
TÄTIGKEITSBERICHT
2021



Trägerverein
Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Vorstand
Sara Krüger
Hannelore Rößler
Sabine Dohmen

Mo., Di. und Do. 10 – 13 Uhr 
Mi.   13 – 16 Uhr

Nacht-Notruf:
07031 – 222 066

info@amila-beratung.de 
www.amila-beratung.de

Die Untersuchung des Bundesfamilienministeriums (2004) ergab, dass jede vierte Frau körperliche und/oder 
sexualisierte Gewalt durch einen engen Beziehungspartner ein- oder mehrmalig erlebt hat. 

Mit Ihrer Spende können wir noch mehr für betroffene Frauen bewirken: 
Kreissparkasse Böblingen IBAN: DE88 6035 0130 0000 0134 06 BIC: BBKRDE6BXXX

Beratung: 
07031 – 632 808

Notfall:
Im Notfall 110 wählen!

SPENDENKONTO

nachts zwischen 20-07 Uhr; 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
rund um die Uhr

Sozialpädagogin (M.A.)

BERATERINNEN:

Sozialpädagogin (B.A.)

NADINE WALCH-KRÜGERMARIE BEDDIES

Finanzierung 
Gefördert vom Landkreis Böblingen 
Verein Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen
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Vorwort

Wir sagen Danke!

Häusliche Gewalt

AMILA – Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

Statistik

Prävention / Fortbildung

Notruf

Erleben und Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder

Weiterentwicklung der Beratungsstelle

Kooperation und Vernetzung

Pressespiegel

Im Sinne einer gendersensiblen Sprache verwenden wir das *-Symbol, um auch Menschen, die sich 
zwischen oder jenseits der Kategorien Mann und Frau verorten, einzuschließen.
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Der Gewaltschutz für Frauen und Kinder gewann während der herausfordernden Zeit der Pandemie in der Öff entlichkeit an Bedeutung. 
Diese Entwicklung nahm auch die AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt wahr. So stieg beispielsweise die Anzahl der beratenen 
Personen im Vergleich zum Vorjahr um 31% an. AMILA berät, begleitet und informiert von Partnerschaftsgewalt betroff ene Frauen, deren 
Kinder sowie Angehörige und Fachkräfte aus dem Landkreis Böblingen. Die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch anonym möglich, am Tele-
fon oder pro-aktiv nach einer Zuweisung durch das Ordnungsamt oder die Polizei.  

Die deutlich gesteigerten Neuanfragen von Ratsuchenden bei AMILA machten eine Erhöhung des Personalstellenumfangs notwendig. 
Diese Erhöhung konnte dank der Förderung des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg durch die Verwaltungsvor-
schrift mit 0,15 Personalstellen realisiert werden. Neben dieser Landesförderung und den Eigenmitteln des Vereins ist der Personalstellen-
umfang von AMILA hauptsächlich landkreisgefördert, sodass AMILA aktuell über 1,6 Personalstellen verfügt. Die neue Mitarbeiterin Marie 
Beddies, Sozialpädagogin M.A., nahm ihre Tätigkeit zum 01.10.2021 bei AMILA auf. 

Weitere große und freudige Veränderungen ermög-
lichte eine Großspende des Inner Wheel Club Böblin-
gen. Dank dieser großartigen Unterstützung konnten 
neue öff entlichkeitswirksame Materialen konzipiert 
werden. Neu entstandene Flyer, Plakate und Roll-ups 
sowie die modernisierte Homepage verfolgen das 
gemeinsam anvisierte Ziel, möglichst viele gewaltbe-
troff ene Frauen und Mädchen im Landkreis Böblingen 
zu erreichen und ihnen den Zugang zum Hilfeangebot 
zu ermöglichen beziehungsweise zu vereinfachen. Vor 
dem Hintergrund, dass durch die Stressoren der Pan-
demie mehr Frauen von Gewalt in der Partnerschaft 
betroff en sind, danken wir dem Inner Wheel Club 
Böblingen und allen weiteren Spender*innen herzlich. 

Nadine Walch-Krüger  
Sozialpädagogin B.A.  

Sara Krüger
für den Vorstand 

Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen

BESONDERE ZEITEN BRINGEN VERÄNDERUNGEN MIT SICH

VORWORT

Kreiszeitung Böblinger Bote, Stefanie Schlecht

Die Bestellung von gedruckten Flyern 
oder Plakaten (A3) kann kostenfrei über 
AMILA erfolgen.

Marie Beddies 
Sozialpädagogin M.A.  

Besuchen Sie unsere 
neue Homepage!

AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt  
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WIR SAGEN DANKE

Zu Beginn möchten wir uns bei den Kreisrätinnen und Kreisräten sowie der Landkreisverwaltung für die Förderung und das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen bedanken. Dies ermöglicht uns eine Planungssicherheit hinsichtlich unseres systemrelevanten Arbeitsbereichs. 

Unser Dank gilt ebenso dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, welches durch die im Jahr 2021 
verabschiedete „Verwaltungsvorschrift für die Förderung des Aufbaus von Fachberatungsstellen“ aus Mitteln des Landes Baden-Württem-
berg weitere Personalstellen, Qualifi zierungsmaßnahmen und Öff entlichkeitsarbeit unserer Fachberatungsstelle fördert.  

Einen bedeutenden Eigenanteil fi nanzieren wir durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen in unserem Trägerverein Frauen helfen Frauen e.V. 
Kreis Böblingen. Wir danken allen Spender*innen für ihr großes Engagement sowie den ehrenamtlich Engagierten, den Mitgliedern, dem 
Vorstand des Vereins, den Notruff rauen und unserem ehrenamtlich tätigen Netzwerkadministrator Martin Kemm.  

Die Spende des Inner Wheel Club Böblingen sowie das große Engagement aller Inner Wheel-Freundinnen gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen ermöglichte, dass im Jahr 2021 neue Öff entlichkeitsmaterialien und eine modernisierte Homepage für unsere Fachberatungs-
stelle AMILA konzipiert und erstellt werden konnte. Das gemeinsame Ziel dieses Projekts war, möglichst viele gewaltbetroff ene Frauen und 
Mädchen im Landkreis Böblingen zu erreichen und ihnen den Zugang zum Hilfeangebot zu vereinfachen und zu ermöglichen. Wir freuen 
uns sehr über die großzügige Förderung, die neuen Materialien, die neue Homepage (siehe Seite 17) und die Zusammenarbeit mit dem In-
ner Wheel Club Böblingen. Das gemeinsame Projekt konnte mit Hilfe der Aufstockung der Bürgerstiftung Böblingen realisiert werden. Ein 
herzliches Dankeschön an den Inner Wheel Club Böblingen sowie die Bürgerstiftung Böblingen. Außerdem erreichten uns Zuwendungen 
von Privatpersonen und Firmen hierfür danken wir ebenso. 

Böblinger Kreiszeitung vom 25.11.2021

Kinder ausstrahlt.“ Und die Kinder bekämen
die Konflikte in der Regel auch mit.Viele sei-
en danach traumatisiert. „Man weiß, dass
durch Gewalt traumatisierte Mädchen nicht
selten später selbst in solchen Beziehungen
landen und traumatisierte Jungs später auch
selbst zu Partnerschaftsgewalt neigen kön-
nen“,erläutert Walch-Krüger.

Dann kommen Hilfeangebote wie Amila
oder imFallevonsexualisierterGewaltderen

Schwesterverein Thamar ins Spiel. Betroffe-
ne, denen Platzverweise für die Männer
nicht mehr weiterhelfen oder die keine pri-
vate Zuflucht finden können, haben übli-
cherweise die Möglichkeit, in einem Frauen-
haus Schutz zu finden.Im Kreis ist dies aller-
dings seit 2011 nicht mehr möglich. Damals
musste das Frauenhaus schließen. Seit zehn
Jahren bemühen sich der Trägerverein
„Frauen helfen Frauen“ und der Landkreis

um eine geeignete Immobilie, die bezahlbar
ist und die Sicherheitsanforderungen der
Bewohnerinnen gewährleistet.

Unter Gewalt leidende Frauen werden
seither in benachbarte Kreise geschickt, so-
fern sie dort noch Unterschlupf finden kön-
nen. Denn auch hier gilt: Der Bedarf ist weit
größer als das Angebot – gerade in Zeiten
einer Pandemie, in der mehr Frauen betrof-
fen sind, aber auch spezielle Hygiene- und
Abstandsregeln gelten.Diese missliche Lage
für Frauen im Kreis Böblingen soll sich aber
bald ändern. Voraussichtlich 2024 soll auch
der Landkreis wieder über ein Frauen- und
Kinderschutzhaus verfügen.

Die gerade in die Höhe schnellenden Zu-
laufzahlen zeigen: Beratungsstellen wie
Amila werden gebraucht. Sie benötigen aber
mehr Sichtbarkeit, um auf ihr Angebot hin-
zuweisen.Dashatder InnerWheelClubBöb-
lingen zum Anlass genommen, Amila finan-
ziell unter die Arme zu greifen. Der Verein
hat unter anderem schon die Tafelläden, die
Sozialstation oder den Böblinger Hospizver-
ein unterstützt. Nun hat die Präsidentin
Reinhilde Weiß-Freisinger Amila in den Fo-
kus genommen. „Wir wollten speziell etwas
fürFrauentun.Immerhinsindwir selbsteine
Frauenorganisation“, erklärt Weiß-Freisin-
ger. „Mit unserer Spende wollen wir einen
Beitrag leisten, eine breitere Öffentlichkeit
zu erreichen“, so die Inner-Wheel-Chefin.
Denn obwohl das Amila-Team von Jahr zu
Jahr mehr Hilfeanfragen erhält, hat die Prä-
senz im öffentlichen Bewusstsein Luft nach
oben. „Mithilfe der Geldspende können wir
weiter investieren.Wir haben neue Flyer und
Plakate gestaltet,die in Bussen zu sehen sein
werden. Aktuell wird auch die Homepage
neu gestaltet“, sagt Monika Becker. Damit
sollengeradeauch jenesozialenGruppener-
reicht werden,die nicht von der Existenz der
Beratungsstelle wissen. Mit dieser nieder-
schwelligen Ansprache wollen die Mitarbei-
terinnen von Amila an Frauen aller sozio-
ökonomischen Schichten signalisieren: Es
gibt einen Weg aus der Gewalt.

BegriffUnter Partner-
schafts- oder häusliche Ge-
walt fallen physische, psy-
chische und sexualisierte
Gewalt.

Häufigkeit Statistiken vom
Bundesfamilienministerium
besagen: Etwa jede vierte
Frau erfährt einmal im Le-
ben Partnerschaftsgewalt.
Diese kann von einem aktu-

ellen oder ehemaligen Part-
ner ausgehen.

Neue ZahlenDas Bundes-
kriminalamt (BKA) hat
jüngst bekannt gegeben,
dass 2020 fast 147 000 Fälle
von Partnerschaftsgewalt
bundesweit verzeichnet
wurden. Das ist ein Anstieg
von 4,9 Prozent. 139 Frauen
wurden 2020 getötet.

HilfsangeboteDie Böblin-
ger Beratungsstelle Amila
bei häuslicher Gewalt ist
erreichbar unter Telefon
(0 70 31) 63 28 08. Es gibt ein
tägliches Notfalltelefon (ab
20 Uhr, am Wochenende
und an Feiertagen rund um
die Uhr), erreichbar unter
(0 70 31) 22 20 66. Bei akuter
Hilfe gibt es den Polizeinot-
ruf 110. dud

Partnerschaftsgewalt trifft meistens Frauen

Der Inner Wheel Club mit Reinhilde Weiß-Freisinger (vorne rechts) unterstützt Amila mit Lei-
terin Monika Becker (vorne links) mithilfe einer 10 000 Euro-Spende. Außerdem freuen sich
Marie Beddies, Nadine Walch-Krüger (beide Amila), Monika Wiedmann und Susanne Müller-
Porsch (beide Inner Wheel, v. l. n. r.). Foto: Stefanie Schlecht

KREIS BÖBLINGEN. Der Landkreis möchte
das vom Land vor wenigen Wochen ge-
schlossene Kreisimpfzentrum (KIZ) in der
Sindelfinger Messehalle wieder öffnen.
„Unser Plan ist, die Messe Sindelfingen als
Kreisimpfstützpunkt zu reaktivieren. Die
Test- und Impfzentren, die nach Schließung
des KIZ so großartig eingesprungen sind,
werden indasGesamtkonzept integriert.Da-
mitwollenwireinegroßangelegte,verlässli-
cheundauchzentral gelegene Impfmöglich-
keit für den Landkreis Böblingen schaffen“,
gibt der Landkreis in einer Pressemitteilung
bekannt.„MitderBündelungderRessourcen
streben wir Zahlen von mindestens 7500 bis
10 000 Impfungen in jeder Woche an“, sagt
Landrat Roland Bernhard. Aus dem Kreis-
impfzentrum (KIZ) wird nun ein Kreisimpf-
stützpunkt (KIS).

Am Freitag appellierte das Sozialministe-
rium in einem Brief an die Landkreise, zu-
sätzlich zu den 155 Mobilen Impfteams wei-
tere sogenannte „regionale Impfstützpunk-
te“ aufzubauen. „Wir greifen auf die noch-
mals aufgestockten Mobilen Impfteams zu,
indem wir weiteres Personal für unseren

Landkreis einfordern. Ergänzend wollen wir
aber auch eine verlässliche, dauerhafte Ein-
richtungschaffen“,soBernhard.Damitwolle
man die Versorgung durch die niedergelas-
sene Ärzteschaft unterstützen.

Nach außen wird sich, so das Landrats-
amt, wenig ändern am früheren Kreisimpf-
zentrum. Intern seien die Gegebenheiten je-
doch anders: Der Landkreis schließt einen
Rahmenvertrag mit der Messe und stellt die
Räumlichkeiten und ein Servicepaket für
Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung. Dieses
beinhaltet eine Infrastruktur aus Impfstra-
ßen, Wartebereichen, Security, Einlasskont-
rollen und Sanitätsdienst.

