
Frauenhaus – ade! 

Meine Freundin Melanie ruft an. Es hätte heute Nacht einen Polizeieinsatz in dem 

Mehrfamilienhaus gegeben, in dem sie wohnt. Seit Wochen schon gibt es in einer der 

Wohnungen laute Streitgespräche. Nun sei der Konflikt dort wohl eskaliert, der Mann 

der Wohnung verwiesen, wie es so üblich ist. Dabei weiß Melanie genau, die 

Nachbarin ist auch nicht ohne. Sie trinkt gern mal Einen und hat Haare auf den 

Zähnen. Über ihren Mann hat sie schon mehrmals in aller Öffentlichkeit schlecht 

geredet. So wie es aussieht gibt es auch noch andere Probleme in dieser Familie. 

Melanie versteht nicht, warum ein solcher Konflikt mit der Wegweisung des Mannes 

gelöst sein sollte. 

Melanie ist ein anständige Mensch und gegen Gewalt. Die in Deutschland üblichen 

Netzwerke gegen häusliche Gewalt und die Frauenhausarbeit gefallen ihr nicht. Da 

wird zu viel ausgeklammert und das kann sie mit ihrer Professionalität nicht in 

Einklang bringen.  Für die dort tätigen Akteure gibt es eine Hierarchie der 

Geschlechter, die Männer zu Tätern und Frauen zu Opfern macht. Dieser Hierarchie 

muss sich jeder Gedanke und jede Hilfestellung unterwerfen.  

Weil Frau und Kind nicht getrennt gesehen werden können, wird das kindliche Opfer 

gleich mit vereinnahmt und zum (potentiellen) Opfer der Väter gemacht. Dabei wird 

schlicht ignoriert, welche Gewalt Kinder auch und in nicht unerheblichem Maße durch 

ihre Mutter, durch Frauen erleiden können.   

Eine „Ausstellung gegen Gewalt gegen Frauen“, die gern von diesen 

Netzwerkerinnen durch die Lande gereicht wird, ist an Geschmacklosigkeit nicht zu 

überbieten. Die Hälfte der Gesellschaft wird dort in die straftatrelevante Ecke gestellt. 

Ist das nicht pauschale Männerdiskriminierung, fragt Melanie.  

Es wird bereits bei kleinen Jungs eine „Vergewaltigermentalität„ erkannt,  der nur mit 

sozialer und kultureller Kastration (durch die Mutter?)  zu begegnen ist. Jungs geht 

es schlecht in unserer Gesellschaft. Darf das ebenso herausgestellt werden, auch 

wenn es der Ideologie dieser Kreise nicht entspricht? Melanie ist beunruhigt. 

Mutmaßungen und Vorurteile gegen Männer werden in den Netzwerken ausgiebig 

gepflegt und mit dubiosem Zahlenmaterial unterfüttert. Männliche Akteure dienen als 

Vasallen und befleißigen sich in den Netzwerken kein Ärgernis zu erregen. All das 

gefällt Melanie überhaupt nicht und erregt ihren Widerstand.  

Eine „Brötchen-tüten-aktion“ soll durchgeführt werden, um diese einseitige und 

fachlich nicht zu haltende Ideologie auf die Frühstückstische zu bringen. Das Ganze 

auch noch unter dem Deckmantel des Kinderschutzes. Auf dem Frühstückstisch wird 

proklamiert: „Gewalt gegen Kinder und Frauen kommt nicht in die Tüte“ und das für 

den Kinderschutz? Eine entlarvende Aussage, die jedes männliche Opfer verhöhnt, 

es in den exotischen Raum verfrachtet und zu  einer vernachlässigbaren Ausnahme 

macht. Dabei erleiden Männer in ihrem Leben um ein Vielfaches mehr Gewalt, als 

Frauen und weit häufiger  von „zarter Frauenhand“ als man annimmt. Warum fällt es 



so unendlich schwer dieses „und Frauen“ zu streichen? Scheinbar kommt es einer 

Aufgabe der Ideologie gleich! 

Ich unterhalte mich mit einigen Leuten aus meinem privaten und beruflichen Umfeld 

über das Telefonat mit Melanie. 

Marie S. sagt, sie war schon mehrere Male im Frauenhaus. Man würde dort 

behandelt wie ein Kind. Wer noch einigermaßen Selbstbewusstsein hat, 

verschwindet da schnellstmöglich. 

Elfie  E. findet die Geheimniskrämerei um die Frauenhäuser irgendwie blöd. Es weiß 

doch sowieso jeder, der es wissen möchte, wo sich diese Einrichtungen befinden. So 

richtig „beschützt“ ist man da auch nicht. Wäre es nicht sinnvoller in der 

gemeinsamen Wohnung zu bleiben. Es heißt doch, wer schlägt muss gehen. Wer 

Gewalt ausübt sollte zur „Ernüchterung“ in ein „Schutzhaus“ gehen findet sie und 

lacht, ob ihrer verwegenen Idee. 

Marie S. ergänzt, sie sei dort während ihrer Zeit weitestgehend ohne fachliche 

Unterstützung gewesen. Wer am Wochenende ins Frauenhaus will, müsse lange 

warten bevor ein richtiges Aufnahmegespräch stattfinden würde. 

Frederik K.  kennt die Frauenhausarbeit, weil er mit der Finanzierung im 

Wohlfahrtsverband zu tun hat. Das läuft nicht richtig rund, meint er und nuschelt 

„Sozialmißbrauch“ in seinen Bart. Die Qualifikation der dort arbeitenden Frauen 

entspräche nicht den Anforderungen. Jahrelang hätte es in seiner Einrichtung keine 

Fortbildungen gegeben. Wir wissen doch,  dass die Frauenhäuser eigentlich nicht 

mehr nötig sind, meint er, es gibt doch das Gewaltschutzgesetz. Aber die Auflösung 

zu fordern findet er für sich persönlich zu „gefährlich“. Er kennt die ideologische 

Macht.  

