzug, die Beziehung zum Mann. Es geht um eine

existenzielle Entscheidung.

Welche Folgen hat das Miterleben häuslicher Gewalt bei Kindern?

Klein: Die Auswirkungen sind fatal. Kinder, die Gewalt regelmäßig miterleben - mittelbar oder unmittelbar -

werden in ihrer Entwicklung und Persönlichkeitsbildung sehr negativ beeinflusst. Nicht wenige benutzen später

Gewalt zur vermeintlichen Lösung von Problemen. In den letzten Jahren hat man den Kindern aus diesen

Familien zum Glück mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Aber in diesem Bereich gibt es noch viel zu tun.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Klein: Es geht um Grundprävention. Wir müssen so früh ansetzen, dass Kinder dieser Situation erst gar nicht

ausgesetzt werden. Indem man Frauen starkmacht und ihnen bewusstmacht, dass sie sich Gewalt in keiner

Form gefallen lassen müssen. Weder verbal noch körperlich. Letztlich geht es um die Betonung von

Frauenrechten.

Aber auch von außen ist eine Intervention möglich.

Klein: Unbedingt. Wer Demütigungen in seinem Umfeld erkennt, sollte sich nach seinen Möglichkeiten

einmischen. Da ist Zivilcourage gefordert.

Kinder dürfen mit ins Frauenhaus?

Klein: Bis zur Volljährigkeit. Die Belastung ist ohnehin sehr groß. Mütter und Kinder sollten in dieser Situation

nicht auch noch auseinandergerissen werden. Wir haben eine Sozialpädagogin, die mit den Kindern arbeitet,

ihnen bei den Hausaufgaben hilft und vieles mehr.

Wie lange ist denn die Aufenthaltsdauer der Frauen?

Klein: Das reicht von einer Nacht bis über ein Jahr. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum an der Bergstraße

macht die Sache nicht unbedingt einfacher.
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Wie wird das finanziert?

Klein: Die Frau zahlt eine kleine Miete in Höhe von sechs Euro pro Tag. Wenn das Geld nicht da ist, wird der

Aufenthalt über Sozialleistungen abgedeckt.

Wie sind Sie in der Region vernetzt?

Klein: Seit 2004 existiert ein Arbeitskreis Häusliche Gewalt, der von den Mitarbeitern initiiert wurde. Darin sind

die relevanten Einrichtungen vertreten, darunter andere Beratungsstellen, Jugendamt und Polizei.

Aber das Haus ist ein geschützter Raum. Gespräche mit Ehemännern finden dort nicht statt?

Klein: Nein. Die Einrichtung soll eine Insel sein. Deshalb wird die Adresse auch nicht öffentlich gemacht.

Mittwoch, 19.08.2015

Mit Volldampf auf

Sternekoch-Niveau

Saftiges Fleisch, zarter Fisch,

knackiges Gemüse und

verführerische Süßspeisen — mit
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ganz leicht wie im Spitzenrestaurant kochen. >> mehr

CHRISTINE KLEIN

Christine Klein, Jahrgang 1955, ist Geschäftsführerin des

"Netzwerks gegen Gewalt" in Südhessen. Die Regionale

Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Darmstadt beim

Polizeipräsidium Südhessen und ist für die Landkreise

Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, den

Odenwaldkreis sowie die Stadt Darmstadt zuständig.

Für ihre Arbeit als Vorsitzende des Frauenhaus-Trägervereins

wurde die Kriminalbeamtin im Jahr 2009 mit dem Helene-

Weber-Preis für herausragende Leistungen in der

Kommunalpolitik ausgezeichnet.

Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt sie 2011 das

Bundesverdienstkreuz am Bande.

Die Bensheimer Stadtverordnete ist unter anderem

Gründungsmitglied des Vereins "Integration durch Bildung

Bergstraße".

Christine Klein ist verheiratet und hat drei Kinder. tr

Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter - Region Bergstraße - Bergstr... http://www.morgenweb.de/region/bergstrasser-anzeiger/region-bergstr...

2 von 2 06.06.2016 12:13