DerKIS istoffen füralleniedergelassenen
Ärzte und Betriebsärzte, für die Test- und
Impfzentren sowie für das im Landkreis be-
stehende Netzwerk aus Ärzten und Apothe-
kern. Auch Mobile Impfteams könnten dort
impfen, soweit sie keinen anderweitigen
Einsatzort haben. „Die Rahmenbedingun-
gen sind für die Impfwilligen zweitrangig“,
so Bernhard. „Wichtig ist, dass wir mit dem
KIS an sieben Tagen die Woche ein großarti-
ges Angebot für den ganzen Landkreis auf-

bauen wollen.“ Es gelte jetzt das Motto
„Impfen,wasdasZeughält“und jedemimpf-
willigen Menschen damit so schnell wie nur
irgendmöglichein Impfangebotzueröffnen.

Der KIS soll, wenn das Land das Konzept
akzeptiert,schnellstmöglichandenStartge-
hen. Geplant ist der 1. Dezember als erster

Impftag. Der Landrat betont jedoch: „Die
Mobilen Impfteams,die von Tübingen aus in
den Landkreis Böblingen fahren,agieren pa-
rallel. Es bleibt weiterhin beim eben gestar-
teten Pop-up-Zentrum in Leonberg und
auch das für den 1. Dezember avisierte Pop-
up-Zentrum in Herrenberg fordern wir wei-
terhinein.“MobileTeamssollenzudemauch
künftigEinsätze imKreis fahren,ob inAlten-
undPflegeeinrichtungen,inSchulenoder im
RahmenlokalerAktionen inStädtenundGe-
meinden. Man brauche auch das dezentrale
Angebot und fordere gegenüber dem Land
deshalb insgesamt fünf solcher Teams für
den Landkreis Böblingen.

Sehr zu begrüßen seien auch die vielen
lokalen Aktionen in den Städten und Ge-
meinden, heißt es weiter. „Es bedarf weiter-
hin aller Säulen und des gesamten Netz-
werks“, so der Landrat. Dies alles verstehe
sich als Ergänzung zur Regelversorgung in
den Arztpraxen, die weiterhin das Rückgrat
der Impfkampagne im Landkreis bilde. red

→Eindringender Aufruf geht an alle, die sich
im geplanten Kreisimpfstützpunkt einbringen
wollen. Interessierte Personen können sich mit
den Betreibern der Test- und Impfzentren in
Verbindung setzen oder an den Landkreis per
Mail an m.baldino@lrabb.de wenden.

In der Messehalle soll wieder gepikst werden
Der Landkreis plant das geschlossene Kreisimpfzentrum wieder zu
aktivieren – ab 1. Dezember mit bis zu 10 000 Impfungen pro Woche.

Vom Kreisimpfzentrum zum Kreisimpfstütz-
punkt: Die Messehalle Sindelfingen soll wie-
der zentrale Anlaufstelle zur Bekämpfung
der Pandemie werden. Foto: Eibner/Bürke

KREIS BÖBLINGEN. Die stark steigenden In-
zidenzzahlen erfordern strengere Maßnah-
men –auch in den Einrichtungen des Abfall-
wirtschaftsbetriebs Böblingen. Deshalb gilt
ab kommenden Montag, dem 29. November,
auf den Wertstoffhöfen im Landkreis wieder
eine generelle Maskenpflicht. Dies teilt das
Landratsamt mit.

Ein Besuch auf dem Wertstoffhof findet
zwar an der frischen Luft statt, doch auch
hier gelte es, die Kunden und Mitarbeiter zu
schützen,heißtes.„ÜberallwerdendieMaß-
nahmenverschärft.Wirkommendahernicht
umhin, die Situation auf den Wertstoffhöfen
zu überdenken“, erklärt Martin Wuttke, Ers-
ter Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs.
Der gebotene Abstand könne zu Stoßzeiten
und an manchen Stellen nicht immer einge-
halten werden. Daher sei eine Pflicht zum
Tragen einer medizinischen Maske das pro-
bateste Mittel, alle anwesenden Personen
hinreichend zu schützen.

Die Kundenfrequenz auf den Höfen sei
nachwievorgroß.„WirwollendieWertstoff-
höfe alle geöffnet halten, das ist unser Ser-
vice für die Bürgerinnen und Bürger. Ent-
sprechend der Maskenpflicht in Bus und
Bahn und beim Einkaufen hoffen wir auch
auf unseren Höfen auf das Verständnis und
die Solidarität der Menschen und ein ent-
sprechendes Verhalten“,so Wuttke. red

Maskenpflicht
für Wertstoffhöfe
Ab Montag dürfen die Einrichtungen
kreisweit nur noch mit Mund-Nasen-
Schutz betreten werden.

KREIS BÖBLINGEN. Welche Testzentren im
Landkreis haben eigentlich noch geöffnet?
Die Geschäftsstelle unserer Zeitung errei-
chen immer mehr Anrufe, die genau diese
Frage beantwortet haben wollen. Wir haben
uns schlau gemacht: In vier von den ur-
sprünglich fünf Testzentren im Kreis Böblin-
gen–Böblingen,Herrenberg,Holzgerlingen,
Leonberg und Sindelfingen – wird aktuell
noch getestet. Eine Ausnahme bildet das
Testzentrum in Leonberg – dort wird nur
noch geimpft.

Weitere Schnellteststellen außerhalb der
Testzentren gibt es im Landkreis in folgen-
den Städten: Böblingen, Grafenau, Gäufel-
den, Gärtringen, Herrenberg, Holzgerlingen,
Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen,
Nufringen, Renningen, Rutesheim, Sindel-
fingen, Steinenbronn, Waldenbuch, Weis-
sach und Weil der Stadt.

Eine Übersicht über genaue Adressen und
Kontaktdaten der verschiedenen Testmög-
lichkeiten im Landkreis Böblingen findet
sich unter dem Link www.lrabb.de/start/Ak-
tuelles/testzentren.html auf der Website des
Böblinger Landratsamts. dud

Testzentren im Kreis 
sind stark gefragt

Von Martin Dudenhöffer

BÖBLINGEN. Am Donnerstag ab 17 Uhr ste-
hen Mädchen und Frauen wieder auf der
Straße, genauer gesagt am Sterncenter in
Sindelfingen, um deutlich zu machen: Die
Gewalt an Frauen muss ein Ende haben. An-
lass der Kundgebung vom Frauenverband
Courage Böblingen/Sindelfingen ist der all-
jährliche Internationale Tag gegen Gewalt
an Frauen am 25.November.Trotz Pandemie
wollen die Engagierten das Thema „Gewalt
gegen Frauen“ laut- und bildstark ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit rufen.

Seit Jahren mehren sich die Hilferufe von
unter Partnerschaftsgewalt leidenden Frau-
en. Fachberatungsstellen, Polizei oder Frau-
enhäuser sind ihre Anlaufstationen. Auch
dieses Jahr wird dies wieder der Fall sein, da

sind sich die Expertinnen
von Amila in Böblingen,
der Beratungsstelle bei
häuslicher Gewalt,sicher.
Genausowie2020kommt
auch in diesem Jahr die
Pandemie erschwerend
hinzu. Schon im vergan-
genen Jahr haben zu Zei-
ten der Lockdowns eska-
lierende Partnerschafts-
konflikte sprunghaft zu-
genommen.

Ob im Land nun ein
neuerlicher Lockdown
verhängt wird oder nicht
– für viele Frauen im
Kreis ist die Situation oh-

nehin dramatisch.Der Anstieg der angezeig-
ten Gewalttaten an Frauen bestätigt sich
auch in den Zahlen von Amila. „Im Jahr 2020
haben wir erstmalig die 200er-Marke ge-
knackt. 201 Frauen haben sich an uns ge-
wandt. Sie alle leiden vor allem unter physi-
scher oder psychischer Gewalt von Partnern
oder Ex-Partnern“, erklärt Nadine Walch-
Krüger von der Beratungsstelle. 619 Bera-
tungsgespräche fanden 2020 statt. Das be-
deutet, das sich jede Betroffene im Schnitt
dreimal Rat und Hilfe holte. 2019 waren es
noch 176 Frauen gewesen.

„Wir hatten kürzlich zehn Neuanfragen
ineinerWoche.Das ist einedeutlicheSteige-
rung. Normalerweise verzeichnen wir drei
bis vier Neuanfragen pro Woche“, so Walch-
Krüger.Den Grund für die Zunahme sieht die
Sozialpädagogin in der größer werdenden
Frustration vieler Männer während Corona.
Die Pandemie habe mehr Beziehungsstress
geschaffen, da Paare durch Lockdowns, Ho-
meoffice oder Kurzarbeit enger aufeinander
hocken. „Einigen Männern fehlte ein Frei-
zeitventil. Manche Sorgen, zum Beispiel fi-
nanzieller Natur, wurden größer“, erzählt
Walch-Krüger.Das Konfliktpotenzial steige.

Wenn durch den erzwungenen Rückzug
in die eigenen vier Wände Außenkontakte
seltener werden, kämen noch weniger Fälle
ans Tageslicht. „Viele Frauen verspüren eine
Ohnmacht“, weiß Nadine Walch-Krüger und
fügthinzu: „Kinder spielen in solchenBezie-
hungen eine Schlüsselrolle. Einige holen
sich erst Hilfe,wenn die Gewalt auch auf ihre

Corona ist Nährboden für Gewalt daheim
Die Beratungsstelle bei häuslicher
Gewalt Amila in Böblingen
verzeichnet auch 2021 mehr
Hilferufe. Der Verein will verstärkt
ins öffentliche Bewusstsein.

Frauen sollen ermutigt werden, Männern ihre Grenzen aufzuzeigen. Foto: Imago/ Heline Vanbeselaere Re

„Wir hatten
kürzlich zehn
Neuanfragen
in einer
Woche.“
N. Walch-Krüger,
Amila-Beraterin

Foto: Stefanie Schlecht

KREIS BÖBLINGEN . Zum Schutz von Patien-
ten und Mitarbeitern in seinen Krankenhäu-
sern hat der Klinikverbund Südwest be-
schlossen, die Patientenbesuche auf ein ab-
solutes Minimum zu reduzieren.

Vor dem Hintergrund der aktuell weiter
steigenden Corona-Zahlen in der Bevölke-
rung gilt ab Donnerstag, den 25. November,
inallenEinrichtungendesVerbundeseinge-
nereller Besucherstopp.

Besonders ältere und schwerkranke Pa-
tienten sowie die Mitarbeitenden sollen
durch diese Maßnahme geschützt werden,
heißt es in einer Pressemitteilung. Nur im
Einzelfall sollen noch Ausnahmen gemacht
werden. So dürfen lebensbedrohlich Er-
krankte und Patienten der Palliativstation
von Angehörigen besucht werden. Väter/
Partner dürfen sowohl die Schwangere unter
der Geburt im Kreißsaal begleiten als auch
zeitlich eingeschränkt auf die Wochensta-
tion. Kranke Kinder dürfen von ihren Eltern
besucht werden.

Zugelassen sind auch Begleitpersonen,
sofern die Begleitung des Patienten medizi-
nisch notwendig ist. Persönliche Dinge für
stationäre Patienten, wie Wäsche und Ta-
schen können weiterhin an der Pforte oder
beim Sicherheitsdienst abgegeben werden,
heißt es in einer Pressemitteilung des Kli-
nikverbunds Südwest. red

Wegen Corona:
Besucherstopp
in den Kliniken
Ab Donnerstag dürfen Angehörige
Patienten in Böblingen und Calw nur
noch in Ausnahmefällen besuchen.

15Nummer 273 · Donnerstag, 25. November 2021Stadt und Kreis Böblingen

INNER WHEEL CLUB 
Böblingen
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HÄUSLICHE GEWALT 

Die Familie ist ein Ort, indem die Menschen einerseits Liebe, Fürsorge und Geborgenheit erfahren können, anderseits jedoch auch Gewalt, 
Unterdrückung und Hass. Gewalt innerhalb einer Familie wird als sogenannte häusliche Gewalt bezeichnet. 

Im Landesaktionsplan Baden-Württemberg gegen Gewalt an Frauen wird häusliche Gewalt als „physische, sexuelle und psychische Gewalt
in aktuellen oder ehemaligen Ehen und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, unabhängig vom Tatort“ 1 defi niert. Häusliche Gewalt be-
inhaltet damit mehrere Gewaltformen, die gleichzeitig, allein oder in Kombination auftreten können. 

Im Kontext der häuslichen Gewalt setzen die Täter 
systematisch Gewalthandlungen ein. Diese sind in 
den meisten Fällen wiederkehrende Ereignisse und 
dienen dazu, Macht und Kontrolle auszuüben. Die 
Täter erzeugen mit Hilfe von Gewalthandlungen 
(Bsp.: Schläge, Einschüchterungen, Bedrohungen, 
etc.) eine Paardynamik, die von einem ungleichen 
Machtverhältnis zwischen den Partner*innen ge-
prägt ist und die Machtposition des Täters festigt. 
Oftmals fühlen sich gewaltbetroff ene Frauen ein-
geschüchtert, dem Partner unterlegen und abhän-
gig. Darüber hinaus empfi nden viele Betroff ene 
große Angst – ein schwerwiegendes Abhängig-
keitsverhältnis entsteht. Zum Vergleich, norma-
lerweise lassen sich bei Liebesbeziehungen oder 
Freundschaften ausgeglichene Macht- und Abhän-
gigkeitsverhältnisse erkennen.   

