
D
er Ständige Ausschuss des Land-
tags berät am Donnerstagmittag
über einen Antrag des Amtsge-

richts auf Aufhebung der Immunität des
Stuttgarter CDU-Abgeordneten Reinhard
Löffler aus dem Bezirk Nord. Dies erfolgt
imZuge eines Privatklageverfahrens gegen
den 57-jährigen Politiker wegen vorsätzli-
cher Körperverletzung. Im Jahr 2010 war
die Immunität Löfflers schon einmal auf-
gehoben worden; dem damaligen Land-
tagspräsidenten Peter Straub (CDU) war
vorgeworfen worden, das Verfahren aus
Rücksicht auf seinen Parteifreund nicht
mit der gebotenen Eile verfolgt zu haben.
Die Staatsanwaltschaft hatte damals von
weiteren Ermittlungen abgesehen, jedoch
auf die Möglichkeit einer Privatklage ver-
wiesen, die der Betroffene nunnutzt.

In einem Zivilverfahren war der Christ-
demokrat zudem Anfang 2011 zur Zahlung
eines Schmerzensgelds von 800 Euro und
155,30 Euro nebst Zinsen an Rechtsan-
waltsgebühren verurteilt worden. Das Ge-
richt war ausweislich des schriftlichen
Urteils zu dem Ergebnis gekommen, Löff-
ler habe am Neujahrstag 2010 den Kläger
bei einem Streit in der Wohnung einer ge-
meinsamen Freundin, die zu einer Aus-
sprache eingeladen hatte, einen gezielten
Kopfstoß auf die Nase verpasst. DemOpfer
seien dabei „nicht unerhebliche“ Schmer-
zen zugefügt worden. Löffler hatte den
Sachverhalt in der Öffentlichkeit stets so
geschildert, dass er mit dem Widersacher
unglücklich zusammengeprallt sei. Außer-
dem machte der Politiker deutlich, er sei
von diesem Mann regelrecht verfolgt wor-
den. In einer Pressekonferenz hatte er da-
fürMailkorrespondenz präsentiert.

Die gemeinsame Freundin war im Zivil-
verfahren als Zeugin aufgetreten. Ihre
Schilderung des Vorfalls sei „glaubhaft“ ge-
wesen, heißt es in der Urteilsbegründung,
man habe keine Widersprüche erkennen
können. Gegenüber der Staatsanwaltschaft
hatte sie angegeben, das spätere Opfer als
Ratgeber zumklärendenGesprächmitLöf-
fer herangezogen zu haben,mit dem sie ein
Verhältnis gehabt habe. Die beiden seien
am Neujahrstag „Rivalen“ gewesen. Sie er-
klärt in dem Schreiben, Löffler habe den
MannandieWandgedrückt, seinenKopf in
den Nacken gelegt und die Stirn mit
Schwung in dessenGesicht gerammt.

Kopfstoß Die Immunität des
Politikers soll wieder aufgehoben
werden. Von Jörg Nauke

Löffler droht

erneut Verfahren

E
igentlich bietet das autonome Frau-
enhaus anderen Zuflucht, derzeit
aber ist die Einrichtung selbst auf

der SuchenacheinerneuenBleibe.Derbis-
herige Eigentümer hat das Gebäude ver-
kauft, die Stadt als Mieterin war daraufhin
gezwungen, dem Verein Frauen helfen
Frauen zu kündigen. Die Einrichtung, die
Platz für 18 Frauen und 22 Kinder bietet,
braucht neue Räumlichkeiten, die bis spä-
testens Anfang Juli bezogen sein müssen.
Bei unseren Anforderungen ist es schwie-
rig, eine Bleibe zu finden“, sagt die Mit-
arbeiterin Heidi Graf-Knoblauch. Gefahn-
det wird nach einem großen Gebäude mit
1500bis 1800Quadratmetern,mit Schulen,
Kita und Jobcenter in der Nähe und einer
guten öffentlichenAnbindung.

„Wir brauchen ein Gebäude mit Wohn-
heimcharakter, in diesem Bereich aber ist
derMarkt leer“, sagt der Leiter des Liegen-
schaftsamtes Thomas Zügel. EinObjekt sei
im Gespräch, dabei handele es sich aller-
dings nur um eine Interimslösung für drei
Jahre. „Wir haben eine Anzeige geschaltet,
aber keine Reaktion bekommen“, sagt Zü-
gel. Zur Lage des Interimsgebäudes macht
der Amtsleiter keine Angaben, da auch die
bisherige Adresse des Frauenhauses nicht
öffentlich bekanntgemacht wird, um die
Frauen vorAngriffen zu schützen.

