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Bestand
sanieren, statt
neu zu bauen

Randnotiz
Irene
Strifler
zum sinkenden Interesseam Führerschein

Her mit
dem Lappen!

Zuschüsse Um den Flächenverbrauch gering zu
halten, setzt das Land auf
Sanierung. Dafür gibt es
Geld für die Kommunen.
Kirchheim. „Das Land wird die
Kommunen künftig stärker bei
der Modernisierung von Schulgebäuden und Straßen unterstützen“, teilte der Fraktionsvorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion
Andreas Schwarz der Presse mit.
Hierzu werde das Land einen kommunalen Sanierungsfond mit über
192 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre auflegen.
„Erstmals bekommen die Landkreise, Städte und Gemeinden
Landesmittel für den Erhalt und
die Modernisierung ihrer Infrastruktur“, zeigt sich der Kirchheimer Abgeordnete Schwarz erfreut.
Mit dem kommunalen Sanierungsfond stünden im Jahr 2017 insgesamt 42 Millionen Euro für die
Kommunen bereit. 80 Prozent der
Mittel würden für die Sanierung
und Modernisierung von Schulgebäuden eingesetzt. Rund 20 Prozent stehen für die Sanierung von
Brücken und Straßen, insbesondere an Kreisstraßen, bereit. Darauf habe sich die Landesregierung
mit den kommunalen Landesverbänden geeinigt.
Gefördert werden Baumaßnahmen im Bestand und Ersatzbauten, soweit damit kein wesentlicher Flächenverbrauch verbunden
ist. „Für das Jahr 2018 stehen voraussichtlich 58,7 Millionen und
2019 voraussichtlich 92 Millionen
Euro zur Verfügung“, berichtet der
Kirchheimer Abgeordnete Andreas Schwarz.pm
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Frauen müssen nicht immer nett sein und sich als die Schwächeren verkaufen – das machte der Vortrag von Dr. Julia Gebrande deutlich. Wer
sexualisierte Gewalt erlebt hat, muss stark sein und darüber sprechen. 
Foto: Carsten Riedl

Superheldinnen gibt es wirklich
Vortrag Eine neue Studien zeigt: Immer mehr Menschen erleben sexuelle Gewalt.
Professorin Dr. Julia Gebrande klärt auf, wo Frauen Hilfe finden.Von Melissa Seitz

C

irca 40 Prozent aller Frauen in Deutschland haben
laut der Weltgesundheitsorganisation körperliche
oder sexuelle Gewalt erlebt. Eine
Zahl, die erschüttert, aber nicht so
hingenommen werden darf. Dieser
Meinung ist die Frauenliste Kirchheim, die einen Vortrag zum The-

„

Fahrender
Schrott

Ich wünsche
mir, dass wir
mehr und mehr zu
Landeplätzen werden.

Verkehr Einem rumänischen
Laster musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Julia Gebrande
Die Professorin hofft, dass die Gesellschaft Signale von Betroffene erkennt,
und ihnen Zuflucht bietet.

Kirchheim. Nach einer Kontrolle
ist am Donnerstag ein Laster wegen etlicher Sicherheitsmängel aus
dem Verkehr gezogen worden. Die
Kontrolle des in Rumänien zugelassenen Lkw fand gegen 11.30 Uhr
bei der Kirchheimer Linde statt.
In der Fahrerkabine des Renaults
wurde eine Gasflasche transportiert, weitere gravierende Mängel
stellten die Beamten an der Lenkung, der Bremsanlage, den Achsen und an der Beleuchtung fest.
Ein Sachverständiger fand bei der
Überprüfung über zwei Dutzend
sicherheitsrelevante Mängel, weshalb das Vehikel als verkehrsunsicher eingestuft wurde.
Die Polizei stellte die Kennzeichen und Zulassungspapiere sicher
und untersagte die Weiterfahrt.
Den 46 Jahre alten Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen.lp