Die kriminalstatistische Auswertung zum Thema 
Partnerschaftsgewalt aus dem Berichtsjahr 2020 
zeigt, dass Gewalt in Partnerschaften in den letz-
ten fünf Jahren um 11,2 % zugenommen hat. Im 
Jahre 2020 wurden bundesweit 148.031 Fälle häuslicher Gewalt polizeilich erfasst. Hierbei waren 80,5 % der Betroff enen weiblich und 
19,5 % der Betroff ene männlich. Von Vergewaltigung und sexueller Nötigung sind überwiegend Frauen betroff en (~ 98 %). Ähnliches ist 
bei Stalking und Bedrohung erkennbar (~ 90 %). Insgesamt starben im Jahre 2020 139 Frauen und 30 Männer durch Partnerschaftsgewalt. 
Fast die Hälfte der Opfer (47,2 %) lebten zu diesem Tatzeitpunkt mit dem Täter oder der Täterin in einem Haushalt. 

Die Zahlen des Bundeskriminalamtes verdeutlichen das Ausmaß von Gewalt in Partnerschaften und unterstreichen damit die hohe Rele-
vanz in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Thema häusliche Gewalt.2

1 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg (2014): Landesaktionsplan Baden-Württemberg gegen Gewalt an Frauen.  

Abrufbar unter:  https://sozialministerium.baden-württemberg.de/de/soziales/gegen-gewalt-an-frauen/landesaktionsplan/
2 Bundeskriminalamt (2021): Partnerschaftsgewalt. Kriminalstatistische Auswertung – Berichtsjahr 2020. 
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AMILA – BERATUNGSSTELLE BEI HÄUSLICHER GEWALT

Die AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt berät und informiert von Partnerschaftsgewalt betroffene Frauen und deren Kinder so-
wie Angehörige, Unterstützer*innen und Fachkräfte aus dem Landkreis Böblingen. Das Beratungs- und Informationsangebot kann ein- oder 
mehrmalig in Anspruch genommen werden, ist kostenlos und auf Wunsch anonym möglich.  

Die AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt bietet allgemeine Beratung, pro-aktive Beratung, Fachberatung sowie Fortbildungs- und 
Präventionsveranstaltungen an.   

Die allgemeine Beratung findet im Rahmen häuslicher Gewalt, (Ex-)Partnerschafts-
gewalt oder Stalking statt. Die allgemeine Beratung ist ein parteiliches Angebot für 
Betroffene in Krisensituationen, die unter der Gewalt des (ehemaligen) Ehemanns/
Partners leiden. Die Beraterinnen informieren über die Muster und Dynamiken von 
Partnerschaftsgewalt, unterstützen und begleiten Betroffene bei der Aufarbeitung 
der erlebten Gewalt, stärken das Selbsthilfepotenzial und erarbeiten gemeinsam 
mit den Frauen Handlungsmöglichkeiten. Für betroffene Frauen können nicht nur 
einmalige und kurzfristige Beratungen in einer Notfall- und Krisensituation stattfin-
den, sondern auch als Intervallberatung in einem längerfristigen Beratungspro-
zess durchgeführt werden. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen 
über Gewaltdynamiken bei häuslicher Gewalt sind längerfristige bzw. mehrmalige 
Beratungen von gewaltbetroffenen Frauen fachlich angemessen und notwendig. 
Beratung bietet AMILA auch für Angehörige und Unterstützer*innen an. Diese 
können alleine oder mit der betroffenen Frau das Beratungsangebot wahrnehmen.

Im Rahmen der Interventionsstellenarbeit erfolgt die pro-aktive Beratung bei einem Platz- bzw. Wohnungsverweisverfahren durch das 
Ordnungsamt oder die Polizei. Im Zuge der polizeilichen Arbeit können Beamt*innen personenbezogene Daten von betroffenen Frauen 
aus kreisangehörigen Kommunen bei einer Einverständniserklärung an AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt weiterleiten. Die Be-
raterinnen nehmen im Anschluss pro-aktiv innerhalb von zwei Werktagen den Kontakt zu der betroffenen Frau auf.  

Im Rahmen der pro-aktiven Beratung werden die betroffenen Frauen über das 
Gewaltschutzgesetz sowie dessen mögliche Maßnahmen (z.B. Wohnungsver-
weisverfahren, Rückkehr- und Annäherungsverbot, etc.) informiert. Die Bera-
terinnen leiten durch den pro-aktiven Beratungsansatz eine Krisenintervention 
zum Schutz der betroffenen Frauen und Kinder ein, treffen gemeinsam mit der 
Frau eine Gefährdungseinschätzung und erörtern Schutz- und Sicherheitsvor-
kehrungen. 

Das Angebot der Fachberatung richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen 
Flüchtlingshilfe, medizinische Versorgung, Polizei, Ordnungsamt, Kinder- und 
Jugendhilfe, Justiz und justiznahe Dienste, Kirchen und Vereine. Im Rahmen der 
fallspezifischen Fachberatung stellen die Beraterinnen den Fachkräften wertvol-
les und fallspezifisches Fachwissen hinsichtlich häuslicher Gewalt, Täterstrate-
gien, Rechtsgrundlagen, Kinderschutz und Gewaltdynamiken zur Verfügung.  

Fortbildungs- und Präventionsveranstaltungen sind ein weiterer wesentlicher 
Bestandteil des Angebotes der AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt. 
Veranstaltungen im Rahmen der Erwachsenenbildung ermöglichen, auf das Ta-
buthema häusliche Gewalt im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und 
Frauen sowie Männer über ihre Rechte und mögliche Hilfeangebote im Land-
kreis Böblingen zu informieren. 

pro-aktive
Beratung

Fortbildung/

allgemeine
Beratung

Fachberatung Prävention
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STATISTIK

Die Fallzahlen der AMILA – Beratungsstellen bei Häuslicher Gewalt waren im Berichtsjahr 2021 auf einem weiterhin hohen Niveau. In 263 
Fällen konnten Betroffene, Angehörige und Fachkräfte Hilfe und Unterstützung von den beiden Beraterinnen erfahren. Im Vergleich zum 
Vorjahr sind die Fallzahlen damit um 31 % gestiegen. Die Mehrheit der Ratsuchenden suchten die Fachberatungsstelle für mehrere Be-
ratungstermine auf. Im Rahmen dieser sogenannten Intervallberatung konnten im Berichtsjahr 2021 insgesamt 473 Beratungskontakte 
gezählt werden.  

01.01. - 31.12.2021

Von 263 Fällen im Berichtsjahr 2021 suchten 184 betroffene Frauen die Beratungsstelle auf. Hiervon nahmen 107 Frauen die allgemeine 
Beratung der Fachberatungsstelle in Anspruch. Von insgesamt 184 betroffenen Frauen fanden 77 Frauen den Zugang zu AMILA über die 
Interventionsstelle, welche pro-aktiv tätig wird, wenn in einer kreisangehörigen Kommune vom Ordnungsamt oder der Polizei ein Platz- 
bzw. Wohnungsverweis ausgesprochen wird. Ebenso können Beamtinnen und Beamte der Polizei im Rahmen der polizeilichen Arbeit die 
betroffene Frau über AMILA informieren und den pro-aktiven Beratungsansatz mit einer Einverständniserklärung zur Datenweitergabe an 
die Beratungsstelle einleiten. Im Vergleich zum Jahr 2020 gab es eine erhebliche Steigerung (92%) der Anzahl an Zuweisungen durch die 
Polizei, 37 Frauen mehr fanden über diesen Zugangsweg Beratung und Unterstützung bei AMILA.  

Neben Betroffenen wenden sich häufig auch Fachkräfte sowie Angehörige oder Unterstützer*innen der betroffenen Frau an AMILA, um 
Informationen über Täterstrategien, Gewaltdynamiken und Rechtsgrundlagen bezüglich Partnerschaftsgewalt zu erhalten. Im Rahmen der 
Fachberatung wurden im Berichtsjahr 57 Fachkräfte erfasst. Angehörige oder Unterstützer*innen wendeten sich in insgesamt 22 Fällen 
an die AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt.  
Im Vergleich zum Vorjahr sind die Fallzahlen um 31 % gestiegen, von 201 beratenden Personen im Jahr 2020 auf 263 Personen im Jahr 2021. 
Insbesondere im Bereich der pro-aktiven Beratung ist ein Anstieg um 92 % erkennbar. Im Jahr 2020 erhielt AMILA noch 40 Zuweisungen der 
Polizeidienststellen des Landkreises, im Jahr 2021 wurden 77 gewaltbetroffene Frauen pro-aktiv von AMILA kontaktiert. Auch im Bereich 
der Fachberatung lässt sich ein deutlicher Anstieg (58%) verzeichnen. Fast 30 Personen (Fachkräfte, Unterstützer*innen) mehr als im Vorjahr 
suchten die spezialisierte Fachberatung von AMILA auf. 

0

70

140

210

280

2018 2019 2020 2021

159

176

201

263

Gesamtzahl beratender Personen

Gesamtzahl beratender Personen

Beratungsformen



7

STATISTIK

Gewaltbetroffene Frauen, Angehörige und Fachkräfte aus sämtlichen Regionen des Landkreises Böblingen suchten Unterstützung bei der 
AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt. Die Mehrheit der Ratsuchenden ist in den 22 kreisangehörigen Kommunen wohnhaft.

Wohnorte

Viele Frauen leben über einen längeren Zeitraum hinweg in einer gewaltbelasteten Beziehung mit dem (ehemaligen) Ehemann oder dem 
(ehemaligen) Partner. Von insgesamt 184 betroffenen Frauen äußerten 37 Frauen, ein Frauen- und Kinderschutzhaus aufzusuchen, um 
sich selbst und die Kinder vor der Partnerschaftsgewalt zu schützen.  
Kinder und Jugendliche sind von der Partnerschaftsgewalt zwischen den Eltern immer mitbetroffen. Im Berichtsjahr 2021 waren insgesamt 
248 Kinder und Jugendliche direkt oder indirekt von der Partnerschaftsgewalt betroffen. In fünf Fällen lag ein Kinderschutzfall vor.
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PRÄVENTION UND FORTBILDUNG 

One Billion Rising (englisch für: „Eine Milliarde erhebt sich“) ist eine weltweite Kampagne zur Frauensolidarität, die im September 2012 
von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert wurde. „Eine Milliarde“ bezieht sich auf eine UN-Statistik, nach der eine von 
drei Frauen weltweit im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt wird: Frauen werden geschlagen, zu sexuellen Handlungen gezwungen, ver-
gewaltigt oder in anderer Form misshandelt. In über 150 Ländern finden aus diesem Grund tausende von Mittanzaktionen statt, in denen 
für eine Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen demonstriert wird. 

ONE-BILLION-RISING TROTZT DER PANDEMIE

Die Beratungsstellen AMILA und thamar beim Filmen der 
Tanz- und Redebeiträge für die Videoaktion One Billion Rising

Das Netzwerk „One Billion Rising im Landkreis Böblingen“ führte im 
Berichtsjahr 2021 bereits zum dritten Mal in Böblingen eine „One 
Billion Rising“- Aktion durch. Das gemeinsame Tanzen in Zeiten der 
Corona-Pandemie war leider nur begrenzt möglich. Aus diesem 
Grund hat das Netzwerk im Jahr 2021 zu einer gemeinsamen Vi-
deoaktion aufgerufen, um diesen besonderen Tag nicht ausfallen 
zu lassen. Mädchen und Frauen im Landkreis Böblingen schickten 
den Akteurinnen Beiträge zu, die sie tanzend und protestierend 
mit den Inhalten der Kampagne zeigten. Das geschnittene Video 
ist rund um den 14. Februar 2021 über verschiedene Kanäle der 
Akteurinnen wie beispielsweise die sozialen Netzwerke, viral ge-

gangen. Schauen Sie gerne mal rein:
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Im Herbst informierten die Beraterinnen der AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher 
Gewalt beim Inner Wheel Second Hand Basar in der Kongresshalle Böblingen an 
ihrem Informationsstand über Partnerschaftsgewalt. Der Basar wird jährlich vom 
Inner Wheel Club Böblingen veranstaltet, neben hochwertiger Damen-, Herren- 
und Kinderkleidung werden Schuhe und Haushaltswaren verkauft. Der Erlös des 
Basars kommt gemeinnützigen Zwecken zugute. Im Jahr 2021 ging der Erlös an die 
AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt. Ein gemeinsames Projekt entstand 
mit dem Ziel, den Zugang zur AMILA - Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt für 
möglichst viele gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder im Landkreis Böblingen 
zu vereinfachen. Mehr Informationen zu dem gemeinsamen Projekt finden Sie auf 
Seite 17. 

INNER WHEEL SECOND HAND BASAR 

Amtsblatt Böblingen vom 01.10.2021

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, 
welcher weltweit jährlich am 25.11. stattfindet, war eine große 
öffentliche Filmvorführung im Filmzentrum Bären Böblingen 
geplant. Veranstalterinnen dieser Filmvorführung wäre AMILA 
– Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt zusammen mit dem In-
ner Wheel Club Böblingen und der Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreises Böblingen gewesen. Pandemiebedingt musste 
diese gemeinsame Aktion ins Jahr 2022 verschoben werden. 
Anstelle der Filmvorführung fand zu diesem internationalen 
Gedenktag ein Pressegespräch mit einer Spendenübergabe 
des Inner Wheel Club Böblingen an die AMILA – Beratungsstelle 
bei Häuslicher Gewalt statt. 

25. NOVEMBER – INTERNATIONALER TAG GEGEN GEWALT AN FRAUEN

PRÄVENTION UND FORTBILDUNG 
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Der Notruf ist ein wichtiges Angebot für Betroffene häuslicher oder sexualisierter Gewalt sowie deren Bezugspersonen. Er bietet Unter-
stützung, wenn andere Hilfen und Institutionen nicht erreichbar sind: Unter der Woche ist er nachts von 20 – 7 Uhr erreichbar und an 
Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr.  

Der Notruf informiert, durch seinen regionalen Bezug, über die Un-
terstützungsangebote der beiden Fachberatungsstellen AMILA – 
Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt und thamar und dient dabei 
den Betroffenen als Überbrückung in akuten 
Krisen. Darüber hinaus können Anrufer*innen 
eine erste Orientierung und Unterstützung 
erfahren und sich über weitere Hilfemöglichkei-
ten im Landkreis Böblingen informieren. Eben-
so kann der Notruf bei der Suche nach einem 
Platz in einem Frauenhaus unterstützen und 
über die Möglichkeiten eines Platzverweises 
informieren.  

