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Statement von Susanne Köhler, Vorsitzende des Landesfrauenrat Sachsen e. V.  
 
Der Landesfrauenrat Sachsen e.V. ist der Dachverband von über 40 Frauenverbänden und Frauenvereinigungen mit über 
40.000 darin organisierten Frauen, der sich überkonfessionell und parteienunabhängig auf demokratischer Grundlage für die 
Verwirklichung der realen Gleichstellung und Chancengleichheit engagiert.  

Das heutige Friedensgebet findet 2 Tage vor dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen statt. 

Worauf geht dieser Gedenktag zurück? 

Er geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik 
vom militärischen Geheimdienst ermordet wurden. Dies wurde zunächst als Autounfall vertuscht. Sie waren im Untergrund 
tätig und hatten sich an Aktivitäten gegen den tyrannischen Diktator Trujillo beteiligt. Auf einem Treffen lateinamerikanischer 
und karibischer Feministinnen in Bogotá in Kolumbien im Jahr 1981 würdigten die Teilnehmerinnen diese Frauen und riefen 
ihr Todesdatum zum Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen aus. Seit 1999 ist der 25. November auch 
von den Vereinten Nationen als offizieller internationaler Gedenktag anerkannt. 

Bereits seit 1991 finden die sogenannten 16 orangefarbenen Tage statt, die von über 800 Organisationen in über 90 Ländern 
ab dem 25.11. eines jeden Jahres gestaltet werden. So wird weltweit 16 Tage lang im November 

• auf diese geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzung hingewiesen,  
• Menschen für diese Form von "versteckter" Gewalt sensibilisiert  
• und auch die Opfer gestärkt, um sich aus der Gewalt befreien zu können. 

Wir alle sind aufgerufen, hier aktiv zu werden und können diese 16 Tage auch gegen Gewalt gegenüber Frauen vor unserer 
Haustür mit gestalten. 

Eine gute Hilfestellung bietet dazu die Internetseite mit Hinweis- und Informationsmaterial der UN Women1. 

Ich freue mich, dass eine Vielzahl unserer Mitgliedsverbände Aktionen anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung 
von Gewalt gegen Frauen durchführen, so auch heute.  

Am 25 11 2015 heißt es über unseren Mitgliedsverein "Lebenszeiten, Verein für Mädchen und Frauen e. V. Leipzig": Wir 
zeigen Gesicht: Nein zu Gewalt an Frauen! Es findet ein Zug durch die Stadt Leipzig statt, zu dem alle Frauen eingeladen 
sind, sich zu beteiligen und damit zu zeigen:  

Schluss mit allen Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen"2! 

Unser Mitgliedsverband landesweit, der Arbeitskreis sozialdemokratischen Frauen macht die Problematik Gewalt gegen 
Frauen über eine orangefarbene Postkarte deutlich.  

Auf der Vorderseite steht: Finde dein Ventil, die Vorderseite zeigt verschiedene sportliche Freizeitaktivitäten auf. Auf der 
Rückseite heißt es: "Es gibt viele Möglichkeiten, sich abzureagieren. Gewalt gegen Frauen gehört nicht dazu."3 

Alles Beispiele guter Praxis von Aktionen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Dies meint auch die häusliche Gewalt 
nebenan. Hinschauen und eingreifen findet erst statt, wenn wir alle sensibilisiert sind für die vielfältigen Formen von Gewalt 
gegen Frauen.  

                                                           

1 https://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/schwerpunktthemen/beendigung_der_gewalt_gegen_frauen/16_Tage_-_Toolkit.pdf 
2 Treffpunkt: Mobizentrum am Hauptbahnhof / Willy - Brand - Platz, Information unter Tel.: 52 98 026 oder lebenszeitenev@aol.com oder 
http://www.lebenszeiten.leipzigerinnen.de/aktuelles.html 
3 http://spd-frauen-leipzig.de/?page_id=1017 



Wie steht es darum in den Flüchtlingsunterkünften?  

Das Hauptaugenmerk liegt hier zumeist auf der menschenwürdigen Unterbringung, zwischenzeitlich zeichnen sich 
offensichtliche Missstände gerade im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen ab. 

Es sind die Fälle, in denen Frauen z. B. vor der Kriegsgewalt, politischer Verfolgung in ihrer Heimat flüchten, um dann auf der 
Flucht selbst oder aber bei uns in den Heimen dann massive Nachstellungen und Gewalt zu erfahren.  

Es gibt zudem eine Vielzahl von frauenspezifischen Fluchtgründen: Genitalverstümmelung, sexuelle Gewalt, 
Zwangsverheiratung, Verfolgung aufgrund der sexuellen Identität etc., und erlauben Sie mir den Hinweis: diese Fluchtgründe 
bedürfen noch umfassenderen Eingang in die Regelungen zum Asylrecht.  

Die meisten Frauen kommen nicht bis nach Europa. Viele warten im Exil, bis ihre Männer die Flucht nach Europa geschafft 
haben. Denjenigen, die es jedoch bis Deutschland geschafft haben, muss ein gewaltfreier Lebensraum gewährt werden. Es 
bedarf eines Lebens ohne Verfolgung und muss (geschlechter)-gerechte Chancen für die neue Zukunft bieten. Dazu gehört 
neben Deutschunterricht, therapeutischer Unterstützung wegen der unterschiedlichsten Gewalterfahrung aber auch, dass 
diese Frauen und Mädchen nicht weiterer Gefährdung und auch ausgeübter Gewalt in Flüchtlingsunterkünften ausgesetzt 
sind. Es bedarf einer gesonderten Unterbringung, die zudem auch ein kindgerechtes Leben möglich macht, da viele Frauen 
Kinder mitbringen oder aber schwanger sind. 

Zur gewaltfreien Unterbringung gehört auch das Vorhalten von niederschwelligen Beratungsstellen für Frauen in den 
Unterkünften, die die Frauen und Mädchen auch gefahrlos aufzusuchen können müssen, entsprechend sensibilisierte 
Hilfskräfte etc. sind hier wichtig. 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat sich umfassend mit effektivem Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt– 
auch in Flüchtlingsunterkünften beschäftigt und eine Informationsbroschüre für eine menschenrechtskonforme 
Weiterentwicklung des Gewaltschutzsystems für Asylsuchende und Geduldete in Flüchtlingsunterkünften veröffentlicht. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz von Frauen.4 

Der Paritätische Gesamtverband hat eine Arbeitshilfe unter dem Titel "Empfehlungen für ein Gewaltschutzkonzept zum Schutz 
von Frauen und Kindern in Gemeinschaftsunterkünften" veröffentlicht.5 

Dort heißt es: „Ziel der Empfehlungen für ein Gewaltschutzkonzept in Gemeinschaftsunterkünften ist die Sicherstellung von 
Schutz und Hilfe für Frauen und ihre Kinder vor körperlicher und sexualisierter Gewalt sowie sexuellen Belästigungen und 
Übergriffen. Frauen und Kinder haben einen Anspruch darauf, vor Angriffen auf ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Persönlichkeit 
und ihre Menschenwürde ausreichend geschützt zu werden.“ 

Dem ist nichts hinzuzufügen 

Susanne Köhler - Vorsitzende 

                                                           

4 http http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Policy_Paper/Policy_Paper_32_Effektiver_Schutz_vor_geschlechtsspezifischer_
Gewalt.pdf 
5://www.migration.paritaet.org/start/artikel/news/paritaetische-empfehlungen-fuer-ein-gewaltschutzkonzept-zum-schutz-von-frauen-und-
kindern-in-gemeins/ 


