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Familienstreit 

von Stephan Remspecher, München 

 

Ich war Angehöriger der 2. Polizeieinsatzhundertschaft 

München. Mein Zug hatte Nachtschicht und wir waren zu 

einem Unterstützungseinsatz bei der Polizeiinspektion 14 im 

Münchner Norden eingesetzt. Zu diesen Zeitpunkt war ich 

bereits über 1 ½ Jahre im aktiven Polizeidienst; Zuerst ein 

Jahr Bereitschaftspolizei und seit acht Monaten in der 

Einsatzhundertschaft. Davor 2 ½ Jahre Ausbildung mit drei 

Monaten Praktikum im Polizeieinzeldienst. Ich hatte noch 

nicht viele Erfahrungen gesammelt. Doch kann mich sich 

jemals auf alle Einsatzsituationen wirklich vorbereiten? 

Es war eine kalte ruhige Nacht, als die Einsatzzentrale gegen 

01.00 Uhr eine Häusliche Gewalt (früher Familienstreit) in 

unserem Einsatzgebiet durchgab. Ich wartete kurz, ob sich 

eine Streife der zuständigen Inspektion melden würde, als 

aber nichts geschah, übernahm ich den Einsatz.  

Mit mir im Fahrzeug waren noch zwei Kolleginnen, beide 

sechs Monate kürzer bei der Einsatzhundertschaft als ich, so 

dass ich als Streifenführer fungierte. Der Einsatzort lag im 

Hasenbergel, ein als sozialer Brennpunkt bekannter Stadtteil.  

Es bereitete uns zunächst etwas Mühe die angegebene 

Adresse ausfindig zu machen, da es sich um einen von der 

Straße abgesetzten Bau handelte. Vor der Haustüre 

lauschten wir zunächst, ob noch etwas von dem Streit zu 

hören war, doch es war alles ruhig.  

Als wir klingelten wurde uns, nach kurzer Verzögerung die 

Tür von einem ca. 16 jährigem Mädchen geöffnet. Wir stellten 

uns vor und fragten, ob sie die Polizei gerufen hätte. Sie 
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nickte nur und sagte, dass ihr Vater wieder mal ihre Mutter 

geschlagen hätte und dass beide im Wohnzimmer seien. Sie 

ließ uns in die Wohnung. Sie schien zu erwarten, dass wir 

uns bereits auskennen. 

In der Wohnung stank es nach angebranntem Essen, 

Schweiß und Zigarettenrauch. Der Boden war dreckig, der 

Vorleger im Flur hatte mehrere Brandlöcher von Zigaretten, 

die man anscheinen achtlos auf den Boden geschmissen 

hatte, um sie auszutreten. Einige der Kippen lagen noch 

immer auf dem Boden.  

Der Flur war etwa sieben Meter lang und es zweigten noch 

fünf weitere Türen ab. Das Mädchen deutete auf die einzige 

offene Tür am hinteren Ende des Flures.  

Als wir durch die Tür gingen standen wir im Wohnzimmer. 

Der Geruch nach ungewaschenen Menschen und 

Zigarettenqualm war dort fast unerträglich. Am anderen Ende 

des Zimmers saß ein Mann, etwa Ende vierzig, in einem 

dreckigen weißen Unterhemd hinter dem Couchtisch, vor sich 

eine Phalanx aus leeren Wodka- und Bierflaschen. Er 

schaute uns wortlos an. Tisch und Boden war übersäht mit 

Zigarettenkippen, Asche, Flecken von irgendwelchen 

Flüssigkeiten und Essensresten. Vor dem Tisch lag ein 

umgefallener Rollstuhl. 

Links neben der Tür waren mehrere Matratzen zu einem 

2x2m großen Bett zusammengeschoben, auf dem ein großer 

Haufen Bettwäsche lag. Ebenso verdreckt wie der Rest des 

Zimmers.  

Der Fernseher lief im Hintergrund. Als ich mit einem leichten 

Ekelgefühl das Bett musterte erschrak ich, den in diesem 

Berg aus Dreckwäsche lag eine Frau. Ich schätzte sie auf 
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Ende fünfzig. Sie hatte einen grauen, vor Dreck starrenden, 

Bademantel an. Ihr Gesicht war an mehreren Stellen blau 

anzulaufen.  

Ich beugte mich zu ihr, versuchte zu erkennen, wie schwer 

sie verletzt war. Ich fragte sie, was passiert sei. Sie starrte 

mich an und ich hatte den Eindruck, sie würde noch mehr in 

sich zusammen fallen. 

„Sie kann nicht reden.“ Der Mann hinter den Wodkaflaschen 

hatte gesprochen.  

Ich blickte ihn an und fragte ihn, wieso sie nicht reden könne.  

Er antwortete, dass sie halt nicht reden könne.  

Ich gab meinen Kolleginnen den Auftrag einen 

Krankenwagen zu bestellen und sich in der Wohnung 

umzusehen, ob außer dem Mädchen und den Eltern noch 

andere Personen da sind. Währenddessen behielt ich die 

Frau im Auge und befragte den Mann was passiert sei. 