Der Notruf wird nach anfänglicher Schulung sowie regelmäßigen 
Supervisionen und Fortbildungen von einem Team aus 16 ehren-

amtlicher Mitarbeiterinnen geleistet. Hiermit ist eine zeitlich um-
fangreiche Erreichbarkeit gewährleistet.  
Die Quartalstreffen zur Dienstplanung und Fallsupervision sowie 

die jährliche Fortbildung konnten leider in Zei-
ten von Corona nicht alle in Präsenz abgehal-
ten werden. Der persönliche Kontakt und Aus-
tausch wurde im Notrufteam sehr vermisst. 
Die Gruppe ist durch ihre Kontinuität und ihr 
langjähriges Engagement eng zusammenge-
wachsen und engagiert sich über die Notruf-
arbeit hinaus für das Thema Gewalt an Frauen, 

Mädchen und Jungen. Eine dieser öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen ist hierbei die Verteilung der Taschentücher „Nase voll von Ge-
walt“. Die Aktion ist aus dem Notruf heraus initiiert und umgesetzt 
worden, um für das Thema zu sensibilisieren.  

Im Berichtsjahr 2021 gingen im Notruf 23 Fälle zum Problembereich Partnerschaftsgewalt ein. Mit den Anruferinnen wurden Möglichkeiten 
zum Schutz eruiert, Informationen zum Platzverweis gegeben oder bei Bedarf Frauen zusammen mit ihren Kindern in ein Frauen- und Kin-
derschutzhaus außerhalb des Landkreises Böblingen vermittelt.  
Bezogen auf die sexualisierte Gewalt gingen 2021 insgesamt 19 Notrufe ein. Anrufer*innen waren hier sowohl die Betroffenen selbst, die 
Unterstützung in einer akuten Krisensituation suchten, als auch Bezugspersonen von Betroffenen, die Rat und Hilfe benötigten.  

„Im Januar 2020 lass ich wie so oft bei meinem Morgen-
kaffee am Samstag das Böblinger Amtsblatt. An diesem Morgen 

fiel mir sofort ein Aufruf auf, in dem der Verein Frauen helfen Frau-
en e.V. eine Anzeige hatte: „Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für den 
Telefonnotruf gesucht…!“ Dieser Aufruf sprach mich sofort an und 
ich recherchierte im Internet, was da dahintersteckt und schnell 
hatte ich für mich entschieden: Da will ich mitmachen! Denn jeder 
Mensch, der in einer akuten Notsituation diese Nummer wählt, 
für den sollte jemand da sein, der zuhört und weiterhilft… Nach 
meiner telefonischen Bewerbung wurde ich zu einem Gespräch bei 
AMILA und thamar eingeladen. Bei diesem Gespräch kam heraus, 
ja das könnte passen und ich wurde zu einer umfangreichen Schu-
lung mit neuen Notrufmitarbeiterinnen eingeladen. Und in dieser 
sehr umfangreichen und toll organisierten Schulung stellte ich fest, 
hier bin ich richtig und hier will ich dabei sein.   

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sich für andere einset-
zen und da sind… also ich bin megastolz ein Teil davon zu sein und 
freue mich auf viele gemeinsame, helfende Jahre...“ 

Zitat einer neuen Notrufmitarbeiterin: 

NOTRUF
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ERLEBEN UND AUSWIRKUNGEN

Untersuchungen im Bereich Partnerschaftsgewalt zeigen, dass Kinder die elterliche Gewalt erleben, immer mitbetroffen sind. Diese Mitbe-
troffenheit äußert sich auf direkter sowie indirekter Ebene. So sind Kinder direkt von häuslicher Gewalt betroffen, wenn diese von einem 
engen Beziehungspartner*in körperlich, sexuell oder seelisch misshandelt werden (Bsp.: Schlagen, sexualisierte Gewalt, Demütigung, Lie-
besentzug, etc.). Indirekt sind Kinder von häuslicher Gewalt betroffen, wenn diese beispielsweise körperliche und/oder emotionale Miss-
handlungen zwischen den Eltern miterleben oder die gewaltvollen Auseinandersetzungen mitanhören. Einen differenzierteren Einblick, 
auf welche Weise und in welchem Umfang Kinder von häuslicher Gewalt betroffen sind, ermöglicht die Untersuchung des Bundeskrimi-
nalamtes (2004)4. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass in Familien mit häuslicher Gewalt 25% der betroffenen Kinder direkt von der 
Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Jedes zehnte Kind erlebte hierbei selbst körperliche Gewalt. Rund ein Viertel der Kinder versuchte 
die Mutter zu beschützen. Mehr als die Hälfte der Kinder sahen oder hörten die gewaltvollen Auseinandersetzungen. Diese Ergebnisse 
verdeutlichen, dass Kinder im Kontext von häuslicher Gewalt unbedingt berücksichtigt werden müssen und ihnen eigenständige Hilfe-
möglichkeiten angeboten werden sollten.    

HÄUSLICHER GEWALT AUF KINDER3 

Kinder im Kontext häuslicher Gewalt

3 In Anlehnung an die Kinderrechtskonvention wird ein Kind als ein „Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat“ (KRK Artikel 1), definiert. Jugendliche sind dem-

nach inbegriffen.   
4 Bundeskriminalamt (2021): Partnerschaftsgewalt. Kriminalstatistische Auswertung – Berichtsjahr 2020.
5 Linder, J. R., Collins, W. A. (2005): Parent and Peer Predictors of Physical Aggression and Conflict Management in Romantic Relationships in Early Adulthood. In: Journal of Family Psy-

chology. Jahrgang 19, Nr. 2. S. 252-262.

Kinder hörten die Gewalt

 

Kinder sahen die Gewalt 

 
Kinder sind in die
Auseinandersetzung 
hineingeraten 

Kinder erlebten selbst

 

körperliche Gewalt

 

Häusliche Gewalt wirkt sich zudem auf die Eltern-Kind-Bindung aus. In 
vielen Fällen entwickeln Kinder im Verlauf der Zeit Bindungsstörungen. 
So haben Kinder, die im Kontext von häuslicher Gewalt aufwachsen, bei-
spielsweise Schwierigkeiten dabei, romantische oder freundschaftliche 
Bindungen mit Anderen aufzubauen. Neben diesen sozialen und emotio-
nalen Auswirkungen kann das Miterleben von häuslicher Gewalt ebenfalls 
kognitive Entwicklungsbeeinträchtigungen zur Folge haben. Beeinträch-
tigungen der kognitiven Entwicklung äußern sich zum Beispiel in Form von 
Lern- und Konzentrationsproblemen oder in dem Bereich der Sprache.  
Kinder, die im Kontext von häuslicher Gewalt aufwachsen, besitzen ein er-
höhtes Risiko, in späteren Liebesbeziehungen oder im eigenen Familien-
leben Partnerschaftsgewalt zu erleben. Dies bestätigt eine Längsschnitt-
studie von Linder und Collins (2005)5. Häusliche Gewalterfahrungen in der 
Kindheit stehen, gemäß den Untersuchungsergebnissen, in einem engen 
Zusammenhang mit der Erduldung und Ausführung häuslicher Gewalt in 
der eigenen Partnerschaft. Häusliche Gewalt kann folglich intergeneratio-
nal weitergegeben werden.

Das Aufwachsen in einer Atmosphäre der Gewalt und De-
mütigung wirkt sich wesentlich auf die Entwicklung eines 
Kindes aus. Die Auswirkungen können im sozialen, kogni-
tiven, körperlichen oder emotionalen Bereich ersichtlich 
werden. Der Grad der Auswirkungen ist abhängig vom Alter, 
dem Entwicklungsstand und den Fähigkeiten, Ressourcen 
und Resilienzfaktoren eines Kindes.  
Kinder, die in ihren Familien häusliche Gewalt erleben, be-
richten von Gefühlen der Angst, Überforderung und Hilf-
losigkeit. Sie versuchen zu schlichten, zu beschützen und zu 
besänftigen. Aus Scham- und Schuldgefühlen verschwei-
gen sie vor Dritten die belastenden Familiensituationen. 
Als Folgen können massive psychische und psychosoziale 
Probleme auftreten. Neben Albträumen, Einnässen oder 
Depressionen können auch psychosomatische Beschwer-
den (Bsp.: Bauchschmerzen, Schlaf- und Essstörungen, etc.) 
auftreten. Darüber hinaus entwickeln Kinder mit derartigen 
Gewalterfahrungen oftmals Verhaltensauffälligkeiten. Die-
se offenbaren sich entweder in Form eines aggressiven, nach 
außen gerichtetem Verhalten oder eines nach innen gekehr-
tem, angepasstem Verhalten. 
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WEITERENTWICKLUNG DER BERATUNGSSTELLE 

Auch im Berichtsjahr 2021 wurde AMILA in deutlich gesteigertem Umfang ange-
fragt. Es wurden über 250 Personen beraten, darunter 184 betroff ene Frauen und 
79 Fachberatungen von Fachkräften und Unterstützer*innen aus dem Landkreis 
Böblingen. Zum einen nahmen im zweiten Pandemiejahr mehr Personen das An-
gebot der Beratung bei der landkreisweiten Beratungsstelle AMILA in Anspruch. 
Dies lässt den Rückschluss zu, dass durch die Stressoren der Pandemie mehr Frau-
en von Gewalt in der Partnerschaft betroff en sind. Ebenso gab es eine erhebliche 
Steigerung der Anzahl an Zuweisungen durch die Polizei. Die beiden Fachkräfte 
von AMILA werden pro-aktiv tätig, wenn das Ordnungsamt oder die Polizei aus einer 
der kreisangehörigen Kommunen einen Platz- bzw. Wohnungsverweis aussprechen. 
Zum anderen haben viele Fachkräfte aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern der 
Sozialen Arbeit die Fachberatung von AMILA in Anspruch genommen. AMILA – Be-
ratungsstelle bei Häuslicher Gewalt hatte teilweise bis zu zwölf Neuanfragen pro 
Woche. In den Vorjahren meldeten sich im Durchschnitt drei neue Klientinnen pro 
Woche. Durch die deutliche Anfragensteigerung wurde die Auslastungsgrenze er-
reicht, in manchen Wochen sogar deutlich überschritten. 

Nach dem letzten Stellenausbau im Jahr 2019 verfügt AMILA aktuell über 1,25 landkreisgeförderte Personalstellen. Um den deutlich ge-
steigerten Neuanfragen von Betroff enen nachkommen zu können, wurde die personelle Ressource schrittweise um 0,35-Stellenumfang 
erhöht: Möglich wurde dies durch die Förderung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und durch 
weitere Eigenmittel des Vereins aus Spenden und Bußgeldern. Aktuell verfügt AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt über 1,6 Per-
sonalstellen, welche auf zwei Fachkräfte aufgeteilt werden. 
Der Großspende des Inner Wheel Club Böblingen und der Aufstockung durch die Bürgerstiftung Böblingen ist zu verdanken, dass die 
Öff entlichkeitsmaterialien sowie die Homepage von AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt neu konzipiert und erstellt werden 
konnten. Diese Maßnahmen sollen dabei helfen, möglichst viele gewaltbetroff ene Frauen und Mädchen im Landkreis Böblingen zu errei-
chen und ihnen den Zugang zum Hilfeangebot zu ermöglichen beziehungsweise zu vereinfachen.  

Im Rahmen der Neukonzipierung des öff entlichkeitswirksamen Materials wurde zunächst eine einheitliche, inhaltliche und visuelle Leitidee 
für AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt zusammen mit einer Herrenberger Marketingfi rma entwickelt. Im Anschluss entstanden 
verschiedene Medienformate, denn bis dato hatte die im Jahr 2013 gegründete Beratungsstelle ausschließlich einen Flyer und eine Home-
page. Neben neugestalteten Flyern, entstanden völlig neue Plakate, die eindrücklich auf die Beratungsstelle aufmerksam machen. Im Jahr 
2022 sollen diese in einer großen und weitangelegten Plakataktion in Bussen der Firma Pfl ieger zu sehen sein. Ebenso besitzt AMILA nun 
zwei Roll-ups, um bei öff entlichen Aktionen oder Präventionsveranstaltungen auf das Hilfeangebot von AMILA und das Thema Gewalt 
gegen Frauen aufmerksam zu machen. Alle neuerstellten Materialien werden in den Folgejahren nachhaltig wiederverwendet. Darüber 
hinaus wurde die Homepage von AMILA neu konzipiert. 

Rufen Sie die Polizei 
bei akuter Gewalt (110)

Die Polizei darf in akuten Gewaltsituationen 
einschreiten und beispielsweise einen vorüber-
gehenden Wohnungsverweis gegenüber dem 
Täter aussprechen.

Weiterführende Schutzmaßnahmen nach dem Gewalt
schutzgesetz – ein Gesetz, welches die Betroffenen vor 
Gewalt schützt:

Wohnungsverweis /Wohnungsüberlassung 
Der Wohnungsverweis sowie die Wohnungsüberlassung 
bewirken, dass der Täter die gemeinsame Wohnung vor
rübergehend oder gänzlich verlassen muss. 

