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fen, auch psychosoziale Versorgung, an ei-
ner zentralen Stelle erhalten könnten. Ein
überregionaler Zusammenschluss dieser
Art wäre wünschenswert – liegt aber mo-
mentan eher noch in weiter Ferne.

Übergriff: Spuren sichern
Soforthilfe nach Vergewaltigung: 20 Frauen innerhalb eines Jahres am Klinikum betreut

tuell dran, diese Soforthilfe ebenfalls auf
den Weg zu bringen, so Dr. Grüneklee. Sie
wünscht sich eine Gewaltschutzambulanz
für die Region Stuttgart, in welcher alle Fä-
den zusammenlaufen und Frauen alle Hil-

Schwangerschaft entstanden sein könnte.
Falls diese Gefahr besteht und Frauen es
möchten, erhalten sie in der Klinik die Pille
danach, verspricht Dr. Stefanie Grüneklee.
Auf Wunsch können die Frauen auch nur
die medizinische Versorgung in Anspruch
nehmen und auf die Spurensicherung ver-
zichten. Die Frauen treffen die Entschei-
dungen, das ist ganz wichtig.

So schnell wie möglich
in die Klinik kommen

Männern steht die Soforthilfe ebenfalls of-
fen; auch Männer sind vor sexuellen Über-
griffen nicht geschützt. Bisher kamen aller-
dings ausschließlich Frauen nach einer Ver-
gewaltigung ins Klinikum, berichtet Dr.
Grüneklee. Sie appelliert an Betroffene,
sich so schnell wie möglich auf den Weg zu
machen. Sollten beispielsweise K.-o.-Trop-
fen eine Rolle spielen, fällt der Nachweis
wesentlich leichter, je weniger Zeit bereits
verstrichen ist.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem
Tag im Jahr wird sich jemand um Betroffe-
ne kümmern, sagt Dr. Grüneklee. Es kann
höchstens sein, dass es mal zu Wartezeiten
kommt. Wie lange die Untersuchung mit
Spurensicherung dauert, lässt sich pau-
schal nicht sagen. Zwei, drei Stunden sind
schnell vergangen, bis alles getan ist. Infor-
mationen werden nur analog, nicht digital
erfasst. Anonyme Spurensicherung ist nicht
vorgesehen – aber vertraulicher Umgang
mit den Daten ist garantiert.

Nach der medizinischen Versorgung müs-
sen die Frauen nicht allein mit allem blei-
ben. Die Anlaufstelle gegen sexualisierte
Gewalt des Kreisjugendamts kümmert sich
um Betroffene im Alter bis 21 Jahre. Ältere
Frauen erhalten Hilfe bei Pro Familia.

Wunsch: Eine zentrale
Gewaltschutzambulanz

Der Rems-Murr-Kreis ist bisher der einzige
Landkreis in der Region Stuttgart, der Ver-
gewaltigungsopfern diese Art kostenfreie
Hilfe anbietet. In Ludwigsburg ist man ak-

Vergewaltigung, das heißt, auf Wunsch si-
chert eine Ärztin, ein Arzt Spuren, die spä-
ter vor Gericht verwertbar sind. Das Klini-
kum mischt sich nicht ein in die Entschei-
dung, ob die Frau tatsächlich Anzeige er-
statten möchte. Ein Jahr lang bleiben die
Spuren sicher verwahrt.

20 Frauen haben seit November 2019 die
Soforthilfe in Anspruch genommen. Die
Gynäkologin Dr. Stefanie Grüneklee vom
Winnender Klinikum weiß von zwei Frau-
en, die sich danach für eine Anzeige ent-
schieden haben. Zur Polizei zu gehen emp-
finden die Betroffenen als „großes Hemm-
nis“, so die Ärztin, die am Freitag zusam-
men mit Dr. Oranna Keller-Mannschreck
von Pro Familia und Landrat Dr. Richard
Sigel Bilanz nach dem ersten Projektjahr
zog.

„Wir stehen voll und ganz weiter hinter
dem Angebot“, verspricht Sigel; die Finan-
zierung sei gesichert. „Sehr betroffen“ habe
er zur Kenntnis genommen, wie häufig es
innerhalb von Partnerschaften oder in der
Familie zu schweren sexuellen Übergriffen
komme.

In der Klinik „ist es niemand
egal, was da passiert ist“

Als „unverzichtbares Angebot“ bezeichnet
Pro-Familia-Leiterin Oranna Keller-
Mannschreck die Soforthilfe nach Verge-
waltigung. Nach einem sexuellen Übergriff
bricht für Betroffene eine Welt zusammen.
In der Klinik erfahren sie, es kümmert sich
jemand um sie, ihre Not wird ernst genom-
men, und es ist dort „niemand egal, was da
passiert ist“.