Die Nachfrage nach Plätzen in dem
autonomen Frauenhaus – die Stadt Stutt-
gart unterhält selbst noch ein
zweites – ist ungebrochen.
„Wir sind immer voll, unsere
Belegungsquote liegt bei 95
Prozent“, sagt Graf-Knob-
lauch. Im Durchschnitt gehen
täglich zwei Anfragen ein. Ist
das Stuttgarter Haus voll, vermitteln die
Mitarbeiterinnen weiter, jeden morgen
wird in den Frauenhäusern in ganz Baden-
Württembergabgefragt,woPlätze frei sind.

Die 29 Jahre alte Selma Müller (Name
geändert) ist über eine Freundin zumauto-
nomen Frauenhaus gekommen. Die junge
Frau ist tief verschleiert, aber in ihren Äu-
ßerungen alles andere als konservativ. Die
Algerierin ist als Au-pair-Mädchen nach
Deutschland gekommen, schnell haben
Freunde ihrerFamilie dieHeiratmit einem
Landsmann arrangiert. Eine Tochter kam
zur Welt, nach sieben Jahren aber ging die
Ehe in die Brüche. „Mein Mann hat mich

von der Außenwelt abgeschottet.“ Als die
29-Jährige nach der Trennung für sieben
Wochen zu ihrer schwer kranken Mutter
nachAlgerien flog, zwang derMann sie, die
Tochter bei ihm in der Region Stuttgart zu
lassen–undals sie zurückkam,wollte er ihr
die Tochter nicht mehr überlassen. „Er hat
sich jahrelangnicht umsie gekümmert und
plötzlich sollte sie bei ihm bleiben.“ Selma

Müller floh mit der Tochter
ins Frauenhaus, bekam dort
nicht nur Unterkunft, son-
dern vor allem Hilfe in dem
Rechtsstreit mit ihrem Mann
um das Sorge- und Umgangs-
recht. „Ich will ihm die Toch-

ter auf keinenFall überlassen,weil ichmer-
ke, dass er versucht, sie kleinzuhalten.“

Nur drei Monate war Selma Müller im
Frauenhaus, jetzt lebt siemit ihrer Tochter
in einer kleinenWohnung in Stuttgart und
hofft darauf, dass ihr geschiedener Mann
gerichtlichverpflichtetwird, denReisepass
derTochter herauszugeben. „Sonst lebe ich
mit der dauernden Angst, dass er sie gegen
ihrenWillenmit insAuslandnimmt.“

So wie Selma Müller bereits nach drei
Monatenwieder draußenwar, schaffen im-
mer mehr Frauen den Sprung schon nach
kurzer Zeit. „Noch vor fünf Jahren war es
normal, dass die Frauen im Schnitt ein hal-

besJahrbeiunsgebliebensind“, erzählt die
Sozialarbeiterin Barbara Rossmann. Was
die Weitervermittlung erleichtert, ist eine
neue Regelung der Stadt: seit dem vergan-
genen Jahr bekommen auch Frauen, die
von außerhalb Stuttgarts ins Frauenhaus
ziehen, sofort einen Wohnberechtigungs-
scheinundmüssennichtdreiJahrewarten.
„Jetzt sitzen die Frauen nichtmehr bei uns
fest, weil sie keinen bezahlbaren Wohn-
raum finden“, erklärt Rossmann.

Die Frauen schaffen auch aus einem an-
deren Grund leichter den Absprung: Es
sind immer mehr sehr gut ausgebildete,
junge Frauen, die vorübergehend Schutz.
suchen. „Früher haben viel mehr Frauen
die Gewalt über Jahre geduldet, heute set-
zen sie viel früher einen
Schlussstrich“, erzählt Ross-
mann. Die jungen Frauen fän-
den in vielen Fällen schnell
wieder Arbeit und stünden
leichter wieder auf eigenen
Füßen.Vonden68Frauen, die
2011 in dem autonomen Frauenhaus be-
treut wurden, waren 40 Prozent zwischen
20 und 30 Jahre alt, insgesamt 70 Prozent
brachtenKindermit.

