Frage, wie Deutschland familienfreund
licher werden kann. Sebastian Pehle von
der Fakultät Sozialwissenschaften der
Ruhr-Universität Bochum betonte, dass
die von der Politik eingesetzten Mittel
nicht nach dem Gießkannenprinzip
ausgeschüttet werden sollten, sondern
Konzepte auf einzelne Zielgruppen
zugeschnitten sein müssen.
Aus der Sicht von pro familia lag der Fo
kus zu sehr auf der sozioökonomischen
Betrachtung des Themas. Grit Heideker
vermisste den Blick Betroffener auf ihre
familiären Realitäten. Sie plädiert für
mehr Austausch zwischen Wissenschaft,
Politik und Praxis und schildert aus der
Beratungspraxis, wie die Gründung ei
ner Familie sowohl die Ressourcen als
ancen und Teilhabe in der
subjektiv und objektiv bewangeren- und Familienbe
t pro familia, dass Familien
mit Kindern, die ein weiteres Kind er
warten, häufig in finanzielle Engpässe

geraten. Davon sind nicht nur Familien
im ALG II-Bezug, sondern auch Familien
mit mittleren Einkommen betroffen.
Eltern, die das erste Kind erwarten,
fürchten sich davor, dass sie als Familie
mit deutlich weniger Geld auskommen
müssen. Sie haben die Sorge, dass das
Geld künftig nicht mehr reicht, um alle
Lebensbereiche, wie etwa Wohnen, Bil
dung, soziale Teilhabe und Gesundheit
abzudecken. Der Druck wächst, dass
zeitnah beide Elternteile in die Berufs
tätigkeit zurückkehren. Bei allein Erzie
henden beziehungsweise Ein-ElternFamilien ist zu beobachten, dass der
Spagat zwischen Einkommenssicherung
und Versorgung der Kinder zu enormen
Belastungen führt. Immer häufiger wird
beklagt, dass keine Wahlmöglichkeit

,,Ist Luisa hier?"
Ob ein anzüglicher Spruch, Tatschen oder Grapschen: In Kneipen und Bars erleben
Mädchen und Frauen nicht selten Übergriffe. Um sie vor sexueller Belästigung
zu schützen, hat der Münsteraner Frauen-Notruf 2016 das Projekt „Luisa ist hier"
gestartet. Nun ist auch pro familia Pforzheim in das Projekt eingestiegen. In Heil
bronn ist pro familia ebenfalls an dem Projekt beteiligt.
Hinter „Luisa ist hier!" steht die Idee,
dass Gastronomiebetriebe ihr Personal
schulen lassen. Sobald sich weibliche
Gäste mit dem Code „Ist Luisa hier?" ans
Personal wenden, soll das Hilfe leisten
können und die betroffenen Frauen und
Mädchen an einen sicheren Ort bringen.
Anlass für die Kampagne, das Pforz
heimer Nachtleben sicherer zu gestal
ten, war die große Zahl Hilfesuchender,
die sich nach sexualisierter Gewalt an
die Pforzheimer Beratungsstelle und
die Medizinische Soforthilfe nach Ver
gewaltigung am Pforzheimer Helios
Krankenhaus gewandt hatten. Zumeist
waren es Mädchen oder junge Frauen, die
beim Feiern Übergriffe erlebt hatten.
Susanne Brückner initiierte als Gleich
stellungsbeauftragte der Stadt Pforz
heim das Projekt: Mit Beratungsstellen,
engagierten Vereinen und weiteren
Kooperationspartner*innen gelang der
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Einstieg in die
Finanzierung
LUISA-IST-HIER.DE e
von „Luisa ist
hier!". Der pro familia Ortsverband
Pforzheim war sofort mit dabei. Sarah
Hary übernahm die wichtige Rolle, An
sprechperson für interessierte Gastrono
miebetriebe zu sein und die Schulungen
für das Gastronomie-Personal zu vermit
teln. Als Kooperationspartnerin konnte
die Lilith-Beratungsstelle gewonnen
werden, die seit Juli vergangenen Jahres
die Schulungen anbietet.
Nach ersten Erfolgen bei ansässigen
Nachtclubs und Bars ist für dieses Jahr in
Pforzheim geplant, auch Großveranstal
tungen in das „Luisa"-Projekt einzubezie
hen. Hierfür wurde unter anderem das
DRK als Kooperationspartner gewonnen.
Wir freuen uns über die breite Veranke
rung in der Stadt Pforzheim!
SarahHary
pro familia Report 2019 /News 2020

besteht und Kinder somit in oft nicht
passgenauen Betreuungsformen fremd
betreut werden müssen. Der Druck, un
ter dem die Eltern stehen, wirkt sich auf
das Verhalten der Kinder aus, was sich
in Form von Unruhe, Schlafstörungen

braucht Zeit, Kinder zu betreuen und
zu versorgen. Wie in der Pflege zeigt
sich auch in der Erziehung von Kindern
das Dilemma, dass Fürsorgetätigkeiten
in der eigenen Familie nicht als Pro
duktionsarbeit gesehen werden und
somit unentgeltlich sind. Dies führt zu
erheblichen Einschränkungen (fehlende
Alterssicherung, gesundheitliche Belas
tungen) und zu sozialer Ungleichheit,
die in die nächsten Generationen wirkt.
Grit Heideker