ma sexualisierte Gewalt im Kirchheimer Spitalkeller veranstaltete.
„Nein heißt Nein“ steht auf der
Projektionswand. Das sind drei
Worte, die verständlicher nicht
sein könnten, jedoch so oft einfach ignoriert werden.
Dr. Julia Gebrande ist Professorin an der Hochschule Esslingen und kennt sich in der Arbeit
mit traumatisierten Menschen aus.
Dabei hat sie auch mit Frauen zu
tun, die sexualisierte Gewalt erlebt
haben. Dass diese Art von Gewalt
strafbar ist, ist für die heutige Gesellschaft inzwischen völlig normal. Anders sah das noch vor einigen Jahren aus: „Erst 1997 wurde
zum Beispiel die Vergewaltigung
in der Ehe als strafbar angesehen“,
klärt die Expertin auf.
Und erst seit dem letzten Jahr
gilt Grapschen als sexuelle Beläs-

tigung. Interes sant, wenn man bedenkt, das dieses neue Gesetz erst
durch die Silvesternacht in Köln
ins Rollen kam, bemerkt die Professorin. „Erst wenn Flüchtlinge
so etwas machen, passiert etwas
in der Politik“, sagt sie. Dabei sind
es doch oft die Partner, die sich an
ihren Frauen in den eigenen vier
Wänden vergreifen.
„Bei sexualisierter Gewalt geht
es um Macht auf der einen und
Ohnmacht auf der anderen Seite“, erklärt Dr. Julia Gebrande. Wer
Macht hat und wer nicht, ist in der
Gesellschaft stark verwurzelt. „Es
wird festgelegt, wer welche Rolle einnimmt, was weiblich ist, was
männlich ist und wer der Stärkere
und der Schwächere ist“, sagt die
Expertin. Aus diesem Grund werden Frauen oft in die „Opferrolle“ gesteckt.

Macht sollte gleich verteilt sein
Im Kindesalter ist klar, dass Mama
oder Papa die Verantwortung für
ihre Sprösslinge übernehmen. Anders sieht das bei Erwachsenen
aus. „Bestehen ungleiche Machtverhältnisse in der Familie, im Beruf oder in anderen Einrichtungen,
kann es problematisch werden“,
weiß Julia Gebrande. Doch eine
gleiche Machtverteilung gibt es
leider viel zu selten. Die Expertin
weiß: Je mehr Macht ein Mensch
hat, desto größer ist das Risiko,
dass er diese zu seiner eigenen
Befriedigung ausnutzt.
Sexualisierte Gewalt ist ein
Oberbegriff mit vielen Gesichtern. „Von obszönen Witzen und
aufdringlichen sexuellen Angeboten bis hin zum realen Übergriff –

das alles ist sexualisierte Gewalt“,
erklärt die Professorin.
Doch egal, was einem zustößt
– man darf es sich nicht gefallen
lassen. Deswegen rät Dr. Julia Gebrande: „Wir Frauen müssen nicht
immer nur nett sein. Wir müssen
klar reagieren, denn ein Stop oder
Nein kann Übergriffe verhindern.“
Wenn das nicht gelingt, liegt die
Schuld keineswegs bei der betroffenen Person. Nach einer solchen
Erfahrung darf aber auf keinen Fall
geschwiegen werden. Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen und darüber zu sprechen. In diesem Zusam-

menhang sagt die Expertin: „Ich
wünsche mir, dass wir mehr und
mehr zu Landeplätzen werden.“
Menschen sollen die Signale von
Betroffenen erkennen, für sie zur
Anlaufstelle werden und dort gut
aufgehoben sein.
Für den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe sind diese „Landeplätze“ Superheldinnen. Hinter den Heldinnen kann jede Art von Anlaufstelle
stecken – aber auch jeder Bürger.
Die Message der Kampagne: Frauen sind stark, aber gemeinsam sind
sie stärker.