Was den Frauen und den Sozialarbeite-
rinnendasLebendagegen schwerermacht,
ist das 2011 geänderte Familiengesetz, das

jetzt vondenFrauenverlangt, bei einemge-
meinsamen Sorgerecht den Umgang des
Vaters mit dem Kind innerhalb von einem
Monat zu regeln. „Inzwischen ist es fast un-
möglich geworden, ein alleiniges Sorge-
recht für die Frau zu bekommen, auch
wenn die Männer extrem gewalttätig wa-
ren“, sagt Rossmann. Bei einem gemeinsa-
men Sorgerecht aber muss festgelegt wer-
den, wie oft und unter welchen Bedingun-
gen der Vater die Kinder sehen darf. Die
Frist von nur einemMonat, um dies zu re-
geln, ist aus Sicht der Sozialarbeiterinnen
viel zu kurz, da dieMänner über dieKinder
sehr viel Druck auf die Frauen ausüben
könnten. „Die Frauen müssen sich dann
viel zu schnellmit ihrenMisshandlernwie-

der an einen Tisch setzen“,
sagt Graf-Knoblauch. Wie der
Druck aussehen kann, zeigt
das Beispiel von Selma Mül-
ler: ihr Mann erlaubt nicht,
dass die Tochter ihre Groß-
mutter in Algerien besuchen

kann, die 29-Jährige aber muss ihn wegen
des gemeinsamenSorgerechts fragen.

Obwohl sie selbst nicht mehr im Frau-
enhaus wohnt, hofft Selma Müller jetzt,
dass der Verein bald passende Räumlich-
keiten findet. „Ich habe die Unterstützung
gebraucht, ichwusstemir nicht zu helfen.“

Das Frauenhaus sucht selbst eine Zuflucht

Die Tage des autonomen Frauenhauses am jetzigen Standort sind gezählt. Foto: Michael Steinert

Soziales Bis Sommer braucht
der Verein neue Räume, die
Nachfrage nach dem Schutzraum
ist ungebrochen. Von Nicole Höfle

DieAdressewird
auchkünftig nicht
öffentlich
bekannt gemacht.

DieVerweildauer
derFrauen
wird immer
kürzer.
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PREIS

9 Cent
Italien:

Kiwi 
Kl. I
St.

extra viel 

Vitamin C

Top-Markenqualität 
zum günstigen Preis.

Bio-Qualität 
für jeden Tag.

  
 Stuttgarter 
Hofbräu 
Pilsner     
 (1 l = 1.10) 
 20 x 0,5-l-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.10 Pfand  

  
 Geldermann 
Superb Sekt 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 5.32) 
 0,75-l-Fl.    

AKTIONSPREIS

 3.99 

Ihr Preisvorteil: 
 23% !

AKTIONSPREIS

 10.99 

Ihr Preisvorteil: 
 15% !

  
 Rahmspinat 
 tiefgefroren,   
 (1 kg = 2.47) 
 450-g-Pckg.    AKTIONSPREIS

 1.11 
Ihr Preisvorteil: 

 13% !

  
 Espresso     
 (100 g = 1.20) 
 250-g-Pckg.    

AKTIONSPREIS

 2.99 

Ihr Preisvorteil: 
 14% !

  
 Pflanzen-Margarine     
 (1 kg = 1.50) 
 500-g-Becher    TIEFPREIS

 0.75 

  
 Spießbraten 
 vom Schweine-
nacken, gefüllt     
 1 kg    

AKTIONSPREIS

 4.99 

  
 Ariel
Actilift 
Waschmittel 
 versch. Sorten,   
 (1 WL = 0.18) 
 70-WL-Pckg./Fl.    

  
 Buko
Frischkäse
Der Sahnige 
 74% Fett i.Tr.,   
 (100 g = 0.40) 
 200-g-Pckg.    AKTIONSPREIS

 0.79 

Ihr Preisvorteil: 
 31% !

  
 Jacobs 
Meisterröstung 
oder 
Onko Klassisch 
 gemahlen,   
 (1 kg = 7.38) 
 500-g-Pckg.    AKTIONSPREIS

 3.69 

Ihr Preisvorteil: 
 17% !

  
 Frischwurst-
Aufschnitt 
 versch. Sorten     
 100 g    AKTIONSPREIS

 0.69 

Ihr Preisvorteil: 
 36% !

 Spanien: 
 Erdbeeren 
 Kl. I,   
 (100 g = 0.35) 
 250-g-Schale    AKTIONSPREIS

 0.88 

AKTIONSPREIS

 12.75 

XXL Pack

www.rewe.de In vielen Märkten Mo. – Sa. von          für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CITY.7 bis 22Uhr

 KW 06 Gültig ab 08.02.2012

Jeder spart auf seine Weise.
Top-Angebote im Winter. Jetzt bei REWE.
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