Marie S. fügt hinzu, sie wisse ins Frauenhaus würden Frauen auch aus anderen 

Gründen  gehen. Manche umgehen so die eigene Obdachlosigkeit oder laufen der 

eigenen finanziellen Misere davon. Eine Verschnaufpause quasi.   

Simone  R. bestätigt, ja manchmal ist da auch gar nichts los. Alle Mitarbeiterinnen 

kommen zur Arbeit, aber es befindet sich nur eine einzige Bewohnerin im Haus. Das 

hat ihr ihre Freundin erzählt, die in einem Frauenhaus arbeitet. Simone kann noch 

mehr Interna ins Gespräch einbringen. Ihre Freundin würde das einseitige Denken 

und Handeln für Frauen wenig hilfreich finden, aber ihr seien die Hände gebunden. 

Man  müsse konform gehen, sonst wird man sozial oder arbeitsrechtlich abgestraft. 

Jede neue Idee würde als Angriff gewertet. Simones Freundin leidet darunter, denn 

sie möchte ihre Arbeit professionell machen. Dieses Betondenken ist allerdings nicht 

ihr Ding. 

Ulli  M. arbeitet in der Jugendhilfe. Er findet die Frauenhausarbeit sei für Kinder 

überaus schwer. Wenn eine Frau ins Frauenhaus geht, dann werden Kinder von 

ihren Müttern aus ihrem Lebensumfeld gerissen. Von heute auf morgen keine Kita 

mehr, keine Schule oder eben eine andere. Sie dürfen den Papa nicht mehr sehen 



oder nur in Begleitung. Und dann das Stigma einer Traumatisierung. Das kann für die 

Vater-Kind-Beziehung nur von Nachteil sein. Kinder werden ganz schön 

durcheinander gebracht, meint er und von den Müttern benutzt. 

Elfie E. weiß aus Polizeikreisen, dass man dort auch eigentlich dachte, die 

Frauenhausarbeit sei nicht mehr nötig, da es ja das Gewaltschutzgesetz gibt. Wer 

schlägt muss gehen. Aber es ist vor Ort für die Polizei eben nicht immer so einfach 

zu durchschauen, wer nun wie und was und warum körperliche oder seelische 

Gewalt ausgeübt hat. Die Wegweisung des Mannes gehe da schon fast reflexartig. 

Simone R. hörte von einer Großmutter, deren Sohn aus der Wohnung verwiesen 

wurde, obwohl die Richterin die Kratz- und Beißwunden in Gesicht und Armen 

deutlich sehen konnte. Die psychisch kranke Schwiegertochter blieb zu Hause mit 

dem Kind. 

Elfie bringt es dann auf den Punkt und fragt in die Runde, ob man Frauenhäuser 

nicht eigentlich abschaffen sollte?  

Liebe Leser, mir wurde vor etlichen Monaten aus eben solchen Netzwerken 

unterstellt ich würde mich dafür engagieren Frauenhäuser abzuschaffen. Damals 

hatte ich mir in diese Richtung wirklich noch gar keine Gedanken gemacht. Wenn ein 

Mensch Gewalt erleidet, dann soll er auch Schutz und Hilfe erhalten. Das entspricht 

ja durchaus auch meinem Berufsethos als Sozialarbeiterin.  

Wenn ich allerdings die Frauenhausarbeit heute fachlich und aus Sicht der 

Gleichstellungsarbeit beurteilen soll, dann steht es schlecht um sie:  

 Sie erfüllt ihren Auftrag nicht, weil sie häusliche Gewalt weder ganzheitlich 

noch systemisch betrachtet.  

 Sie beteiligt sich aktiv an der Zerstörung von Familien, anstatt daran 

mitzuwirken, alle Familienangehörigen zu einem „normalen“  Leben zu 

befähigen 

 Sie instrumentalisiert auf schändliche Weise Kinder und missachtet 

Kinderrechte 

 Sie vereinfacht eine Problemlage zu Ungunsten des männlichen Geschlechtes 

und nimmt dessen Diskriminierung wissentlich in Kauf.  

 Sie proklamiert eine Ideologie der Angst zwischen den Geschlechtern und 

heizt damit einen Geschlechterkampf an, den keiner mehr braucht. 

 Sie bewegt sich in einem rechtsunsicheren Raum und es ist leicht mit ihrer 

Hilfe familienrechtliche Fakten zu schaffen. 

 Ihr  fehlt Kontrolle und Qualitätsmanagement, was tendenziell zu 

Unprofessionalität führt. 



 Die Geheimniskrämerei der Frauenhausarbeit ist nicht zweckdienlich und wirkt 

vertuschend. Sie hilft zu dramatisieren und könnte einer Unehrlichkeit 

Vorschub leisten 

 Weibliche und männliche Täterschaft muss gleichberechtigt Berücksichtigung 

finden und Opferschaft nicht ausschließlich Frauen und Kindern zugeordnet 

werden 

U.a. auch aus diesen Gründen bin ich aus fachlicher und gleichstellungspolitischer 

Sicht  heute tatsächlich der Meinung:  

Es ist richtig Frauenhausarbeit kritisch zu hinterfragen und ihre 

Schwachpunkte aufzuzeigen. Sie muss eingestellt werden, wenn sie sich nach 

30 Jahren  Frauenhausarbeit nicht weiterentwickelt hat. Das Konzept ist falsch. 

Neue Konzepte für die Arbeit mit von Gewalt betroffenen Beziehungen liegen längst 

in der Schublade. Man muss sich nur trauen! 

  