Die Frage, ob Anzeige erstattet werden
soll oder nicht, rückt erst mal in den Hinter-
grund. Viel wichtiger ist in der ersten Zeit
danach, dass die Frauen wieder ein Gefühl
von Selbstbestimmtheit bekommen, ihre
körperliche und psychische Integrität zu-
rückerlangen. Zumal es in der Klinik nicht
allein um die Sicherung der Spuren geht.
Frauen erhalten eine professionelle medizi-
nische Versorgung. Es geht um Infektions-
schutz, ums Behandeln von Verletzungen –
und vielleicht auch um die Frage, ob eine

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Rems-Murr.
Sexuelle Gewalt hinterlässt tiefe seelische
Wunden. In den meisten Fällen kommt es
im nahen Umfeld zu Übergriffen. Der Ehe-
mann, der Partner, ein Verwandter, ein Be-
kannter ist der Täter, nicht etwa ein Wild-
fremder. Vergewaltigung ist eine schwere
Straftat, dem Täter droht Haft. Nicht nur
deshalb quälen sich Frauen lange mit der
Frage, ob sie zur Polizei gehen sollen oder
nicht.

Sie können sich monatelang Zeit damit
lassen und trotzdem eine klare Beweislage
schaffen: Das Rems-Murr-Klinikum Win-
nenden verspricht Soforthilfe nach einer

Je schneller eine Frau (oder auch ein Mann) nach einem sexuellen Übergriff in die Klinik kommt, um Spu-
ren sichern zu lassen, desto besser. Foto: Landratsamt

Fallzahlen
� Im Rems-Murr-Kreis nahm die Ge-
samtzahl der Straftaten gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung im vergangenen
Jahr um rund zwölf Prozent auf 240 Fälle
ab. Landesweit nahmen die Fallzahlen
um fast sieben Prozent auf 8116 Delikte
zu. 48 Vergewaltigungen wurden der
Polizei 2019 aus den Kreisen Rems-Murr,
Ostalb und Schwäbisch Hall gemeldet,
davon 25 im Rems-Murr-Kreis.

� Die Initiative für das Projekt „Sofort-
hilfe nach Vergewaltigung“ ging von der
Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt,
den Rems-Murr-Kliniken, der Kripo und
der Beauftragten für Chancengleichheit
im Landratsamt aus.

� Sexuelle Nötigung oder Vergewalti-
gung sind Offizialdelikte, das heißt, Poli-
zei oder Staatsanwaltschaft müssen er-
mitteln. Eine Strafanzeige wegen sexuel-
ler Nötigung oder Vergewaltigung kann
später nicht mehr zurückgezogen wer-
den.

Zeugen in versuchte
Strafvereitelung gedrängt

Prozess um versuchten Totschlag in Oeffingen

er unter anderem jungen Leuten zu verdan-
ken, die bei einer Party der Pfadfinder im
Gemeindezentrum waren, wo die beiden
Angeklagten aus Stuttgart als ungeladene
Gäste auftauchten. Eine 24-jährige Pfad-
finderin, die mit ein paar anderen zum Rau-
chen vor die Tür ging, bewies Zivilcourage,
als sie mitbekam, wie der Handballer durch
einen „Sprungschlag“ auf den Boden
„knallte“. „Das Opfer war nicht ansprech-
bar und es war alles voller Blut“, erinnerte
sich die Zeugin, welche die beiden Ange-
klagten vor Gericht wiedererkannte. „Hört
auf, hört auf, lasst das“, habe sie gerufen.
„Die hätten nicht aufgehört, wenn wir nicht
hingegangen wären“, sagte die 24-Jährige
über die Angeklagten.

Zeuge packt Täter am Kragen

Ein 32-jähriger Zeuge aus der Gruppe der
Raucher packte einen der Täter am Kragen,
als er sah, dass der Handballer „mit einem
Klatschen zu Boden ging und dass der, der
das getan hat, auf ihn eintrat“. Er ließ ihn
aber wieder los, weil er Angst hatte, das Op-
fer würde sterben. Als sich der Zeuge um
den Handballer kümmerte, haute der
Schläger ab, und im Gerichtssaal war sich
der 32-Jährige nicht sicher, ob es einer der
Angeklagten war.