Rückkehr- und Annäherungsverbot 
Bei einem Rückkehr und Annäherungsverbot ist es dem 
Täter untersagt in die gemeinsame Wohnung zurück
zukehren. Zusätzlich dazu darf sich der Täter Ihnen und/
oder Ihren Kindern nicht annähern, weder zu Hause noch 
auf der Arbeit, in der Schule oder im Kindergarten, …

Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz 
können bei dem zuständigen Amtsgericht beantragt 
werden:

Böblingen 07031 1302
Leonberg 07152 151  

• informieren über seelische und körperliche 
Auswirkungen von Gewalt auf Frauen und Kinder

• informieren über Handlungsmöglichkeiten sowie 
rechtliche Optionen nach dem Gewaltschutzgesetz

• beraten und informieren bei Stalking/Nachstellung

• beraten proaktiv nach einem Polizeieinsatz

• vermitteln bei Bedarf an weitere Hilfen, wie Rechts
beratung oder an Frauen und Kinderschutzhäuser

In ein oder mehrmaligen Beratungen unterstützen und 
informieren wir Frauen und deren Kinder, Angehörige 
sowie Fachkräfte aus dem Landkreis Böblingen. 

UNTERSTÜTZUNG
DURCH BERATUNG 

Frauen 
helfen 
Frauen

Wir beraten und informieren kostenlos. 
Unsere Beratungen sind vertraulich und 
auf Wunsch anonym. 

• stärken wir Ihr Selbsthilfepotenzial

• erarbeiten wir Handlungsmöglichkeiten 

• erörtern wir Schutz- und 
Sicherheitsvorkehrungen

• unterstützen wir Sie bei der 
Aufarbeitung erlebter Gewalt

GEMEINSAM MIT IHNEN 

WIR

Telefon: 07031 632 808

OHNE GEWALT LEBEN. 

SIE HABEN EIN RECHT DARAUF!

Rufen Sie die Polizei 
bei akuter Gewalt (110)

Die Polizei darf in akuten Gewaltsituationen 
einschreiten und beispielsweise einen vorüber
gehenden Wohnungsverweis gegenüber dem 
Täter aussprechen.

Weiterführende Schutzmaßnahmen nach dem Gewalt
schutzgesetz – ein Gesetz, welches die Betroffenen vor 

Wohnungsverweis /Wohnungsüberlassung 
Der Wohnungsverweis sowie die Wohnungsüberlassung 
bewirken, dass der Täter die gemeinsame Wohnung vor
rübergehend oder gänzlich verlassen muss. 

Rückkehr- und Annäherungsverbot 
Bei einem Rückkehr und Annäherungsverbot ist es dem 
Täter untersagt in die gemeinsame Wohnung zurück
zukehren. Zusätzlich dazu darf sich der Täter Ihnen und/
oder Ihren Kindern nicht annähern, weder zu Hause noch 

Was ist häusliche Gewalt?

Häusliche Gewalt äußert sich unter anderem 

in seelischer, körperlicher und sexualisierter 

Gewalt in aktuellen oder ehemaligen Ehen 

und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, 

unabhängig vom Tatort. 

Häusliche Gewalt beinhaltet mehrere Gewalt

formen, die gleichzeitig, allein oder komplex 

auftreten können:

• seelische Gewalt 

(beleidigen, bedrohen, demütigen, …)

• körperliche Gewalt 

(stoßen, schlagen, würgen, …)

• sexualisierte Gewalt 

(sexuelle Handlungen erzwingen, …)

• soziale Gewalt 

(isolieren, Kontakte verbieten, vor 

anderen schlecht gemacht werden, …)

• ökonomische Gewalt

(Zugriff auf Geld und/oder Bankkonto 

verweigern, Arbeitsverbot, …)

Jeder Mensch hat das Recht auf ein 

gewaltfreies Leben. 

AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt 

Stuttgarter Straße 17

71032 Böblingen

Telefon: 07031 632 808

Fax: 07031 222 063

E-Mail: info@amila-beratung.de 

Telefonzeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag 10 – 13 Uhr

Mittwoch 13 – 16 Uhr

Nacht-Notruf:

nachts zwischen 20 – 7 Uhr

Samtag, Sonntag und an Feiertagen rund um die Uhr 

Telefon: 07031 222 066

Unser Informations und Beratungsangebot ist kostenlos, 

auf Ihren Wunsch auch anonym möglich. 

Trägerverein:   Wird gefördert vom:

Frauen 
helfen 
Frauen

Impressum, 2021; Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen

Die Untersuchung des Bundesfamilienministeriums (2004) 

ergab, dass jede vierte Frau körperliche und/oder sexualisierte 

Gewalt durch einen engen Beziehungspartner ein- oder 

mehrmalig erlebt hat.   

Mit Ihrer Spende können wir noch mehr für betroffene Frauen 

bewirken:

Kreissparkasse Böblingen 

IBAN: DE88 6035 0130 0000 0134 06 

BIC: BBKRDE6BXXX

Wege aus 
häuslicher Gewalt

SELBST
BESTIMMT 
LEBEN

Frauen 
helfen 
Frauen

amila-beratung.de   |   07031 632 808
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Die Bestellung von gedruckten Flyern oder Plakaten (A3) kann kostenfrei über AMILA erfolgen.

Erfahren Sie mehr über AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt und besuchen Sie unsere neue Homepage: 

Der Landkreis Böblingen wird ein Frauen- und Kinderschutzhaus errichten und hat in einer Kommune ein geeignetes städtisches Grund-
stück für sein Neubauprojekt gefunden. Für das als Modellprojekt konzipierte „Sichere Frauen- und Kinderschutzhaus“ stellte der Landkreis 
eine Förderanfrage an Bund und Land, um nach Möglichkeit an den Mitteln aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Ge-
walt an Frauen“ zu partizipieren. Die Waldhaus Jugendhilfe gGmbH ist bereit, den eigenwirtschaftlichen Betrieb des nach fortentwickelter 
Konzeption auf mindestens 16 Plätze ausgelegten „Sicheren Frauen- und Kinderschutzhauses“ zu übernehmen. AMILA – Beratungsstelle 
bei Häuslicher Gewalt ist in das innovative Konzept zur Verzahnung von ambulanten und stationären Angeboten wirksam eingebunden 
– von der Prävention über den stationären Aufenthalt bis zur Nachsorge. Möglich wurde dies durch die „Gemeinsame Absichtserklärung zur 
Realisierung eines Frauen- und Kinderschutzhauses im Landkreis Böblingen“, auf die sich Landkreisverwaltung, Waldhaus und Frauen helfen 
Frauen e.V. Kreis Böblingen im Herbst 2021 verständigt hatten. 

Die beiden Landesarbeitsgemeinschaften Landesnetzwerk der Frauen-
beratungsstellen Häusliche Gewalt (LNW) und die LAG der Frauennot-
rufe Baden-Württemberg und Saarland haben im Sommer 2021 einen 
gemeinsamen Landesverband, den Landesverband FRAUEN* gegen 
Gewalt Baden-Württemberg e.V. (LF*GG) gegründet. Der Landesver-
band erhebt seine Stimme für die Betroffenen von sexualisierter und 
häuslicher Gewalt, um mit noch mehr politischem Gewicht die Themen 
und Forderungen der beiden Bereiche voranzubringen. Nicht zuletzt soll über verbindliche Standards für die Fachberatungsstellen gegen 
sexualisierte und häusliche Gewalt die Qualität der Hilfeangebote für die Betroffenen gesichert werden. 

e . v .F r a u e n *  G e g e n  G e w a l tL a n d e s v e r b a n d

WEITERENTWICKLUNG DER BERATUNGSSTELLE 
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KOOPERATION UND VERNETZUNG 

Polizeipräsidium 
Ludwigsburg – Referat

Polizeireviere und Polizeidienststellen 
sowie Sachbearbeiter*innen für Gewalt 

Einrichtungen & Dienste 
der Städte und Gemeinden 

Soziale Dienste der vier  
großen Kreisstädte 

Kommunale 
Ordnungsämter 

Einrichtungen & Dienste für 
Migrantinnen, Sprachmittlung 

Einrichtungen & Dienste 
für Geflüchtete Suchtberatungsstellen

Einrichtungen & Dienste für Hilfen 
von Menschen mit Behinderung 

Beratung für  Männer -
 Täterarbeit 

Schwangeren-
beratungsstellen

Bundesweites Hilfetelefon 
gegen Gewalt an Frauen 

Klinik für 
Erwachsenenpsychiatrie 

Agentur für Arbeit 

Nero – Netzwerk engagierte 
Rechtsanwält*innen im Opferschutz 

Jobcenter FamiliengerichtGerichtshilfe

Einrichtungen & Dienste des 
Landratsamtes Böblingen 

Angebote der
Frühen Hilfen 

Jugendamt

Frauenverbände 

Gleichstellungsbeauftragte des Land-
kreises und der großen Kreisstädte 

Einrichtungen & Dienste der 
Kinder und Jugendhilfe 

Frauen- und 
??

Öffentliches 
Gesundheitswesen 
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PRESSESPIEGEL 

Stuttgarter Zeitung vom 26.02.2022 24 Nr. 47 | Freitag, 26. Februar 2021
STUTTGARTER ZEITUNGKREIS BÖBLINGEN

Der Weltgebetstag der Frauen am 5. März 
steht vor der Tür. Zusätzlich zum  Präsenz -
gottesdienst in St. Stephanus in Darmsheim 
und in der Versöhnungskirche Sindelfingen  
gibt es einen Vorbereitungsgottesdienst mit 
Bildern, Musik und Info zum Land und zur
 Liturgie heute um 18 Uhr in St. Stephanus in 
Darmsheim. Masken sind vorgeschrieben.

Heute

Kreis Böblingen

Kontakt

Redaktion Kreis Böblingen
Wilhelmstraße 34, 71034 Böblingen
Telefon: 0 70 31/49 88-66
Telefax: 0 70 31/49 88-88
E-Mail: redaktion.boeblingen@stzn.de

In Todesangst gelingt kein Hilferuf mehr

W enn der Ort, an dem man sich 
aufhalten soll – weil draußen 
die Pandemie wütet –, Lebens-

gefahr birgt, dann werde Gewalt zur all-
täglichen Normalität. Die Frauen, die Ver-
gewaltigungen, Erniedrigungen, Schläge 
oder Knochenbrüche erleben, seien seit 
dem Beginn der Pandemie noch isolierter, 
sagt Nadine Walch-Krüger von der Bera-
tungsstelle bei häuslicher Gewalt Amila in 
Böblingen.  Die Zahlen häuslicher Gewalt 
stiegen – natürlich nicht im selben Rah-
men, aber vor allem, wenn die Inzidenz-
zahlen zu sinken begannen. 

Das zeigt die Kriminalitätsstatistik des 
Polizeipräsidiums Ludwigsburg. „Die Co-
ronapandemie und die damit verbunde-
nen Einschränkungen haben das Leben 
vieler Menschen beeinflusst. Kurzarbeit, 
Homeoffice und Kinderbetreuung be-
stimmten den Alltag 2020 und haben sich 
mutmaßlich auch auf das soziale Mitei-
nander ausgewirkt“, schrieben die Auto-
ren der Polizeidirektion Ludwigsburg.

Konkret: 2020 wurden im Präsidiums-
bereich (das sind die Kreise Böblingen 

und Ludwigsburg) 
1345 Menschen Opfer 
von Partnergewalt 
und somit 94 (oder 7,5 
Prozent) mehr als 
2019. Rund 1000 Be-
troffene waren weib-
lich; von den 1135 Tat-
verdächtigen  waren 

870 männlich. 300 der Verdächtigen stan-
den bei der Tat unter Alkoholeinfluss.

Der Sprecher der Polizeidirektion, Pe-
ter Widenhorn, sagt: „Corona hat das in-
sofern begünstigt, dass der Funke leichter 
zur Explosion wird, wenn man auf engs-
tem Raum Haus und Hof hüten muss.“ In 
vielen Fällen hätten  die Kollegen aber 
auch zu einschlägigen Adressen fahren 
müssen. Sprich: in Häuser oder Wohnun-
gen, in denen Gewalt auch ohne Corona 
ein Dauerthema ist. 

Nadine Walch-Krüger sagt: „Ganz oft 
läuft die Gewalt zyklisch ab. Einer Phase 
extremer Gewalt folgt eine Phase der 
Reue. Da kann auch  Versöhnung gelingen 
– oft ist das aber nicht von Dauer.“ Frauen 
wollen dann ihren Partnern glauben,  hof-
fen darauf, dass den Worten nicht wieder 
Taten folgen. Aber dann komme wieder 
etwas dazwischen. Manchmal  seien es äu-
ßere Veränderungen, die Gewalt in einer 
Partnerschaft entstehen ließen – „und da-
mit sind wir wieder bei Corona“, sagt sie. 

Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, äußere 
Veränderungen für die Gewalt verant-
wortlich zu machen. 

Warum halten Frauen diese Pein  über 
Jahre aus? Diese Frage stellten Außenste-
hende oft. Auch ohne Pandemie seien die 
Frauen von Angst gelähmt. Sie blieben lie-
ber im bekannten Umfeld, statt sich ins 
Unbekannte zu wagen. Häufig fehlten 
auch finanzielle  Ressourcen.  Kinder seien 
oft ein Schlüsselfaktor, um sich aus einer 
jahrelangen Hölle zu befreien – weil Frau-
en nicht wollen, dass ihre Kinder so auf-

wachsen. Und ein Umfeld, das stärke. Und 
wieder fällt der Bezug zu Corona deutlich 
auf: In den Phasen des extremen Lock-
downs gab und gibt es kein stützendes 
Umfeld. Kinder konnten keiner Sozial-
arbeiterin von Gewaltexzessen daheim er-
zählen – und Frauen keine Freundinnen 
treffen.

Es geht bei der Beratungsstelle Amila 
sogar so weit, dass die Mitarbeiterinnen 
anhand der Anrufe die Härte des Lock-
downs festmachen konnten: Wenn alles 
geschlossen war, so wie nach Weihnachten 

oder im vergangenen Jahr im ersten Lock-
down, stand das Beratungstelefon still. 
Erst danach klingelte es wieder: etwa drei-
mal so oft wie zu üblichen Zeiten.

