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ie Lage wa pradox. In der
Zeit der strengen Restriktio,
nen von Mätz und April sind
viele'Frauen aus Frauenhäu-

a - sern ausgezogenr aus Angst,
dms sie sich in den beängtÄn Bäumen mit
Gemeinschaftsbädern und -küchen infi-
zieren. Und der Zuzug stockte. Viele be.
drohte Frauen hatten Angst zum Telefon
zu greifen, wfirend ihr gewaittätiger Palt-
ner im Nebenzimmer sitzt. Gleichzeitig
wu die Gewalt zu Hause präsent. So be-
legt ehe Studie der Technischen Universi-
tät München, dass in einem vierwöchigen

Zeitabschnitt im
,,Eine Mutter strengen Lockdom
mit fiinf deutschlandweit drei

Kindern Prozent der Frauen
Opter von körperli-

wartet wo- cher Gewalt gewärden

chenlang auf sind, 3,6 Prozent wur-

einen platz.., den vom Parlner ver-
gewaltigt. md 6,5 Pro-

KatrinLehmann, Tent der Kinder sind
wohlfahrtsveroarc misshandelt worden.

Einen Vergleich mit
,,norma]en" Zäiten kann die Studie nicht
bieten, da sonst längere Zeiträume als vier
Wochen untersucht werden.

Inmischen werden die Hilfsangebote
der 42 Frauenhäuser mlt 75p Plätzen in
Baden-Württemberg wjeder nachgefragt:
,,Unsere Frauenhäuser fullen sich wieder",
sagt Katrin Lehmmn, Referentin für Kri-
sednteruention bei Frauen und Mädchen
im Paritätischen Wohlfahrtsverbmd in
StuHgilt, der viele Fraueniäuser vertrin.
Über das Jalu habe man eine hohe Auslas-
tung von 80 Prozent. Dass die Polizei lmg
telefonieren müsse, bis sie im Notfall
einen freien Platz für eine betroffene Frau
erhalte, das sei galg und gäbe.

,Wenn eine Frau etwa mit fünf Kindern
Schutz sucht, wartet sie oft wochenlang",
sagt Lehmmn. Wichtig wiüe eine bhndes-
weite Internetplattform, die freie Frauen-
hausDlätze aufzeige und auf die Frauen,
Polizei und Jugendämter Zugriff hätten:
Vor Monaten habe mm dies beim Bundes-
familienministerium beantragt - bisher
ohne Bescheid, Im Südwesten komme
hinzu, dass es in vier Lmdkreisen - Em-
mendingen, Breisgau-Hochschwarmald,
Rhein-Neckar-Kreis und im Enz-Kreis j
gr keine Frauen}räuser gibL.

Corona hat die Lage der Häuser ver-
schärft. In mei Frauenhäusern im Süd-r
westen war es zu einem Virusausbruch ge.
kommen. Die Bewohnerinnen mus'sten

Höusliche GewalL hat im Lockdown zugenommen. Foto: Mauritius/Godong

möglich, sagt Katrin Lehmann. Lmgfristig
wäre es beiser, sagt sie. Apartmenthäuser
mit abgeschlossenen Kleinwohnungen für
die Betroffenen .anzubieten. Kurzfristig
sieht Lehmann ein mderes Problem: ,,Da§
Programm mit den Ausweichquartieren
isl lrel"ristet bis Ende August." Da aber mit

der Rückkehremelle nach den Ferien die
Gefahr durch Corona wachse, wä'e ein.
Verlälgerung dringend notwendig. Das
zuständige Sozialministerim sagt aufiAn-
frage, dass man eine Verlälgerung prüfe,
entschieden sei noch nichts. Das Ministe-
rium weist duauf hin, dass die Kommu-
nen ftir den Schutz vor häuslichel Gewali
sorgen milssteL mm habe hier aber Ver-
antwortung übernommen. Allgenein geht
das Ministerium davon aus, dass es ,.einen
guten Austausch" zwischen Fratren- rtnd
Kinderschutzhäusern gebe.

Bei der Frauenhauskoordinierung in
Berlin ist Baden-Württemberg alrtuell
nicht unbedingt das SorgenkindlHier ha-
be das Ländeskriminalmt keinen signifi-
kanten Anstieg von häuslicher Cewalt
festgestellt, so Elisabeth Oberthür, Refe-
rentin der Koordinierung, aber natürlich
gebe es ein,,beachtliches Dunl<elfeld".

Problematisch sei die Lage beispiels-
weise in Brandenburg mit einem Anstieg
der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um
22,5 Prozent von Mitte März bis Mitte
Mai. Dort habe es auch eine erschreckend
hohe Zahl an Frauenmorden gegeben.
Auch Lihder wie Berlin, Hamburg oder
Mecklenburg-Vorpommern haben ala'
mierende Fallzahlen. Aus Bremen rverden
überbelegte Frauenhäuser gem,:ldet.

,,Der Mm§el wird jetzt besonders of-
fensichtlich. Wir fordern einen bundes-
weiten Rechtsanspruch auI Hill'e bei häus
Iicher Cewalt", sagt Obelthür. Und sie
weist auf einen mderen Aspekt hin: ,,Die
Polizei hat durchaus die lvlöglichkeit,
einen Täter der Wohnung zu verweisen.
sie kann ihm den Schlüssel wegnehmen
und ein Betretungwerbot aussprechen."
Auf diese Wei* würden die Titer ir dic
Verantwortung genommen.
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Platz Das Leben im Frauenhaus ist l<ein Lrrxus,

Besuche sind verboten, Es gibt Einzelzinme.
mit Stockbetten für Frauen und deren Kinder.

lm Südwesten gibt es 42 Frauenhäuser mit
344 Plätzen für Frauen und 415 iür Kinder.

Vier Prozent bleiben länger als ein Jahr

Betreuung Hartz-4-Empfängerinnen und viele

Migrantinnen haben bei häuslicher Gewalt
keine andere Chance. ,,reiche Frauen aber ge-

hen ins Hotel", sagt Expertin l(atrin Lehmann.

Schwer sei es für Frauen mit psychischen

Problemen, einen Platz zu finden, da itrr sie

der Betreuungsaufwand hoch sei. chl

mit Kindem zet-tweise in Krankenhäuser
utnziehen. Hilfreich ist ein Pro$mm des
Lärrdes,.vronach Frauenhäuser bis zu 9oo
Euro im Monät ausgeben können, um Fe-
rienwohnungen als Ausweichquartiere m-
zumieten. Eine reduzierte Belegung von
nur.§echs statt zehn Zimmern war somit
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