Wenn die Situation unangenehm wird, . . .
. . . dann gilt es, sich
dieser Situation zu
entziehen. Denn wie die
Expertin weiß, täuscht
einen das Bauchgefühl
in den meisten Fällen
nicht. „Wenn Sie im Bus
von einer Person belästigt werden, setzten Sie
sich weg oder stellen Sie
sich zu einer anderen
Gruppe dazu“, rät Dr.
Julia Gebrande.

Wer trotzdem sexuell
belästigt wurde, darf
nicht schweigen, sondern sollte darüber
reden. Anlaufstelle kann
in diesem Fall die eigene
Familie sein. Aber auch
Beratungsstellen können bei der Traumabewältigung helfen – anonym oder persönlich,
ganz nach dem Wunsch
des Betroffenen.

Kommt es dochzu sexualisierter Gewalt, sollte sich jede Frau wehren. Wenn ein einfaches
Nein nicht ausreicht,
sollte man auf jeden Fall
handgreiflich werden.
Denn hier handelt es
sich laut der Professorin
um Notwehr.

Ist der Chefzum
Beispiel derjenige, der
einen tagtäglich schikaniert, ist es wichtig,
das zu dokumentieren.
„Das läuft ähnlich ab
wie bei der Feuerwehr“,
erklärt Julia Gebrande,
„Sie notieren, was, wo
und wie passiert ist.“

Das ist wichtig, um später rechtlich dagegen
vorzugehen. Denn liegen
keine Dokumentationen,
Screenshots oder ChatVerläufe vor, heißt es
wohl oder übel: Im Zweifel für den Angeklagten.

as ist nur los? Immer mehr junge
Leute haben‘s weder wichtig noch eilig mit dem Führerschein. – So
viele, dass das Thema derzeit auf
Oberstufenelternabenden hitzig
diskutiert wird. Oft sehr umweltbewusst, stammen die Eltern aus
einer Zeit, in der man der Anmeldung bei der Fahrschule entgegenfieberte. Sie drängen geradezu auf den Führerschein mit
17. Dahinter steckt die Überzeugung: Führerschein heißt nicht,
dass man fortan sinnlos Kilometer runterreißt und das Fahrrad einmottet. Führerschein bedeutet auch nicht gleich Auto haben, schon aus Kostengründen
nicht. Führerschein heißt einfach: Wenn‘s drauf ankommt, ist
man mobil.
Doch viele 16-Jährige haben
eher Smartphones als die Pappe im
Kopf. Erst später macht es Klick.
Schade, denn es schont die Nerven der Eltern, wenn der Sprössling vor der ersten Alleinfahrt Erfahrungen unter Papas Argusaugen sammelt. Außerdem fördert‘s
das Familienleben, wenn der fahrbereite Filius mit 17 plötzlich Interesse an Familienausflügen bekundet: Übers Wochenende zu Tante
Karin in die Eifel? – Gern!
Wichtiger ist jedoch der Blick
über die Volljährigkeit hinaus.
Dass der Führerschein verzichtbar sei, ist zumindest im ländlichen Raum ein Trugschluss. Ein
Blick auf die (Ferien-)Jobangebote genügt: Wer keinen hat, beraubt
sich vieler Chancen. Schön auch,
dass der Nachwuchs künftig mal
nach Oma schauen kann, die an ihrem Häusle auf dem Land festhält,
ohne Laden, ohne Arzt, ohne Unterhaltung.
Oma krempelt man nicht mehr
um, der Nachwuchs kommt aber
meist irgendwann noch drauf: Pappe muss sein!

Doch das Wichtigste
ist in jedem Fall: nicht
alleine bleiben. „Es ist
schwer, über sexuelle
Gewalt zu sprechen,
aber das kann helfen,
das Erlebnis zu verarbeiten“, erklärt Dr. Julia
Gebrande.
Beratungsstellen und
weitere Infos finden Betroffene auf der Homepage www.superheldingegen-gewalt.de.
sei

Im letzten Jahrhundert heiß begehrt und ersehnt: der „Lappen“.
– Hier ein Exemplar aus dem
Jahr 1956.
Foto: Irene Strifler

