
[rauen schlagen Alarm

7-3 -3rl 540 Plakate
gegen Gewalt
Die Schlagworte sollen schoekieren und

"r-,- Nac-hdenken anregen: "Schläge'üersewaltigung, Drohungen, Demüti-
nrrrrä"tt - 

*F"uü". 
geht weg", heißt die

Eots"ctratt auf 540 Plakaten, die bis zum
internationalen Frauentag am B' März

""tt*u", 
auf weiß von Litfaßsäulen mah-

,r"ar, uttp.tttgern und appellieren' - ler
ü""äitt ,,Ftarr]ett helfen Frauen" will da-
mit auf alltägliche Gewalt von Männern
ä"i"tt r"urr"ä aufmerksam machen und
F.äuen dazu ermuntern, Konsequenzen
zu ziehen: ,,Geht weg".

,,Es ging uns darum, die Situationen'
,.t.rie. ä"iett viele Frauen leiden, in
Worte zu fassen", sagt Uta Wagner, Grü-
nen-Stadträtin und eine von 18 Aktiven
im Verein, der sich seit 1977 für mißhan-
delte Frauen und Kinder einsetzt' In der
lro* Ve.eit betriebenen Beratungsstelle
und in seinem autonomen Frauenhaus
werden die Mitarbeiterinnen täglich mit
den unterschiedlichsten Formen von di-
rekter oder unterschwelliger Gewalt in
Firtnerscha"ft und Ehe konfrontiert' Ahf
ä..r ptutut"tt sind sie in kleinerer Schrift
festeehalten: Faustschläge, Geldentzug'
AusLchen. Strangulieren, Bevormun-
duns. Einsperren. . .- 

,,f"ia,rett^ftihlen sich fürs Familienwohl
,rritättdig, denken immer zuerst ,ich ma-
che etwa-i falsch' und ertragen die Ge-
walt", sagt Frauenhaus-Mitarbeiterin
Witt.rra Dierolf' Frauen müßten jedoch
lernen, nicht mehi Opfer zu sein, sich ei-
gene i'reiräume zu schaffen - in der
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Partnerschaft, oder durch Trennung'
i--"t mehr Frauen entschließen sich

auch zu diesem Schritt. Dab Frauenhaus
ist ständig belegt, und die Beratungs-
stelle. mii500 Beratungsgesprächen im
Jahr und einem Vielfachen an Telefon-
ätrftug".t, arbeitet an ihrer personellen
Grenze.

Die Aktion, die bereits in Mannheim
und inderen Städt"tt anprangerte, werde
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von den betroffenen Frauen denn aueh
ais befreiend empfunden: ,,So ist es, das
muß mal gesagt sein." Und erste männli-
che Reak--tionen bestärken den Verein
äirin, daß die 5000 (Spender-)Mark für
die Aktion gut angeiegt sind, noch viel
öffentliche Eewußtieinsschärfung erfor-
derlich ist. ,,Das ist doch eine maßIose
Übertreibung", wehrte ein Plakatbe-
trachter ab. oss
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