Aber nicht nur die Zahlen häuslicher 
Gewalt sind gestiegen, auch die Form: Bei 
den Straftaten dominiert die  Körperver-
letzung mit 926 Fällen (plus 9,2 Prozent), 
gefolgt von der gefährlichen/schweren 
Körperverletzung mit 161 Fällen (plus 24,8 
Prozent). Hier wurde  ein Anstieg bei der 
gefährlichen Körperverletzung durch le-
bensgefährdende Behandlung festgestellt 
(plus 88,5 Prozent von 26 auf 49 Fälle). 
Polizeisprecher Widenhorn erklärt, was 
das heißt: „Dazu zählt etwa das Würgen 
einer Person.“ 

Auch das bestätigt  Walch-Krüger: „Ge-
walt bleibt selten auf demselben Level. Sie 
steigert sich.“ Und wenn die Lebensum-
stände  sich verschlimmern, verschlim-
mert sich  auch die Gewalt. Corona wirkt 
auch hier wie ein Brennglas. 

Die schweren Fälle von häuslicher Gewalt sind in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg um fast 25  Prozent angestiegen. In der 
Beratungsstelle Amila in Böblingen sahen  die Sozialarbeiterinnen anhand der Anrufe, wie restriktiv der Lockdown war.    Von Carola Stadtmüller

870 von 1135 Tatverdächtigen waren Männer, die ihren Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen Gewalt antaten. Foto:  dpa/Maurizio Gambarini

Im extremen 
Lockdown 
gab  es kein 
stützendes 
Umfeld.

Amila Die Beratungsstelle bei 
häuslicher Gewalt gehört wie 
Thamar – die Beratungsstelle 
für sexuellen Missbrauch – 
zum Böblinger Verein Frauen 
helfen Frauen.  Es gibt  eine 
Homepage:  https://amila-be-

ratung.de, dort findet man 
Telefonnummern und Sprech-
zeiten. Man kann auch ano-
nym bleiben.

Männer Auch Männer sind 
von  häuslicher Gewalt betrof-

fen, aber  seltener als Frauen – 
die Quote liegt bei etwa  80 
zu 20 Prozent. Sie bekommen 
Hilfe bei der Beratungsstelle 
Gewaltprävention,   E-Mail: 
gewaltschutz@sozial-
beratung-stuttgart.de.  cas

HILFE FÜR BETROFFENE 

Der Landmarkt bringt den 
Metzger zurück  ins Dorf

E s lässt sich zweifelsohne von einer 
Erfolgsgeschichte sprechen, wenn 
vom Gebers Landmarkt in Leon-

bergs  kleinstem Teilort Gebersheim die 
Rede ist. Aus einer  Bürgerinitiative zur 
Rettung der Nahversorgung im Ort,  be-
gleitet und beraten von Ortsvorsteher   
Wolfgang Kühnel sowie  dem  Leonberger 
Wirtschaftsförderer Benjamin Schweizer, 
ist Anfang März 2018   eine Genossenschaft 
entstanden. Über Anteile wurde   die treue 
Kundschaft seinerzeit Miteigner von   Ge-
bers Landmarkt. „Der  hat sich inzwischen 
sehr etabliert und  ist nicht mehr aus Ge-
bersheim wegzudenken“,  sagt der Auf-
sichtsratsvorsitzende Tilman Achtnich.  

Gebersheim drohte ohne Nahversorger 
zu bleiben. Die   Eignerfamilie Epple wollte 
sich altersbedingt zurückziehen, aber sie 
fand   trotz   intensiver Suche keinen Nach-
folger. Die Genossenschaft hat übernom-
men und gut gewirtschaftet. „Seither  
konnte der Umsatz um etwa 25 Prozent 
gesteigert werden, was natürlich auch mit 
Corona zu tun hat“,  sagt Achtnich.  Im 
Umsatz wurde die  Millionengrenze er-
reicht,  die  Zahl der Einkäufe  ist auf fast 

80 000 im  Jahr  2020 gestiegen.   Auch   der 
Postumsatz ist gewachsen, schließlich hat 
der Versandhandel stark zugelegt.

„Die  Gewinne  haben auch Verbesse-
rungen ermöglicht“, erläutert der  Auf-
sichtsratsvorsitzende. Die Liste  ist lang: 
neue energiesparende Tiefkühltruhen, 
eine neue Frischetheke für Fleisch, Wurst 
und Käse, dazu Selbstbedienungstheken 
für Brot und Brötchen. Und die  Beleuch-
tung im Laden  wurde  ausgetauscht. Der 
Landmarkt hat  nun auch  den Metzger  
wieder ins Dorf gebracht. Mit Martin Hess 
konnte ein ausgebildeter Metzgermeister 
mit langjähriger Erfahrung für  das  Team 
gewonnen werden. Die Wursttheke bietet 
nun zusätzlich   Spezialitäten aus eigener 
Herstellung  an. 

„Wir können nach drei Jahren Land-
markt sagen: Bis hierher hat unser Genos-
senschaftsmodell gut funktioniert. Aber 
das heißt auch für uns als Kunden: dran-
bleiben“, bilanziert  Achtnich. Ein Blick in 
die Zukunft? „Wahrscheinlich ein Rück-
gang des Umsatzes, wenn die Pandemie 
abebbt. Außerdem höhere Kosten, denn 
einige Ausgaben steigen.“

Das Genossenschaftsmodell für die ortsnahe Versorgung in 
Gebersheim    erweist sich als erfolgreich.  Von Arnold Einholz

Die Wursttheke  bietet nun auch Spezialitäten aus eigener Herstellung an. Foto: Jürgen Bach

Heiße Luft statt 
räuberischer Erpressung 

S o einen Geschädigten erlebt der 
Vorsitzende Richter des Böblinger 
Amtsgerichts nicht alle Tage. Und 

die Staatsanwältin räumte nach dem Ende 
der Märchenstunde ein, dass es schwer  
sei, ernst zu bleiben, wenn das gesamte 
Publikum Mühe habe, sich nicht vor La-
chen zu biegen. Wohlgemerkt – die Zuhö-
rer lachten den Geschädigten nicht aus, 
aber was er zum Besten gab – vor allem 
wie – war teils bühnenreif. 

Im Oktober 2019 sollen die beiden An-
geklagten, heute 41 und 27 Jahre alt,  den 
Geschädigten in dessen Wohnung in Böb-
lingen  aufgesucht haben. Als dieser die 
Tür öffnete, soll der 41-Jährige ihn hart 
angegangen haben, gegen die 
Wand geschleudert, gewürgt 
und bedroht haben.  Er wolle 
450 Euro haben. Erst nach 
weiteren Attacken habe der 
Geschädigte, ein Bekannter 
des Angeklagten, vorgeschla-
gen, gemeinsam zur Bank zu 
gehen und Geld zu holen. Der 
27-jährige zweite Angeklagte 
sei nur Begleiter  gewesen. Dieser Vorwurf 
erfüllt den Tatbestand einer räuberischen 
Erpressung sowie der Beihilfe dazu. 

Die beiden Angeklagten sagten aus, 
dass sie lediglich zum Geschädigten woll-
ten, um das Werkzeug des 41-Jährigen ab-
zuholen, weil dieser just seinen Gewerbe-
schein als Maler und Lackierer bekom-
men habe. Da sei es zum Streit gekom-
men. „Eine Geldforderung gab es nie“, 
sagte der 41-Jährige. 

Es stand nahezu Aussage gegen Aussa-
ge – bis der Geschädigte aussagte: Ja, man 
sei mal Freund gewesen, nein, für ihn 
arbeite er nicht, oder doch, na ja, viel-
leicht, aber nie so, eine Freundin habe 
man getroffen, ja, deren Dachwohnung sei 
zu renovieren gewesen,  gewohnt habe der 

Angeklagte  mal bei ihm, das Werkzeug 
war schwer und im Keller des Hotels.  So 
oder so ähnlich antwortete der Geschädig-
te auf alle Fragen. Auch darauf, ob er als 
Vermittler von Schwarzarbeit mit dem 
Angeklagten Geschäfte gemacht habe. 

Dieser Verdacht stand im Raum. Denn 
der Geschädigte hat  zum Tatzeitpunkt  als 
Pächter eines Hotels und Mieter   mehrere 
Zimmerwohnungen teuer untervermietet 
sowie immer wieder Renovierungen be-
auftragt – aber nie seien Aufträge an den 
Angeklagten gegangen.   Übrigens: Von je-
nen 450 Euro war vor Gericht nicht mehr 
die Rede. Die Verzweiflung ob dieser Show 
war dem Richter ins Gesicht geschrieben.

 Zum Polizeieinsatz ist es 
mutmaßlich nur deshalb ge-
kommen, weil ein Zeuge den 
Streit im Haus gehört hatte 
und die Tür öffnete. Auf dem 
vermeintlichen Weg zur Bank 
sei der Geschädigte dann in 
dessen Büro geflüchtet.  Noch 
ein Schmunzler: Der Geschä-
digte hat in diesem Büro kurz 

nacheinander zwei Notrufe abgesetzt, er 
habe Angst, die Schläger wollten mit 
einem Messer wiederkommen.  Das ent-
puppte sich als Falschnachricht. Als ein 
Polizist ihn nach dem Grund für den zwei-
ten Notruf befragte, sagte der Geschädig-
te: Er  habe zu lange warten müssen.  

Nach diesem Auftritt  konnte der Vor-
sitzende Richter nur zu einem Schluss 
kommen – das Verfahren gegen beide An-
geklagten wurde eingestellt. Trotzdem gab 
er dem Hauptangeklagten mit auf dem 
Weg, sich künftig fernzuhalten von sol-
chen Dingen. Ein ganz guter Rat, wie die 
Verlesung der Einträge des Mannes im 
Bundeszentralregister zeigen: 24 Delikte 
sind aufgelistet, von Nötigung über Kör-
perverletzung bis zu Hausfriedensbruch. 

Lacher im Saal: Auf Fragen erzählte der Geschädigte nur  wirres Zeug. 
Das Amtsgericht stellt das Verfahren ein.  Von Carola Stadtmüller

Der Geschädigte 
setzte einen zwei-
ten Notruf ab. Der 
Grund: Er habe zu 
lange auf die Poli-
zei warten müssen. 

Altdorf

Der Polizeiposten Holzgerlingen sucht 
Zeugen einer illegalen Baumfällung in Alt-
dorf.  Wie jetzt bekannt wurde, war zwi-
schen dem 5. und 6. Februar in  der Laien-
straße in Altdorf ein unbekannter Täter 
zugange.   Im Gewann „Herdweg“   kappte er 
auf einem Wiesengrundstück fünf Bäume. 
Zwei davon wurden zusätzlich in handels-
übliche Stücke zersägt und gestapelt, die 
drei anderen  Bäume blieben  am Boden 
liegen,  und es wurde  wahrscheinlich auch 
kein Holz entwendet.  Wer  verdächtige Be-
obachtungen gemacht hat oder Hinweise 
zum Täter geben kann, den bittet die Poli-
zei, sich zu melden. Die Nummer der Er-
mittler lautet  0 70 31 / 41 60 4-0. uls

Unbekannter sägt 
fünf Bäume ab

Herrenberg

Die Pflegestützpunkte im Landkreis Böb-
lingen  verzeichnen eine doppelte Belas-
tung von Angehörigen während der Coro-
napandemie. Einerseits werden die Ange-
hörigen durch die Pflege beeinträchtigt, 
andererseits macht ihnen die soziale Iso-
lation zu schaffen. Die Pflegestützpunkte   
helfen auch in dieser belastetenden Zeit  
zu allen Fragen rund um das Thema Pfle-
ge. Wer Interesse an einem persönlichen 
Gespräch hat, wendet sich an den Pflege-
stützpunkt    Böblingen unter  0 70 31 / 
66 3-30 87 oder -36 53, oder an den Pfle-
gestützpunkt    Herrenberg  unter   0 70 31 / 
66 3- 30 76 oder -28 78. uls

Hilfe bei der Pflege 
in  der Pandemie

Telefonbetrüger unterwegs

  Betrüger haben am Telefon wieder ver-
sucht,  Senioren um ihre Ersparnisse zu 
bringen. Diesmal gaben sich die Täter als 
Staatsanwalt und als Kriminalbeamter des 
Landeskriminalamts in Stuttgart aus. So 
erhielt eine 90-Jährige aus Sindelfingen 
am Montag gegen 11 Uhr einen ersten An-
ruf der Täter, die mit ihrer Hilfe einen 
Bankmitarbeiter festnehmen  wollten. 
Hierzu habe die Frau ihre Fonds auflösen  
und für den Betrag von 100 000 Euro Gold  
erwerben sollen. In den folgenden Tagen 
erhielt die Seniorin mehrmals täglich An-
rufe, bei denen der Fortgang der Geld-
transaktionen in Erfahrung gebracht wer-
den sollte. Erst unter dem Druck einer 
Angehörigen stoppte die Frau  die Geldge-
schäfte und offenbarte sich der Polizei. 

Bei den  folgenden Ermittlungen der  
Polizeibeamten bei der Bank kam heraus, 
dass eine weitere Kundin von der Betrugs-
masche betroffen war. Eine 86-jährige 
Sindelfingerin hatte verschiedene Anrufe 
der Täter erhalten und sollte Fonds im 
Wert von 20 000 Euro zum Goldkauf auf-
lösen. Die Kriminalpolizei des Präsidiums 
Ludwigsburg hat die Ermittlungen über-
nommen. Zeugen oder weitere Geschädig-
te sollen sich unter der Nummer 0800 / 
110 02 25 bei der Kriminalpolizei melden. 
Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei 
eindringlich davor, keine persönlichen 
Daten oder Bankdaten am Telefon an 
Fremde zu übermitteln. uls

Seniorin zum 
Goldkauf animiert
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Neubau wird durch ein Bundesprogramm möglich
Herrenberg: Vor 40 Jahren eröffnet das erste Frauenhaus im Landkreis – 2011 erfolgt die Schließung
Vor 40 Jahren eröffnete in Sindelfingen
eines der ersten autonomen Frauen-
häuser in Baden-Württemberg. Es be-
fand sich in Trägerschaft des Vereins
„Frauen helfen Frauen“, die von häusli-
cher Gewalt betroffenen Frauen und
Kindern eine Zufluchtsstätte im Kreis
Böblingen bieten wollte. 2011 wurde
das Frauenhaus geschlossen – jetzt
soll, eventuell am Standort Herrenberg
– ein neuer Zufluchtsort (der „Gäubo-
te“ berichtete) entstehen.

