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Von Erdem Gökalp

STUTTGART. Das deutsche Aufenthaltsrecht 
sollte Aytans Rettung werden, doch es wurde 
ihr zum Verhängnis. Die Mutter kommt mit 
ihrem Sohn im Jahr 2018 über den sogenann-
ten Ehegattennachzug von Aserbaidschan 
nach Deutschland. Die Ehe stellt sich jedoch 
bald als Katastrophe für sie und ihren Sohn 
aus erster Ehe heraus, der mit ihr emigriert 
ist. Denn nachdem ihr Mann den beiden 
gegenüber gewalttätig wird, fliehen Mutter 
und Kind zunächst in ein Frauenhaus und 
finden dann eine eigene Woh-
nung in Siegen in Nordrhein-
Westfalen. Weil Aytan sich 
weigert, mit ihrem gewaltbe-
reiten Ehemann zusammen-
zuleben, verfällt der Zweck 
ihrer Aufenthaltserlaubnis, 
welcher die Familienzusam-
menführung war. Sie wird im 
November 2019 abgeschoben. 

Laut der Juristin Delal At-
maca sind Frauen mit Migra-
tionshintergrund stärker 
durch Gewalt bedroht als 
Frauen ohne Migrationshin-
tergrund. Das liege daran, dass 
Frauen wie Aytan oft lieber 
Gewalt ertragen, als das Risiko 
einzugehen, abgeschoben zu 
werden. So gebe es viele nach 
Deutschland emigrierte Frau-
en, die in einer ökonomischen 
Abhängigkeit von ihrem Mann leben. „Das 
Aufenthaltsrecht hier macht die Lage prekä-
rer“, sagt sie unserer Zeitung. „Es kommt 
hinzu, dass Frauen mit Migrationshinter-
grund  verschiedene Formen rassistischer 
Gewalt erleiden können“, so Atmaca. 

Noch immer ist die Gefahr, der Frauen 
insbesondere in ihrer eigenen Partnerschaft 
ausgesetzt sind, immens. Aus dem Sicher-
heitsbericht des Landes Baden-Württem-
berg 2020 geht hervor, dass allein die Fall-
zahlen der sogenannten Partnergewalt um 
nahezu sechs Prozent gestiegen sind. Laut 
dem Bericht ist die Zahl der Opfer von Kör-
perverletzungsdelikten im Zusammenhang 
mit Partnergewalt um 536 auf 10 636 gestie-
gen. Bei den 1534 Bedrohungen, die statis-
tisch festgehalten wurden, seien die Opfer zu 
90 Prozent weiblich. Dabei bestehe laut Be-
richt kein Zusammenhang zu den coronabe-
dingten Lockdowns im vergangenen Jahr, die 

möglicherweise zu angespannten Verhält-
nissen in den eigenen vier Wänden geführt 
haben könnten. Auch das  24-Stunden-Hilfe-
telefon „Gewalt gegen Frauen“ verzeichnete 
2020 eine Zunahme der telefonischen Bera-
tungen um 15 Prozent. Laut dem Jahresbe-
richt waren es 51 407 Beratungen, wobei 
28 400 der Hilfe suchenden Frauen von Ge-
walt betroffen waren. Die bei Weitem häu-
figsten Beratungen  fanden in der Kategorie 
„Gewalt in Paarbeziehungen“ statt. 

Inzwischen hat man sich mit der soge-
nannten Istanbulkonvention europaweit da-

rauf verständigt, das Problem 
mit der zunehmenden Gewalt 
an Frauen auch gesetzlich an-
zugehen. Deutschland hat den 
völkerrechtlichen Vertrag 
2018 ratifiziert und damit die 
Anwendung als Bundesrecht 
genehmigt. Die baden-würt-
tembergische Landesregie-
rung bekennt sich sogar im ak-
tuellen Koalitionsvertrag zur 
Konvention. Laut Delal Atma-
ca hat die deutsche Umset-
zung jedoch eine erhebliche 
Lücke. „Die Ratifizierung war 
nur mit Vorbehalt“, sagt sie 
unserer Zeitung. Deutschland 
habe sich geweigert, den Teil 
der Konvention zu akzeptie-
ren, der Frauen wie Aytan 
nicht ihr Aufenthaltsrecht 
entziehen würde, wenn sie  aus 

einer gewalttätigen Ehe flüchten. Die Aufhe-
bung dieses Vorbehalts ist eines der Ziele, für 
das sie mit ihrem feministischen Verband 
Damigra kämpft, dessen Geschäftsführerin  
sie seit 2018 ist.