Er gab an, dass er arbeitslos sei, dass seine Frau behindert 

ist und sich nicht um den Haushalt kümmert und dass seine 

Tochter von einem Türken schwanger ist. Darüber sei er so 

frustriert, dass er etwas getrunken hatte, um dann seinen 

Frust an seiner Frau auszulassen. Er habe sie auch nur ein 

oder zweimal geschlagen, dann sei sie aus Versehen aus 

dem Rollstuhl gekippt und habe sich die Stirn auf dem Boden 

aufgeschlagen. Dann habe ihn die Reue überkommen und er 

habe sie aufgehoben und ins Bett gelegt. Er kann gar nichts 

dafür.  

Die Sanitäter kamen und kümmerten sich um die Frau.  

Meine Kollegin erzählte mir, dass sich noch ein Sohn in 

seinem Zimmer aufhalte, dieser aber von dem Streit nichts 

mitbekommen haben wollte.  
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Ich ging zunächst zu dem vierzehnjährigen Sohn. Er saß auf 

seiner Matratze, hatte Kopfhörer auf, aus denen ich die Musik 

noch in Zimmerlautstärke mithören konnte und starrte an die 

Decke. Das Zimmer war genauso verdreckt wie der Rest der 

Wohnung. Außer der Matratze hatte er noch einen Fernseher 

mit Spielekonsole und eine Stereoanlage. Der Boden war voll 

von dreckiger Wäsche, Konsolenspielen und CD’s.  

Er lag vollständig bekleidet in seinem Bett. Ich fragte ihn, ob 

er mitbekommen habe, was passiert sei. Er antwortete, er 

wüsste nur, dass sein Vater sich mit seiner Schwester über 

deren Schwangerschaft gestritten habe. Als sein Vater zu 

schreien anfing habe er wie immer seine Kopfhörer 

aufgesetzt, um von all dem nichts mitzubekommen.  

Er setzte wortlos seine Kopfhörer auf und begann wieder an 

die Decke zu starren, als ich den Raum verließ.  

Als ich das Zimmer der Tochter betrat, fiel mir als erstes eine 

am Boden liegende Mezzo-Mix-Dose auf. Sie war 

ausgelaufen und die Lache, die sich um die Dose gebildet 

hatte war bereits eingetrocknet. Als ich aufsah, blickte ich in 

zwei Babyaugen. Es saß in seinem Kinderbett und lächelte 

mich an. Es war etwa ein Jahr alt.  

Das war der Zeitpunkt, wo mir sehr kalt wurde. Gedanken 

schossen mir durch den Kopf. Dieses Kind hat keine Chance 

zu einem „normalen“ Leben. Nicht in dieser Wohnung, nicht 

mit dieser Familie.  

Ich überlegte, was man uns in der Ausbildung beigebracht 

hatte, was ich in einer solchen Situation tun konnte. Ich war 

schließlich zur Polizei gegangen, um den Menschen zu 

helfen, die sich nicht selbst mehr helfen konnten. Ich horchte 

in mich hinein, versuchte etwas zu finden, was ich für dieses 
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Baby tun könnte und fand nichts. Das Kind war nicht in einer 

unmittelbaren Gefahr, ich konnte nichts tun. Diese Erkenntnis 

traf mich. Ich fühlte mich leer und nutzlos, als ich dieses Kind 

betrachtete, wie es still da saß und lächelte, in völliger 

Unkenntnis der Welt, in welche es hinein geboren worden 

war.  

Wie mechanisch befragte ich noch die Mutter dieses Kindes, 

die selber noch ein Kind war und in nicht all zu ferner Zukunft 

noch ein weiteres Kind in diese Welt bringen würde, nach den 

Ereignissen dieser Nacht. Sie erzählte mir, dass sie ihrem 

Vater gebeichtet hatte, dass sie von ihrem Freund schwanger 

sei. Daraufhin habe es einen Streit gegeben, den sie 

abbrach, in dem sie in ihr Zimmer flüchtete. Als sie 

mitbekommen hatte, dass ihr Vater ihre Mutter schlägt, hatte 

sie sofort die Polizei gerufen.  

Als ich ihr Zimmer verließ, kam mir einer der Sanitäter 

entgegen und erklärte mir, dass sie die Frau mit ins 

Krankenhaus nehmen würden, es schienen zwar nur 

oberflächliche Prellungen zu sein, aber sie wollten auf 

Nummer sicher gegen. Ich bekam alles nur halb mit. Ich 

fühlte mich überfordert und leer. Nichts was ich hier tun 

konnte, würde jemandem helfen.  

In diesem Moment kam eine Streife der zuständigen 

Inspektion in die Wohnung. Ich fühlte mich unendlich 

erleichtert, die Kollegen zu sehen. Sie kannte die Familie und 

waren bereits öfters zu ähnlichen Anlässen hier gewesen. Ich 

bat sie die Sachbearbeitung zu übernehmen, erklärte ihnen 

den Sachverhalt und dann, ich kann es nicht anders sagen, 

floh ich aus der Wohnung. Ich wollte das Gefühl der 

Hilflosigkeit hinter mir lassen, wollte das Gefühl, dieses Kind 
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im Stich zu lassen, hinter mir lassen. Ich redete mir ein, dass 

die erfahrenen Kollegen schon einen Weg finden würden, um 

alles wieder gerade zu biegen.  

Meine Kolleginnen und ich setzten die Streife fort. Wir 

unterhielten uns über die Situation. Ihnen gingen ähnliche 

Gedanken durch den Kopf. Zumindest fühlte ich mich nicht 

mehr alleine. 