Bereits 2016 fand – unter anderem mit
dem bisherigen Trägerverein und dem
Landkreis – ein erstes „Sondierungsge-
spräch“ statt, ob nicht eine Nachfolgeein-
richtung möglich ist. Im Jahr 2017 stellte
dann die SPD-Kreistagfraktion einen An-
trag für ein neues Frauen- und Kinder-

schutzhaus. Ein erster
Konzeptionsentwurf
für die Nachfolgeein-
richtung, der auf die
heutigen Anforderun-
gen zugeschnitten ist,
wurde von „Frauen
helfen Frauen“ er-
stellt.
   Insbesondere sollte
es, was die Belegung
anbelangt, „ein Haus
mit reduzierter Kapa-
zität“ werden, betont
Alfred Schmid. So sol-

len in dem geschützten Haus sechs Frauen
und sechs Kinder untergebracht werden.
Zusätzlich zur stationären Hilfe sollen am-
bulante Hilfen durch Beratungsstellen für
bedrohte Frauen und Kinder hinzukom-
men.
Für einen Neustart fand im Jahr 2018

ein „Interessensbekundungsverfahren“
statt, und zwar auf Basis eines eigenwirt-
schaftlichen Betriebs. „Frauen helfen
Frauen“ bekundete Interesse, aber auch
das Waldhaus Hildrizhausen, das jedoch
nicht in Konkurrenz zum ehemaligen Trä-
gerverein treten wollte. Eine geeignete Im-
mobilie für den Betrieb eines Frauenhau-
ses allerdings wurde nicht gefunden. Das
Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden.

das Waldhaus „die Möglichkeit haben, das
Thema auf den Weg zu bringen“. Wie ge-
nau die Kooperation mit dem Verein aus-
sehen soll, sagt Monika Becker, Geschäfts-
führerin von Thamar, ist noch nicht ent-
schieden, inhaltlich geht es dabei darum,
wie die „ambulante Beratung mit dem sta-
tionären Angebot verzahnt wird“.
Die Gebäudewirtschaft des Landkreises,

heißt es in einer gemeinsamen Absichtser-
klärung, kümmere sich weiter um die Ak-
quise „einer geeigneten Liegenschaft mit
der Zielsetzung einer Vermietung bezie-
hungsweise die Bereitstellung eines geeig-
neten Grundstücks“. Außerdem solle sich
die Gebäudewirtschaft um geeignete
Nachsorgewohnungen kümmern. Diese
werden wichtig, wenn die Frauen und ihre
Kinder das Schutzhaus wieder verlassen
können.
Monika Becker bezeichnet ein Frauen-

haus im Kreis als einen „Herzenswunsch“,
denn dieses sei ja auch das Gründungsziel
des Vereins gewesen. Geschäftsführerin
Becker: „Dass es so lange kein Frauenhaus
gab, ist ein unhaltbarer Zustand für so ei-
nen Landkreis.“

¢ Amila – die Beratungsstelle bei Häusli-
cher Gewalt, befindet sich in der Stuttgar-
ter Straße 17 in Böblingen. Der Notruf ist
nachts ab 20 Uhr sowie an Wochenenden
und Feiertagen ganztags unter der Tele-
fonnummer (0 70 31) 22 20 66 erreichbar.
Thamar, die Beratungsstelle gegen sexuel-
le Gewalt, hat ebenfalls die Notruf-Num-
mer (0 70 31) 22 20 66. Trägerverein von
Amila als auch von Thamar ist der Verein
„Frauen helfen Frauen“.

Von Simone Denu

Im Mai 1980 gründete eine Gruppe eh-
renamtlich engagierter Frauen den Verein
„Frauen helfen Frauen im Kreis Böblin-
gen“ – vorrangig, um ein Frauenhaus im
Kreis einzurichten. Der Betrieb der
Schutzeinrichtung ab 1981 war geprägt
durch ein „enormes ehrenamtliches Enga-
gement“, blickt der Sozialdezernent des
Kreises Böblingen, Alfred Schmid, zurück.
Im damaligen Frauenhaus gab es zwölf
Plätze für Frauen und zehn Plätze für Kin-
der.
Anfang März 2011 allerdings beschloss

die Mitgliederversammlung des Trägerver-
eins, den Betrieb des Frauen- und Kinder-
schutzhauses zum 30. September 2011 zu
schließen. Hintergrund: Die Kapazität mit
insgesamt 22 Plätzen war zu groß, auf-
grund rückläufiger Belegungszahlen ließ
sich das Schutzhaus nicht mehr wirt-
schaftlich betreiben. Die Belegung sank
damals auf 50 Prozent, dabei lag der An-
teil auswärtiger Frauen und Kinder bei 80
Prozent, berichtet Schmid. „Ab dem Jahr
2010 war die Belegungsquote über Monate
hinweg stark rückläufig“, fasst ein Kreis-
tagsbericht von 2017 zusammen. „Der Be-
legungseinbruch führte zu einem Abman-
gel, der einen Großteil der Vereinsrückla-
gen aufzehrte.“ Alfred Schmid: „Die Träger
hatten keinen Betriebsoptimismus mehr.“
Im Jahr 2013 wurde dann eine ambulan-

te kreisweite Bera-
tungsstelle für Frauen
und Kinder, die von
häuslicher Gewalt be-
troffen waren, durch
den Verein „Frauen
helfen Frauen“ einge-
richtet. Gefördert
wurde diese durch den
Landkreis. Angesie-
delt war sie in den
Räumlichkeiten von
„Thamar“, der Bera-
tungsstelle gegen se-
xuelle Gewalt, die
ebenfalls von „Frauen helfen Frauen“ ge-
tragen wird, wie auch „Amila“, die Bera-
tungsstelle bei häuslicher Gewalt.
Zwischenzeitlich existierten „andere ge-

setzliche Schutzmöglichkeiten“ als in den
1980er Jahren, mit denen bedrohten Frau-
en und Kindern geholfen werden konnte,
so Schmid. Etwa der Platzverweis. Den-
noch, sagt der Sozialdezernent, sei der Be-
darf nach einer stationären Einrichtung
immer vorhanden gewesen. Alfred Schmid:
„Betroffene Frauen, die sich für den
Schutz in einem Frauenhaus entschieden
hatten, hatten im Kreis Böblingen keine
Möglichkeit mehr.“ Seit 2011 sei der Kreis
Böblingen, was Frauenhäuser anbelangt,
„ein weißer Fleck“.

Nun stehen die Vorzeichen allerdings et-
was anders. Von Vorteil ist nun das Bun-
desinvestitionsprogramm, so Schmid. „Ich
gehe davon aus, dass die Suche nach einer
geeigneten Liegenschaft nicht erfolgreich
ist und dass ein Neubau eventuell erfor-
derlich wird.“ Bei dem Bundesprogramm
sind beispielsweise Neubauten förderfä-
hig. Mittlerweile wurde die Unterstützung
durch den Bund bis 2024 verlängert. Ge-
fördert werden, umfasst Schmid, Um- und
Neubau sowie die Sanierung von Frauen-
häusern.

Waldhaus Hildrizhausen will
das Frauenhaus betreiben
Im Jahr 2020 entschied der Verein

„Frauen helfen Frauen“, dass es ihm,
„nach nochmaliger Prüfung“, nicht mög-
lich ist, „ein Frauenhaus über bloße Tages-
sätze zu finanzieren“. Das Risiko sei für
den Verein auf lange Sicht zu groß.
Das Waldhaus erklärte Ende vergangenen
Jahres erneut sein Interesse, das Frauen-
haus zu betreiben – im eigenwirtschaftli-
chen Betrieb und auf Basis der vorliegen-
den Konzeption.
Das Waldhaus sei ein vergleichsweise

großer Jugendhilfeträger. Sehr erfahren
beim Jugendschutz und auch was den ei-
genwirtschaftlichen Betrieb anbelangt, so
Schmid. Gemäß Hans Artschwager, Ge-
schäftsführer der Waldhaus gGmbH, wer-
de ein Antrag auf Förderung gestellt – mit
einem entsprechenden Konzept in der Ta-
sche und einem möglichen Objekt in Aus-
sicht. Er sei dankbar, dass Landratsamt,
der Verein „Frauen helfen Frauen“ und

Eine Versorgungslücke soll im Kreis Böblingen wieder geschlossen werden – damit Frauen bei Gefahr im Verzug ein
Schutzhaus aufsuchen können GB-Foto: Tiko - stock.adobe.com

„Dass es so lange
kein Frauenhaus gab, ist
ein unhaltbarer Zustand
für so einen
Landkreis„
Monika Becker
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„Die Pandemie triggert alte Ängste“
Kreis Böblingen: Nadine Walch-Krüger von der Beratungsstelle „Amila“ spricht im Interview über die Folgen der letzten 15 Pandemie-Monate für Betroffene häuslicher Gewalt

Von unserer Redakteurin
Rebekka Groß

15 Monate dauert die Corona-Pandemie
inzwischen an. Auch wenn der Beginn
des Sommers inzwischen von Locke-
rungen geprägt ist, bekommt die Bera-
tungsstelle „Amila“ in Böblingen gera-
de jetzt so viele Anfragen wie nie von
Betroffenen häuslicher Gewalt.

Die SZ/BZ hat mit Nadine Walch-Krüger
von „Amila“, der Beratungsstelle bei häus-
licher Gewalt in Böblingen, über die Grün-
de für den Gewaltanstieg in der Pandemie
und was es oft für Betroffene so schwer
macht, Hilfe zu suchen, gesprochen.

Immer wieder war davon die Rede, dass
die Pandemie und vor allem die damit ein-
hergehenden Lockdowns häusliche Gewalt
verstärken. Können Sie das bestätigen?
Nadine Walch-Krüger (Bild: z): „Ja. Nor-

malerweise haben wir bei Amila im Durch-
schnitt etwa drei
Neuanfragen von
betroffenen Frauen
pro Woche. Letztes
Jahr, nach dem ers-
ten Lockdown, gab
es mehrere Wochen,
in denen es acht wa-
ren. Nach Ende des
letzten Lockdowns
im Mai hatten wir
neun Neuanfragen

in einer Woche. Das ist sehr viel, zumal wir
noch unsere Langzeitklientinnen betreu-
en.“

Wie viele Frauen haben Sie im Verlauf des
letzten Jahres insgesamt kontaktiert?
Nadine Walch-Krüger: „Im letzten Jahr

suchten erstmals über 200 Frauen aus dem
Landkreis unsere Beratung, 2019 waren es
noch 179. Bei den Beratungskontakten zeig-
te sich ein Anstieg von 43 Prozent. 2019 hat-
ten wir 433 Beratungen, 2020 waren es 619.
Aus all dem schließenwir, dass gerade Frau-
en durch die Pandemie in extrem bedrohli-
che Situationen kamen. Viele Frauen be-
richten uns, dass die Gewalt und die Inten-
sität der Partnerschaftsgewalt während der
Lockdowns stiegen.“

Wie erklären Sie sich diesen Anstieg?
Nadine Walch-Krüger: „Jede Verände-

rung im Leben erhöht das Risiko für Ge-
walt in der Partnerschaft. Vor Corona war
festzustellen, dass oftmals der Beginn der
Partnerschaftsgewalt auf eine erste
Schwangerschaft der Frau oder der Bezug
der ersten gemeinsamen Wohnung zu da-
tieren sind. Diese Auslöser gibt es nach wie
vor, hinzu kamen die Stressoren der Pan-
demie. Auch die hat große Lebensverände-
rungen für uns alle mit sich gebracht. Eine
Studie der Technischen Universität Mün-
chen hat jetzt herausgefunden, dass es eben-
falls häufiger zu Gewalt kommt, wennMän-
ner wegen der Pandemie in Kurzarbeit sind
oder arbeitslos werden, Familien in Qua-
rantäne müssen oder Kinder unter zehn
Jahren im Haushalt leben.“

Was genau versteht man eigentlich unter

häuslicher Gewalt?
Nadine Walch-Krüger: „Es gibt verschie-

dene Arten häuslicher Gewalt. Es gibt nicht
nur die körperliche Gewalt, an die man bei
dem Begriff oft als Erstes denkt, sondern
auch die seelische beziehungsweise psychi-
sche Gewalt. In Form von Beleidigungen,
Erniedrigungen und Drohungen kommt sie
sehr oft vor. Bei Partnerschaftsgewalt geht
esumsystematischeGewaltausübungen,die
machtvoll, kontrollierend und ängstigend
sein können. Da die häusliche Gewalt über-
wiegend zwischen Partnern passiert, spre-
chen wir auch von Partnerschaftsgewalt.“

“Täter haben häufig selbst
Gewaltsituationen in der
Kindheit erlebt”Sie sprechen von Frauen, sind nicht auch

Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen?
Nadine Walch-Krüger: „Rund 81 Prozent

der Betroffenen sind Frauen, 19 Prozent
Männer. Aus diesen Zahlen lässt sich ablei-
ten, dass das Tabuthema Partnerschaftsge-
walt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
ist. Mit unserem Trägerverein ‚Frauen hel-
fen Frauen Kreis Böblingen‘ wollen wir da-
her mit Amila eine Beratungsstelle speziell
für gewaltbetroffene Frauen bieten. Betrof-
fen sind aber auch oft die Kinder, die mit
im Haushalt leben und Zeugen der elterli-
chen Gewalt werden. Kinder und Jugendli-
che leiden oftmals sehr unter der miterleb-
ten Gewalt oder erleiden selbst Misshand-
lungen.“