Auch das Sozialministerium Baden-
Württembergs hat verschiedene Initiativen 
gestartet, um gegen Gewalt an Frauen vorzu-
gehen. Die grün-schwarze Landesregierung 
hat laut dem Sozialministerium seit 2017 die 
Haushaltsmittel im Bereich gegen Gewalt an 
Frauen mehr als verfünffacht (2017: 1,684 
Millionen Euro, 2021: 10,735 Millionen 
Euro). Mit einem Aktionsplan soll auch auf 
kulturelle Besonderheiten eingegangen 
werden. Beispielsweise beim Schutz für von 
Zwangsverheiratung betroffene junge Men-
schen.  Die angebotene Hilfe rückt für Frauen 
wie Aytan jedoch  in die Ferne, wenn nicht 
auch die Gesetzeslage in Deutschland ange-
passt wird. Dafür kämpft Delal Atmaca.

 Migrantinnen sind von 
Gewalt besonders bedroht
Im Südwesten  hat die Gewalt, die Frauen in Paarbeziehungen erfahren, 
trotz Präventionsmaßnahmen der Landesregierung zugenommen. 

„Migrantische 
Frauen können  
verschiedene 
Formen rassistischer 
Gewalt erleiden.“
Delal Atmaca, 
Geschäftsführerin Damigra

 Foto: Damigra

diese das ablehnte, habe der Spitzenpolizist 
der Beamtin mitgeteilt, er gehöre zu dem 
Personenkreis, der in einem Assessment-
Center über ihren geplanten Wechsel vom 
gehobenen in den höheren Dienst entschei-
de. In einem Videotelefonat soll er dann die 
junge Frau mit von ihm erwünschten Sexual-
praktiken belästigt haben. 

Vorwürfe, die der FDP-Fraktionschef im 
Landtag, Hans-Ulrich Rülke, „rasch und um-
fassend aufgeklärt“ wissen will. „Sollten sie 

zutreffen, dann muss sich Innenminister 
Thomas Strobl (CDU) fragen lassen, ob er bei 
der Personalauswahl für diese wichtige Posi-
tion die hinreichende Sorgfalt hat walten 
lassen.“ Die Liberalen hatten im September 
2019 mit einer  Kleinen Anfrage Renners Be-
rufung als Vizepräsident des Landeskrimi-
nalamts kritisiert. Bereits ein  Jahr später, im 
November 2020,  wurde der Karrierebeamte 
in das Amt des  Inspekteurs der Polizei beru-
fen – ohne dass die Stelle zuvor für andere 

Von Franz Feyder

STUTTGART. Werte haben in Baden-Würt-
tembergs Polizei seit vergangenem Herbst 
einen hohen Stellenwert: In ungezählten 
Tagungen und Workshops verpassten Lan-
despolizeipräsidentin Stefanie Hinz und ihr 
Inspekteur der Polizei, Andreas Renner, der 
Polizeibasis eine andauernde Diskussion 
über Werte- und Kulturwandel in der Sicher-
heitsbehörde. Das „Thema Führungs- und 
Wertekultur bleibt künftig ein Schwerpunkt 
der Polizei im Ganzen“, heißt es dazu in 
einem Artikel in der Polizei-Zeitschrift Ba-
den-Württemberg. Vorbildliches Führungs-
verhalten auf allen Ebenen sichere die Wer-
tekultur der Polizei sowie deren  Weiterent-
wicklung.

Videokonferenz mit Polizeichefs
Wohl auch deshalb waren die Polizeichefs 
des Landes   am Dienstagnachmittag über-
rascht, als sie in einer eigens einberufenen  
Videokonferenz  um 16.30 Uhr von Hinz in-
formiert wurden: Eine Hauptkommissarin 
werfe Renner vor, sie sexuell belästigt zu ha-
ben. Zudem  bestehe der Verdacht, dass wei-
tere Polizistinnen Opfer des Beschuldigten 
wurden und sich  nun im Zuge der von der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart geführten Er-
mittlungen offenbaren. 

Zuvor hatte die Chefin der Landespolizei 
per Kurier den Anklägern das gesammelte 
Belastungsmaterial zukommen lassen, den 
ranghöchsten Polizisten von seinen Aufga-
ben entbunden und beurlaubt.

Nach Recherchen unserer Zeitung hatte 
der 48-Jährige zunächst versucht, eine Mit-
arbeiterin  zum Sex zu überreden. Nachdem 

Bewerber ausgeschrieben worden war. Der 
Inspekteur führt insgesamt die Polizeikräfte 
des Landes, steuert und koordiniert die Auf-
gaben der Polizei und  verantwortet auch de-
ren interne Kontrolle.