Medizinische Soforthil.fe
nach Vergewaltigung
I

„Jede Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall. Im Krankenhaus erhalten Sie
Hilfe. Vertraulich." Dies ist der Leitspruch des Flyers „Medizinische Soforthilfe
nach Vergewaltigung", der seit dem 25. November in den Landkreisen Pforzheim,
Heilbronn und im Rems-Murr-Kreis ausliegt. In allen Kreisen ist pro familia mit
einem Fachangebot in die psychosoziale Nachbetreuung eingebunden.
Bislang war in Baden-Württemberg eine
medizinische Soforthilfe und Spurensicherung nach Vergewaltigung nur mög
lich, wenn das Opfer bereit war, Anzeige
zu erstatten. Mädchen, Jungen, Frauen
und Männer sind oft unmittelbar nach
der Tat nicht in der Lage, eine Entschei
dung über eine Strafanzeige zu treffen.
Sie fürchten, dass jemand über ihren
Kopf hinweg Anzeige erstatten könnte,
wenn sie sich Hilfe holen. Wenn sie sich
später zu einer Anzeige entschlossen
haben, waren die Beweismittel meist
nicht mehr aussagekräftig oder nicht
mehr vorhanden.
Dieser Zustand war für viele unhalt
bar. Daher hat der Frauennotruf Frank
furt mit zahlreichen Kooperationspart
ner*innen ein Modellprojekt entwickelt.
Es erlaubt eine vertrauliche gerichtsfeste
Spurensicherung, den Zugang zu medi
zinischer Versorgung und Nachsorge
und eine Vermittlung ins psychosoziale
Hilfesystem.
Dieses Modell haben der Rems-Murr
Kreis und die Landkreise Heilbronn
und Pforzheim für eine Lizenzgebühr
übernommen. Es bietet den Ärzt*innen
und Kliniken in den Krankenhäusern
eine sehr differenzierte Anleitung und
Hilfe. Zertifizierte Fortbildungen, sehr
gut ausgearbeitete Leitfäden für alle Pro
zess beteiligten, Dokumentationsbögen
und die Bereitstellung von sorgfältig

erarbeiteten Materialien zur Spurensi
cherung (,,Hessen-Kit") gehören dazu.
Die erhobenen Beweismittel werden
rechtssicher in Institute für Rechtsme
dizin transportiert und dort für ein Jahr
gelagert. So lange haben die Opfer die
Möglichkeit, über eine Strafanzeige zu
entscheiden. Sie bestimmen auch, ob sie
ausschließlich eine medizinische Ver
sorgung oder zusätzlich eine Sicherung
von Spuren haben wollen. Sie werden
in keiner Weise gedrängt, eine Anzeige
über ihren Kopf hinweg erfolgt nicht.
Es gilt die ärztliche Schweigepflicht. Die
Kosten werden von den Landkreisen
übernommen.
Rechtzeitig zum Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen hat Bundesge
sundheitsminister Jens Spahn kund
getan, dass in Zukunft die vertrauliche
Spurensicherung nach einer Vergewal
tigung vom Gesundheitssystem zu leis
ten und von den Krankenkassen ohne
Nennung personenbezogener Daten zu
bezahlen sei. Ein wichtiges Vorhaben, das
klar die Rechte der Opfer stärkt.
Bleibt es bei dem, was bekannt ist,
greift dieser Plan allerdings zu kurz,
beispielsweise sagt er nichts über die
Finanzierung der psychosozialen Bera
tung und Betreuung. Konkrete Vorgaben
für die Umsetzung dieser Verlautbarung
gibt es noch nicht.
Oranna Keller-Mannschreck
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Arbeit. Beratung und Unterstützung halten
wir weiterhin bereit, wenn auch zeitweise
vorwiegend telefonisch oder per Videoüber
tragung.
Über den eigenen Körper und das eigene
Leben und Lieben selbst zu bestimmen so
wie Schutz vor sexueller Gewalt zu erfahren,
klingt selbstverständlich, ist aber längst
nicht in alle Bereichen des täglichen Lebens
Realität. Durch Initiativen wie „Luisa ist
hier" und die „Medizinische Soforthilfe nach
Vergewaltigung", gelingt es uns im Verbund
mit unterschiedlichen Akteur'innen, Frauen
als besonders verletzliche Gruppe besser zu
unterstützen. Es ist und bleibt unser zen
trales Anliegen, sexuelle und reproduktive
Rechte, die zu den Menschenrechtsnormen
gehören, weiter voranzubringen.
Beschäftigt hat uns 2019, dass Frauen
für einen Schwangerschaftsabbruch häu
fig weite Wege in Kauf nehmen müssen.
Das war Anlass für eine Tagung mit pro

familia Stuttgart und der Heinrich-BöllStiftung zum „Schwangerschaftsabbruch
als Menschenrecht und Tabu".
Sexuelle und reproduktive Rechte gelten
auch für Menschen mit Behinderungen.
Doch nach wie vor mangelt es an passen
den Beratungs- und Bildungsangeboten.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Koo
perationspartner Lebenshilfe und Projekt
mitteln des Landes in den nächsten beiden
Jahren etwas dagegen tun können.
In der täglichen Beratungsarbeit errei
chen wir sehr viele Familien, die befürchten,
mit der Familiengründung oder weil die Fa
milie wächst nicht m\
überfordert zu sein.
Ungleichheit, der un
Ressourcen und da
bemöglichkeiten fi
deutlich. Wir danken allen, die uns mate
riell und ideell für unsere Arbeit stärken.
Ihre Ruth Weckenmann
1. Vorsitzende pro familia
Baden-Württemberg
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