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Dieser Tag braucht Konsequenzen!  

Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

Nein, die Würdigung dieses Aktions- und Gedenktages am 25.11.12 kann nicht (schon wieder) Alles 

gewesen sein! Das Ausmaß von und die tägliche Bedrohung von Mädchen und jungen Frauen durch 

Gewalt muss endlich nachhaltig gestoppt werden! 

Es gibt vielfältige Gewaltformen, von denen Mädchen schon in jungen Jahren betroffen sind: sie werden 
geschlagen und in vielfältiger Weise körperlich misshandelt; sie werden durch psychischen Druck massiv 
eingeschüchtert; sie sind sexualisierter Gewalt durch – häufig bekannte – Täter ausgesetzt! Bei häuslicher 
Gewalt, deren Ausmaß im Land Brandenburg gestiegen ist, sind meist auch Kinder Opfer. Es fehlen jedoch 
Hilfsangebote in und außerhalb der Frauenhäuser, die ausreichend finanziert sind! 

Ein großes Problem für Mädchen und junge Frauen in Brandenburg: die Mobilität! Sie sind meist für jede 
Fahrt in der Freizeit auf die Hilfe ihrer Mütter und Väter angewiesen. Was, wenn nahe Bezugspersonen 
oder die Eltern diejenigen sind, die ihnen Schaden zufügen? Was, wenn Mädchen erst einmal mit 
Fachkräften die Probleme besprechen und dort alleine hinfahren möchten? Es fehlen Hilfs- und 
Beratungsangebote mit niedrigschwelligen Zugangswegen, besonders in ländlichen Regionen! 

Der Blick auf die Situation von Mädchen, die als Flüchtlinge im Land Brandenburg angekommen sind, macht 
deutlich, dass Kinder- und Menschenrechte auf ein gewaltfreies Leben, noch immer nicht ausreichend 
sicher gestellt sind! Dies gilt auch für Mädchen und junge Frauen, die als Opfer von Menschenhandel nach 
Deutschland bzw. Brandenburg verschleppt wurden. 56 Prozent aller Opfer von Menschenhandel waren 
deutschlandweit unter 21 Jahren (bka Menschenhandel, Bundeslagebild 2011).  

Bei Mädchen mit Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen wird Gewalt häufig nicht wahrgenommen! Es 
fehlt oft das Angebot von ausreichend qualifizierten Hilfen. Die Täter sind auch in Einrichtungen zu finden 
bzw. es sind diejenigen, die Assistenz leisten oder die Mobilität sicher stellen! Doch nicht nur in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe, auch in der Kinder- und Jugendhilfe fehlen immer noch 
flächendeckend Konzepte, die nachhaltig den Schutz in den Einrichtungen sicher stellen!  

Sprachschwierigkeiten - Abhängigkeit von der Hilfe anderer - mangelndes Verständnis und 
Einfühlungsvermögen - qualifizierte und auch längerfristig verfügbare Hilfsangebote in ländlichen Regionen 
- zu wenig Mittel für die Arbeit mit Kindern, die durch häusliche Gewalt traumatisiert sind und im 
Frauenhaus leben - fehlende Angebote für Mädchen mit unterschiedlichen Behinderungen und für 
Mädchen mit Flüchtlingsstatus … - die Reihe der strukturellen Versäumnisse ist immer noch lang!!! 

Gewalt ist für sehr viele Mädchen und junge Frauen noch immer eine Alltagserfahrung! Die UN 
Kinderrechtskonvention, die UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
müss(t)en sich in viel stärkerem Umfang in adäquaten Angebotsstrukturen und durch qualifizierte Hilfen 
im Land Brandenburg zeigen!  

Politikerinnen, Politiker, Planungsverantwortliche, Fachkräfte und die Verwaltung sind aufgefordert, sich 
für ein bedarfsangemessenes und vor allem auch qualifiziertes System von Hilfs- und 
Unterstützungsangeboten einzusetzen. Dazu gehören auch flächendeckende und kontinuierliche Angebote 
der Prävention! Finanzielle Mittel sind eine unverzichtbare Grundlage dafür – doch auch 
geschlechtergerechtes politisches, fachliches und zivilgesellschaftliches Engagement für Mädchen und 
junge Frauen auf verschiedenen Ebenen. Und: 
Das Zerrbild, das in vielen Medien gepflegt wird, das Schweigen über die Gewalt an Mädchen und 
(jungen) Frauen muss endlich aufhören! 
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