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Ein Dankeschön an die Familie Lehfeldt für die jahrelange
angenehme Zusammenarbeit. Für die weitere Zukunft viel

Erfolg und alles Gute wünscht

H. +R. Mardt mit Team

Eine im Auftrag von Bundesministerin Renate Schmidt durchgeführte Studie brachte Erschreckendes ans Licht: In Deutschland 
ist statistisch gesehen jede vierte Frau von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. In den meisten Fällen 
handelt es sich bei den Tätern um den (Ex-) Partner der Opfer. Inwieweit treffen diese Ergebnisse auch auf das Alstertal zu? 

Geistesabwesend, aber mit rou-
tiniertem Handgriff gleitet der 
Abdeckstift über das Gesicht von 
Corinna K., um die schweren 
Blessuren ein wenig zu kaschieren. 
Ihre Haare trägt sie schon lange 
nicht mehr hochgesteckt, zu sehr 
schämt sie sich für die Narben an 
ihrer Schläfe. Die gewalttätigen 
Übergriffe ihres Partners began-
nen kurz nach ihrer Hochzeit und 
seither lebt Corinna K. in einer 
Welt aus Schein und Schmerz. 
Als Frau eines einfl ussreichen 
Mannes muss sie die äußerliche 
Fassade wahren und so windet sie 
sich in fadenscheinigenAusreden 
über ihre ewigen Verletzungen. 
Ein Konglomerat aus Angst und 
Selbstvorwürfen lässt sie den 
Teufelskreis nicht durchbrechen 
und stets bleibt die Hoffnung, es 
werde einmal alles besser. 
Es handelt sich hier um eine fi ktive 
Geschichte, die sich jedoch laut 
Aussagen von Experten tagtäglich 
auf ähnliche Weise in vielen Haus-
halten abspielt. Eine im Auftrag 
des „Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend“ durchgeführte Studie 
zur „Lebenssituation, Sicherheit 
und Gesundheit von Frauen in 
Deutschland“ besagt, dass rund 
25 Prozent der Frauen sexuelle 
und/oder körperliche Gewalt 

durch den (Ex-) Partner erfahren. 
Eine erschreckende Tatsache, 
die jedoch die bisher vermutete 
Dunkelziffer bestätigt. Die Re-
daktion des Alstertal-Magazins 
ging der Frage nach, ob diese 
Ergebnisse auch für das Alstertal 
Gültigkeit besitzen. Dazu nahmen 
wir Kontakt mit der zuständigen 
Polizeifachdienststelle „Krimi-
nalprävention und Opferschutz“ 
auf. Kriminalhauptkommissar 
Peter Franz erklärt: „Häusliche 
Gewalt ist ein Phänomen, dass in 
allen gesellschaftlichen Bereichen, 
unabhängig von Alter, Religion, 
Hautfarbe oder gesellschaftlichem 
Status vorkommt“. Mit Inkrafttre-
ten des Gewaltschutzgesetzes im 
Januar 2002 hat die Polizei nun 
die Möglichkeit, Täter für zweimal 
zehn Tage aus der gemeinsamen 
Wohnung zu verweisen, nach dem 
Motto: „Wer schlägt, muss gehen“, 
während es vorher meistens die 
Opfer waren, die ihr häusliches 
Umfeld verließen. Im Jahr 2002 
kam es im Einzugsbereich des 
für das Alstertal zuständigen 
Polizeikommissariats 35 zu 38 
sogenannten „Wegweisungen“ 
seitens der Polizei. Im Großraum 
Hamburg waren es insgesammt 
961. Kriminalhauptkommissar 
Franz gibt zu bedenken, dass 
die Dunkelziffer im Alstertal 

wahrscheinlich größer ist. „Das 
liegt zum einen an der höheren 
Schamschwelle, sich an die Po-
lizei zu wenden, und andererseits 
an der größeren Abgeschirmtheit 
vor den Blicken der Nachbarn.“ 
Auch Helma Hermann, Leiterin 
der „Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen e.V. ISIS“, bestätigt, 
dass die Hemmschwelle, sich Hil-
fe zu holen, hier größer sei. Viele 
der Frauen wenden sich aus Angst 
erkannt zu werden an Beratungs-
stellen anderer Stadtteile. Acht 
Prozent ihrer Klientel sucht die 
Beratungsstelle auf, weil sie von 
direkter Gewalt und Missbrauch 
betroffen sind. „Diese augen-
scheinlich niedrige Prozentzahl 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass in anderen Problemfeldern 
wie Suchtverhalten, Ehe- und 
Paarproblemen sowie Depressio-
nen häufi g ebenfalls Gewalterfah-
rungen mit einfl ießen“, so Helma 
Herrmann. Vor dem Hintergrund 
der Bundesstudie erscheint die 
Schließung des 1. Frauenhauses 
in Hamburg umso unverständli-
cher. Argumentiert wird, dass mit 
der Einrichtung der Interventi-
onsstelle „pro-aktiv Hamburg“ 
sowie dem Gewaltschutzgesetz 
eine Entlastung der Frauenhäuser 
geschaffen wurde. Des weiteren 
liege die Versorgungssituation 

in Hamburg über dem Bundes-
durchschnitt. 
Kritische Stimmen jedoch be-
haupten genau das Gegenteil: 
Das Gewaltschutzgesetz habe die 
Nachfrage an Frauenhausplätzen 
eher erhöht, weil sich durch die öf-
fentliche Diskussion mehr Frauen 
ermutigt fühlen, Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.
Wie wichtig Hilfe von außen ist, 
bestätigt auch Peter Franz: „Jah-
relange Gewaltbeziehungen sind 
häufi g einem Gewaltkreislauf 
unterworfen, aus dem sich die 
Betroffenen ohne Hilfe von Au-
ßenstehenden oft nicht entziehen 
können“. 
Die Brisanz dieses Themas zeigt 
sich auch auf internationaler 
Ebene: Gewalt gegen Frauen (und 
Kinder) gehört zu den weltweit 
häufi gsten Menschenrechtsver-
letzungen. Die Schaffung eines 
öffentlichen Bewusstseins dieser  
Tatsache ist unter anderem das er-
klärte Ziel des am 25. November 
stattfi ndenden „Internationalen 
Tags gegen Gewalt an Frauen“. 
Die Redaktion möchte alle Betrof-
fenen ermutigen, das Schweigen 
zu brechen und Hilfsmaßnahmen 
in Anspruch zu nehmen. Letztlich 
hilft Nichthandeln aus Scham nur 
dem Täter.      
         Dr. Andreas Lohmann, Sandra Doose

Laut einer Studie wird Gewalt öfter 
von dem (Ex-) Partner als von einem 
Fremdtäter ausgeübt.

Das Schweigen brechen
Tabuthema: Häusliche Gewalt im Alstertal

Mellingburger Schleuse
40 Jahre Hotel-Restaurant Lehfeldt/Mellingburger Schleuse

Peter J. Lehfeldt ist Gastronom mit Leib und 
Seele. 1964 pachtete er die „Mellingburger 
Schleuse“, deren Eigentümer er seit 1991 
ist. Aus einem der ältesten Hamburger 
Gasthäuser - erbaut 1717 - schuf der 
Gastronom in 40 Jahren einen imposanten, 
mittelständischen Betrieb. So ist aus dem 
Rasthaus von einst eine exklusive Adresse 
geworden: das „Hotel-Restaurant Lehfeldt“.
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