Der Parlamentarische Geschäftsführer 
der SPD-Landtagsfraktion, Sascha Binder, 
fordert wegen der Vorwürfe eine Sondersit-
zung des Innenausschusses: „Die im Raum 
stehenden Vorwürfe gegen einen hochrangi-
gen Spitzenbeamten der Polizei sind er-
schreckend und ungeheuerlich. Sollten sie 
sich  bestätigen, wird der gute Ruf der Polizei 
beschädigt und das Vertrauen der Bevölke-
rung in die gute Arbeit der großen Mehrzahl 
der Polizeibeamtinnen und -beamten in 
unserem Land erschüttert. Und dies ausge-
rechnet durch eine Führungskraft der Poli-
zei. Es müssen alle zur Aufklärung erforder-
lichen Maßnahmen ergriffen werden.“

Sondersitzung des Innenausschusses
Deshalb müsse der Innenausschuss in einer  
Sondersitzung vom Minister in nichtöffent-
licher Sitzung über den Vorgang informiert 
werden. „Es handelt sich um einen Verdacht 
von besonderer Tragweite“, so Binder, der 
auch Polizeisprecher der SPD im Landtag ist.

In diesem Sommer hatten Hinz und Ren-
ner persönlich die Drehtage der Videokam-
pagne „Nicht bei uns!“ beaufsichtigt: Von 
mit ihrem Namen versehenen  Regiestühlen 
aus verfolge „ein routiniertes Führungsduo 
die Arbeit der Filmcrew“ heißt es in der  Mit-
arbeiterzeitung des Landeskriminalamts. 
Mit den vier Filmen mit den Titeln „Weg-
schauen?“, „Diskriminierung?“, „Extremis-
mus?“ und „Unvernunft in Uniform?“ sollen 
Polizistinnen und Polizisten auch für das 
Thema sexuelle Belästigung sensibilisiert 
werden. Im Dezember beauftragte Hinz Ren-
ner, die „Koordinierungsstelle Werte“ beim 
Landespolizeipräsidium  zu leiten. So, sagte 
Renner, wolle die Polizei „unser gemeinsa-
mes Selbst- und Werteverständnis dauerhaft 
in den Fokus nehmen, uns reflektieren und 
selbstbewusst zeigen, wofür wir stehen“. 

Inspekteur soll Polizistin belästigt haben
Eine Beamtin wirft dem obersten  
Polizisten des Landes vor, er habe 
sie zum Sex nötigen wollen. Die 
Polizeipräsidentin erwartet, dass  
weitere Fälle bekannt werden.

 Werte haben in der Polizei des Landes einen hohen Stellenwert. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Kommentar

Das Wichtigste zuerst: Die Frau, die den Mut 
aufbrachte, die sexuelle Belästigung durch 
den Inspekteur der Polizei  öffentlich zu ma-
chen und anzuzeigen, verdient höchsten 
Respekt, Applaus und Verneigung. Gerade in 
einer hierarchischen Organisation wie der 
Polizei geht sie damit das hohe Risiko ein,  
statt jetzt vom gehobe-
nen in  den höheren 
Dienst zu wechseln das 
Ende ihrer Karriere er-
reicht zu haben.

Und dann: Kaum je-
mand ist von dem Vor-
wurf überrascht, eigent-
lich nur vom Zeitpunkt, 
an dem er an die Öffent-
lichkeit kommt. Lange schon wabert mal 
konkreter, mal abstrakter das Gerücht durch 
die Polizei, der Inspekteur respektiere das 
Nein einer Frau nicht. Landespolizeipräsi-
dentin Stefanie Hinz selbst teilte den Poli-
zeichefs mit, es bestehe der Verdacht, weite-
re Frauen könnten sexuelle Übergriffe des 
obersten Polizisten melden.

Der Fall erinnert an den Hollywoodpro-
duzenten Harvey Weinstein: Frauen beka-
men dann Filmrollen, wenn sie mit dem 
Filmmogul Sex hatten; in Baden-Württem-
bergs Polizei scheint es so, als wäre ihnen da-
für Karriere versprochen worden. Das der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart übergebene 
Material belastet stark. Deshalb hört die Auf-
klärung  nicht beim Beschuldigten und Fall 
auf. Es ist die Frage zu klären: Wer wusste 
und ahnte wann was? Wer schaute weg? Das 
gehört fundamental zu dem, was Hinz und 
Inspekteur Renner seit Jahresfrist von den 
Polizisten des Landes fordern: Fehlerkultur!

Was für
ein Mut!
Eine Polizistin wirft ihrem  Chef vor, 
er habe sie sexuell belästigt – eine 
Probe für die Fehlerkultur der Polizei.

Von 
Franz Feyder
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