Den Tätern helfen? Das Männerbüro tut es
Das Männerhür(l Basel hietet seit fünf Jahren Beratun sdienste für ewalttäti e Männer an. Seinc Hau 1t Hohkme dahei sind die llcmmun.'cn der Täter. sich ein Verschuldcn einzugestehcn.

und das fehlende !!escllschaftliche Bewusstsein für die Notwendickcit

FO((lJ Andre Ml/cllrnl/f'1

Jer6me Perret, 000 Schmld, 8runo 8runner (v.I.) und zwei weitere Kollegen betreuen ehrenamtlich das Mlnnerbüro.
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KOl1lml (iewall !.11mI\ushruch. so solidarisiert man sICh meist mil dcn ()pfern.
DIl" Tiilcr sind hir ihrl' Tat !.II hclaneen
und {he Belrofknen
!.II schÜlzen. D~)ch
allch ;tul dcr andern ~eilc. dort wo die
(icwalt herkommt. tut Bilk Not. I\uch
im Tcuklsk rCls von (iew;tltaushruch.
VcnmslCherun~
oh der elj!enen Tat.
ncuerhdlCr Anslauunp. von Ap.p.ression.
die sich dann meist j!e/(en die 1\1Icrn;lChstclI entliidl. steck I eill p.rosses
I.eldenspotenl.lill. Deshalh ist ;tuch hier
- auf dCI 'Liter<'l'lIc ,- ein Einp.reifen gehoten nas sa/!fen sich vor hlnf Jahren
hinl Männer aus der Region B;tscl und
I!rimdetcn das Basler MännerhÜro eine IIcutrak lIeratunp.s- lind Informatlons<.telle. die helltl' all der J)rahtZllj!strasse ~~ situierl ist. und wiihrend dreimal 7wei StlllHlcn in der Woche tdefonischl' Beralllllj!en anhietel.

Hemmungen und Hilflosigkeit
()hschon \'om SI;tat lind anderen
llilfsstdlen !ill ()pler in ihrer Mheit
unlersliil/t. Isl dlc I\ufp.ahe des MiinncrhiHIIS nicht emlach. I)a sind einersl'ils dll' 1I('l1Il11l1nl'ell
der Tiiler vor.
allsl'('\('II1. SI('('rkrnnen SICh(ihnhan,,!
al, ,,,lehr
,trh all ('1111'Siel\!' 711\I'('n,

leistet. Doch nestchen noch viele
Lücken. So wäre es inshesondere auch
\VJchtig, mit den Telefonheralunren
dauernd priisent 1.11
sein. Denn maP. ej,
ner. hevor er wieder 7.uschlägt. sich
noch ans Miinnerhiiro wenden wollclI.
wenn er zwÖlf Stunden auf dic niichste
Berall,"!! warten muss'> Das wird ihlll
nicht helfen. Eine Erweiterung der tell',
fonischen Erreichharkeil mÜsste deshalh unbedingt gewiihrleistet werden.
Darüher hinaus müsste das MiinnerbÜro in einem griisseren Rahmen
bekannt. die Gesellschaft für Prohlematik und LÖsungsstrategien auf der Tiiterseite sensihilisiert werden. Oh dieser
Prozess jetzt im Bewusstsein der Familien und Angehörigen stattfindet oder
in den Institutionen, heispielsweise in
der Polizeiausbildunp., indem den
zukünftigen Polizisten aufge7eip.1wÜrAufklärung und Präsenz
Dazu kommt.dass im Bewusstsein de. wo sich Gewalttätige narh Hilfe um,
der Gesellschaft nur wenig verankert sehen kÖnnen: Notw~ndif! ist ein Sinist. dass auch und vor allem der Täter neswandel allemal. Das sind die stratedazu gebrachtwerden muss,sichals sol- gischen ZicJe des Männernüros, doch
cher zu erkennenund sich nachHilfe bisher wurde der Schritl üher dir Resum7.llsehen.Hier bedarf es noch der sourcenhildung hinaus noch nicht geAufkliirungsarheitauf hreiter Basis - macht. S(l Bruno Brunner, ehenl.llls
eine 1\rhril, die das Männerhiirokisten Milarheitcr lind Berater imlHiro. Denn

den und die Hilnosigkeit und die Not.
die sie auslösen, einzueestehen. Sind die
Stellen fÜr die Opfer 'meist ausp.clastet
oder p.arüberlastet. weil die Opfer sie
auch aufsuchen, sicht es auf der Täterseite ander!'.aus. Durchschnittlichacht
ni~ zehn M;inner nehmen jährlich eine
Beratung auf dem Männerhiiro in Anspruch - im Vergleich zu der Anzahl an
verühten Gewalttaten eine lächerlirh
geringe Zahl. Es sei selten der Fall. nerichtet Daniel Stiiheh. Mitinitiant und
ständiger Mitarbeiter des MännerhÜros, dass die Täter \"on sich aus Hilfe
suchten. Meist sind e~ dil: Anf!ehÖrigen,
die sich im BÜro melden oder durch
konsequentes
Verhalten
genügend
Druck auf den Schliiger erzeugen, dass
er sich endlich nach Hilfe umsicht.
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nen Ilallfen (il'ld lind ist fiil die hellte
liinfkiipfrgl'
Iksal/lln~
des Mill1ner
hiir",
111 SI;lIll'h lind Brunner komI1Il'n lIoch MarkII'
('otllall.
()I\o
~chnlld lind .Inl'lllIc I'ClTel . das seine
Arhl'ltl'lHl'lIall11hch
klStcl. alll'lI1l11cht
111beWl'll..stdhl'l'l1.
Erfolge und Wirkung
1.I';(l' Lrlol~l' 11Iden Iknriihllngl'n
11m C'lIIl' brelll'le
llnlclStiltl.Un/!shasls
7eIChncI1 SIeh 1111IlilgelllCh ah Im Jahle
I'II/l) hat dIe Ahteilung .IlIgend. l'amilic
lind I'ravclIIII.n des Jnstlllkparlemcnts
einen k lelllcn 1.lIslllpf gclelstet. Zllsam.
men 11111
(ii.nnl'r- lind Mit/!hl'dcrhcitr;ij!en <'lIId die I,.rt rÜge z.iemhch genall
gleich hoch wie dlc anfallenden Kosten
ohne dass. wIe /!esagt. die 1\rheil deI
.,

Berater vergli1l't wille'. h /!iht hier also
noch ell1lgl'S 1111111I,his die pionierhafte
Arhelt dcs M;1I1Itelhiiros elllc hn'ltne
Wirklln~ Ici/!l'n kann. I\np.cSlcht~ des
('e'waltpo1l'nllals
in den Schweizer
Hall~halten Isl 711hoHen, dass SIC nicht
mein all 111lanp.l' allf sirh war1l'n 1;lSsl.
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