Wie wird ein Mann überhaupt zum Täter?
Nadine Walch-Krüger: „Täter haben häu-

fig selbst in der Kindheit Gewaltsituationen
in der Familie miterlebt oder waren selbst
betroffen. Kinder lernen am Vorbild der El-
tern und somit erlernen sie, Konflikte und
Spannungen mit Gewalt zu lösen. Andere
wiederum leiden unter schwerwiegenden
psychischen Erkrankungen. Viele Frauen
versuchen deshalb lange, ihre Männer zu

verändern, und haben Hoffnung, dass die
Gewalt aufhört. Solange beim Täter aber
keine Problemeinsicht und Erkenntnis da
ist, kann sich nichts verändern.“

Wie kommt es zu den Gewaltsituationen?
Nadine Walch-Krüger: „Das ist sehr

unterschiedlich, Frauen berichten uns vie-
les. Oftmals gibt es keinen direkten Auslö-
ser für die Gewalt, es kann quasi die Fliege
an der Wand sein. Dies macht es auch so
schwierig für die Frauen, da sie nicht ein-
schätzen können, wann es zu einer erneu-
ten Erniedrigung, Drohung oder einem kör-
perlichen Übergriff kommt. Betroffene
Frauen lebenoftmals in ständigerAngst und
versuchen, jeden Konflikt mit dem Partner
oder Ehemann zu vermeiden. Sie nehmen
sich und ihre Bedürfnisse zurück, vieles
dreht sich um den Partner und dessen An-
liegen. Außerdem übernimmt ein erhebli-
cher Teil der Frauen die Verantwortung für
die Gewalt und gibt sich selbst die Schuld
daran.“

Weshalb ist das so?
Nadine Walch-Krüger: „Die Gewalt in

Partnerschaften dauert oft Jahre oder Jahr-
zehnte an, es ist oftmals ein schleichender
Prozess. Den Frauen wird dabei vom Part-
ner vermittelt, dass sie selbst schuld an der
Gewalt haben. Ihn das Verhalten der Frau
dazu getrieben hat, Gewalt einzusetzen. Da-
zu versucht sie der Partner von Familie und
Freunden zu isolieren. Betroffene Frauen
haben dadurch wenig Resonanz von außen
und verlieren durch diese Beeinflussung oft-
mals immer weiter den Bezug zu sich selbst
und ihren Anliegen. Manche Frauen haben
auch dasGefühl, durch die Verantwortungs-
übernahme der Gewalt die Situation besser
kontrollieren zu können.“

Mit Kontaktbeschränkungen und Aus-
gangssperren wurde es für die Betroffenen
vermutlich nicht gerade leichter, den Schritt
zu wagen und sich Hilfe zu suchen, oder?

Nadine Walch-Krüger: „Ja, das hat sich
ganz klar abgezeichnet. Während den Lock-
downserreichtenunswenigerAnfragen.Die
Frauen hatten durch die ununterbrochene
Zeit zu Hause weniger Möglichkeiten, sich
Hilfe zu holen. Wie vorhin beschrieben sind
einige betroffene Frauen bereits durch die
Partnerschaftsgewalt von Isolation betrof-
fen.DurchdiePandemieverschärfte sichdie
Isolation von gewaltbetroffenen Frauen er-
heblich, auch durch die Schließung von öf-
fentlichen Einrichtungen, hier sind Fach-
kräfte aus verschiedenen Einrichtungen oft-
mals die einzigen Ansprechpersonen für die
Frauen. Außerdem ist es schwieriger ge-
worden für die Betroffenen, in akuten Not-
situationen bei Freunden oder in Frauen-
häusern unterzukommen.“

“Die Angst ist mit der
erfolgreichen Trennung
nicht plötzlich weg”Apropos Frauenhaus. Nach zehn Jahren

soll es wieder ein Frauenhaus im Landkreis
Böblingen geben. Kommt diese Nachricht ge-
rade zum richtigen Zeitpunkt?
Nadine Walch-Krüger: „Wir freuen uns

sehr, dass es im Landkreis wieder ein Frau-
en- und Kinderschutzhaus geben wird. Die
Frauenhäuser in derUmgebung sind oft voll
belegt und können keine weiteren Frauen
aufnehmen. Daher begrüßen wir es sehr,
dass es nun neben unserem ambulantenAn-
gebot auch ein stationäres geben wird.“

Gab es noch andere Auswirkungen der
Pandemie auf die Betroffenen von häusli-
cher Gewalt?
Nadine Walch-Krüger: „Durch das Erle-

ben von Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht
in der Pandemie sind viele Frauen wieder
zurückgeworfen worden. Frauen, die sich
bereits getrennt haben, kann so ein Ohn-
machtsgefühl und Wegbrechen der Kon-
trolle wieder in alte Strukturen zurückfal-
len lassen. Die Angst ist mit der erfolgrei-

chen Trennung nicht plötzlich weg, ebenso
müssen sie mit dem Schuldgefühl umgehen
lernen. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der
Ausweglosigkeit durch die Pandemie trig-
gert die alten Ängste und kann zu einem in-
stabilen Zustand der Betroffenen führen.“

Was wünschen Sie sich für die betroffenen
Frauen?
Nadine Walch-Krüger: „Ich würde mir

wünschen, dass möglichst viele gewaltbe-
troffene Frauen jemanden zum Reden fin-
den, egal ob es Freunde, die Nachbarin, das
bundesweite Hilfetelefon oder eine Bera-
tungsstelle ist. Frauen mit Gewalterfahrun-
gen solltenwissenunderfahren,dass sie sich
nicht schämen müssen, was ihnen passiert.
Sehr viele Frauen erleben Gewalt. Im
Schnitt ist jede vierte Frau in Deutschland
mindestens einmal im Leben von körperli-
cher und/oder sexualisierter Gewalt durch
einen aktuellen oder ehemaligen Partner
oder Ehemann betroffen. Leider ist Part-
nerschaftsgewalt in unserer Gesellschaft
nach wie vor ein Tabuthema und daher für
betroffene Frauen und Kinder sehr scham-
besetzt.“

Das sind erschreckende Zahlen.
Nadine Walch-Krüger: „Ja, umso wichti-

ger ist es, dass darüber gesprochen wird.
Partnerschaftsgewalt kommt in allen
Schichten, Nationalitäten, Berufs- und Al-
tersgruppen der Gesellschaft vor. Hoffnung
gibt mir, dass das Thema gerade durch die
Pandemie eine größere mediale Aufmerk-
samkeit bekommen hat und so vielleicht die
eine oder andere den Mut gefasst hat, sich
Hilfe zu suchen und aus der Gewaltbezie-
hung zu gehen.“

Seit 15 Monaten dauert die Corona-Pandemie inzwischen an. Auch wenn der Beginn des Sommers inzwischen von Lockerungen geprägt ist, be-
kommt die Beratungsstelle „Amila“ in Böblingen gerade jetzt so viele Anfragen von Betroffenen häuslicher Gewalt. Bild: AungMyo/Adobe Stock

Leider ist es nach wie vor ein Tabu-
thema, über Gewalterfahrungen
zu sprechen. Umso wichtiger ist
es, dass es für Betroffene An-
laufstellen gibt, wo sie darüber
ohne Scham reden können
und Hilfe für die Zukunft be-
kommen, findet Rebekka
Groß.

Hier gibt es Hilfe

Betroffene Frauen im Kreis Böblin-
gen finden bei der Amila-Bera-
tungsstelle bei häuslicher
Gewalt Hilfe (Telefon
0 70 31 / 63 28 08).
Weitere Informationen
gibt es im Netz unter
www.amila-beratung.de.
Telefonische Unterstüt-
zung und Informationen in
akuten Krisensituationen

gibt es über den Notruf unter
der Nummer 0 70 31 /

22 20 66. Der Notruf ist täglich
zwischen 20 und 6 Uhr besetzt, am Wo-

chenende und an Feiertagen rund um die Uhr.
Soforthilfe bei akuter Gefahr gibt die Polizei
unter der Notrufnummer 110.
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Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten
Meilensteine der Frauenrechte: Erst 1997 wird die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Frauenhäuser erweisen sich als wichtige
Zufluchtsorte. Im kommenden Jahr wird in Herrenberg eine solche Einrichtung gebaut

Seit dem 1. Juli 2021 ist das Leben für Frau-
en in der Türkei gefährlicher geworden. Auf
Befehl von Präsident Erdogan ist das Land
aus der Istanbul Konvention ausgetreten,
die Gewalt gegen Frauen generell und
häusliche Gewalt im Besonderen ächtet
und Gegenmaßnahmen fordert. Die Be-
gründung lautet, sie schade der Einheit der
Familie und fördere Scheidungen sowie Ho-
mosexualität. Wie notwendig die rechtsver-
bindliche Verankerung von staatlichen
Maßnahmen gegen Gewalt ist, zeigt sich
aber auch in Deutschland.
35 Prozent der Frauen in Deutschland

haben in ihrem Leben schon einmal körper-
liche und/oder sexuelle Gewalt erlebt, 22
Prozent waren von körperlicher und/oder
sexueller Gewalt durch einen Partner be-
troffen. Und jeden Tag versucht ein Mann,
eine Frau zu töten – alle drei Tage gelingt
es. Bundestagsabgeordnete verschiedener
Fraktionen haben im November 2020 gefor-
dert, Femizide, das heißt die Tötung von
Frauen, weil sie Frauen sind, endlich als ei-
genständiges Delikt zu registrieren und zu
untersuchen. Die Forschung sieht als eine
Ursache den Kontroll- und Machtverlust,
den die männlichen Partner bei einer Tren-
nung nicht verwinden können. Auch der
Landkreis Böblingen ist keine Ausnahme:
Betrachtet man die alltägliche Gewalt, die
für viele Frauen traurige Realität ist, so ha-
ben sich die Anfragen an die Kreisbera-
tungsstelle AMILA seit dem Lockdown im
März 2020 von drei auf acht Anfragen wö-
chentlich erhöht. Männer sind bundesweit
nur zu 19 Prozent von Gewalt in Partner-
schaften betroffen.

Digitale Gewalt als
neueste Variante

Geschlechtsspezifische Gewalt hat viele
Facetten. Ohne Vollständigkeitsanspruch
seien genannt: Sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz, die zuletzt durch die „MeToo-
Bewegung“ aus den USA deutlich wurde,
Zwangsverheiratung, im Namen der soge-
nannten „Ehre“ begangene Verbrechen,
Genitalverstümmelung, Stalking, Mobbing,

Menschenhandel als Grundvoraussetzung
für Prostitution sowie Vergewaltigung. Die
jüngste, rasant steigende Ausprägung ist
die digitale Gewalt, der Frauenhass im
Netz. Dabei verbinden sich Frauenfeind-
lichkeit mit Gewaltfantasien.
In der sogenannten Queer Community

(LSBTQ+), wie sich Menschen mit unter-
schiedlicher sexueller Orientierung selbst

bezeichnen, werden verschiedene Frauen-
rollen gelebt, die von der heterosexuellen
Norm abweichen und daher in vielen Län-
dern gewaltsam unterdrückt werden. Aber
auch in Deutschland werden lesbische oder
Transgender-Personen Opfer von Gewalt.
Echte Meilensteine zum Schutz von

Frauen waren das Jahr 1997, als Vergewalti-
gung in der Ehe strafbar wurde, und das

Gewaltschutzgesetz von 2002, das unter
anderem den „Platzverweis“ regelt. Das
Prinzip „Wer schlägt, muss gehen – das
Opfer bleibt in der Wohnung“ bietet Be-
troffenen Sicherheit. Mit bislang nur einem
Wohnungsverweis in diesem Jahr sieht es
in Herrenberg dabei glücklicherweise gut
aus. Auch Frauenhäuser sind ein wichtiger
Baustein der Hilfen. Nach elf Jahren soll der

Kreis Böblingen keiner der neun sogenann-
ten „weißen Flecken“ im Land mehr blei-
ben: Der Kreistag hat kürzlich endlich den
Bau eines Frauenhauses in Herrenberg be-
schlossen.
Um die vielfältigen Erscheinungsformen

der geschlechtsspezifischen Gewalt weiter
zu bekämpfen, sind neuartige Lösungsan-
sätze nötig. Das betrifft bei der Prostitution
die Einführung des Nordischen Modells der
Freierbestrafung, denn „Prostitution ist
weder Sex noch Arbeit, sondern bezahlte
Vergewaltigung“, wie Karen Ehlers vom
Stuttgarter Verein „Sisters“ es formuliert.
Und das Motiv „Frauenhass“ muss, ebenso
wie „Fremdenhass“, auf Bundesebene im
Gesetz als juristische Kategorie verankert
werden.

Mit Kindern an
Rollenbildern arbeiten

Noch wichtiger als gesetzliche Regelun-
gen sind aber Verhaltensänderungen.
Wenn die Gesellschaft will, dass in der he-
ranwachsenden Generation weniger Män-
ner zu Tätern und Frauen zu Betroffenen
werden, müssen wir heute mit Kindern und
Jugendlichen an Rollenbildern, Konfliktlö-
sungsstrategien und Selbstbehauptung ar-
beiten.

¢ Was wurde in den vergangenen 110 Jah-
ren für Frauen erreicht – in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft? Und wie haben
sich diese Errun-
genschaften in Her-
renberg ausgewirkt?
Die „Gäubote“-Se-
rie zeigt wichtige
Meilensteine der
Gleichberechtigung
auf. Die Schreibe-
rinnen sind enga-
giert in Gemeinde-
rat und Herrenber-
ger Frauennetz-
werk. Maya Wulz,
die Autorin unserer
heutigen Folge, ist Ortschaftsrätin in Gült-
stein und war bis 2018 Stadträtin für die
Grünen in Herrenberg.

Von Maya Wulz

Tag gegen Gewalt jeder Form an Frauen und Mädchen. Schon seit vielen Jahren hissen Frauen am 25. November eine Fahne auf dem
Herrenberger Marktplatz GB-Foto (Archiv): Holom

Maya Wulz
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