Ein 22-Jähriger sagte aus, er habe denje-
nigen, der das Opfer an den Kopf „gekickt“
hat „wie beim Fußball“, noch wegge-
schubst. Bei diesem Stand der Beweisauf-
nahme hielt es der Verteidiger des 17-Jähri-
gen für angebracht, einen Entschuldigungs-
brief vorzubringen, den der Jugendliche in
einer Einrichtung der Straffälligenhilfe
verfasst hat. Auch der in Untersuchungs-
haft sitzende 21-Jährige entschuldigte sich
bei dem Opfer.

Was zu den Entschuldigungen gar nicht
passte, waren Chatverläufe, die in die Be-
weisaufnahme eingeführt wurden. Denn
darin geben die Angeklagten ihren Freun-
den vor, wer den „Cops“ oder „den Bullen“
zu ihren Gunsten welchen Bären aufbinden
soll. Nach Informationen von Richterin
Cornelie Eßlinger-Graf lief das eindeutig
unter Zeugenbeeinflussung und versuchter
Strafvereitelung. Ihrer Einschätzung nach
werden die Strafverfahren gegen die Zeu-
gen auch nicht mit Strafbefehlen abgehen,
sondern die Staatsanwaltschaft wird An-
klage erheben.

„Du lügst bei der Polizei so für mich, und
du lügst bei der Polizei so für mich.“ Unter
diesem Motto stehen aus der Sicht der Rich-
terin die Chatverläufe der Angeklagten mit
ihren Zeugen. Richterin Eßlinger-Graf
meinte, damit hätten die Angeklagten an-
dere zu Straftaten angestiftet und das sei
ein „absolutes No-Go“ (Tabu). Gestanden
haben die Beschuldigten mittlerweile nur
teilweise. Der 17-Jährige einen Tritt ins Ge-
sicht und der 21-Jährige einen Tritt in die
Rippen des Handballers.

Von unserer Mitarbeiterin
Heike Rommel

Stuttgart/Fellbach-Oeffingen.
Im Prozess um den versuchten Totschlag am
Gemeindezentrum Oeffingen (wir berichte-
ten) haben das Opfer und dessen Zeugen vor
der Jugendstrafkammer des Stuttgarter
Landgerichts ausgesagt. Nun erwartet das
Gericht die Zeugen der Angeklagten. Auf
sie wurde nach Informationen der Vorsit-
zenden Richterin, Cornelie Eßlinger-Graf,
„Druck im Freundeskreis“ ausgeübt. Die
Angeklagten hätten den Zeugen vorgege-
ben, was sie der Polizei sagen sollen. Straf-
verfahren gegen die Zeugen wegen versuch-
ter Strafvereitelung wurden bereits einge-
leitet, weshalb das Gericht damit rechnet,
dass diese von ihrem Aussageverweige-
rungsrecht Gebrauch machen.

Der bewusstlos zu Boden geschlagene
Mann, auf den der 17-jährige und der 21-
jährige Angeklagte in der Nacht vom 9. Fe-
bruar dieses Jahres auch noch eingetreten
haben, tritt vor Gericht als Nebenkläger
auf. Es handelt sich um einen 47-jährigen
Handballer, der vor der Tat in der Sporthal-
le beim Spiel war. Die Handballer feierten
noch eine Weile, bevor der 47-Jährige an
der Kirche vorbeikam und sah, dass ein
Freund der Angeklagten an die Kirchen-
wand pinkeln wollte.

Schön gerade Nase heute krumm

Als er den Pinkler aufforderte, das zu un-
terlassen, sprang ihn einer der Angeklagten
von hinten an und schlug ihn zu Boden.
„Dann war es vorbei“, erzählte der Hand-
baller im Zeugenstand. An das, was folgte,
habe er keine Erinnerung mehr. Er sei erst
wieder zu sich gekommen, als ein Polizist
vor ihm kniete.

Der Handballer kam mit mehreren Na-
senbrüchen, einem gebrochenen Mittelge-
sichtsknochen, einem Bruch der Augenhöh-
le und einem Rippenbruch ins Kranken-
haus. Heute ist seine Nase, die früher ein-
mal schön gerade gewesen sei, „krumm“,
wie er vor Gericht sagte. Dass der Handbal-
ler den versuchten Totschlag überlebte, hat

Heute im Wahlkampf:
Infostand der AfD

Infostand der AfD am Samstag, 14. No-
vember, ab 8.30 Uhr in Schorndorf vor
der Südwestbank mit dem AfD-Europa-
abgeordneten Lars Patrick Berg und dem
AfD-Landtagskandidaten Stephan
Schwarz.
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