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Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg 

 

Stellungnahme zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Mädchen 

und Frauen“ 

Der 25. November ist mit dem Beschluss der UN-Generalversammlung am 17. Dezember 1999 zu 

dem Tag ernannt worden, an dem sich international Organisationen, Engagierte und Verbände 

gemeinsam gegen Gewalt an Frauen einsetzen. Der 25. November läutet in jedem Jahr die 16 Tage 

ein, an denen mit Veranstaltungen und Aktionen aller Art darauf hingewiesen wird, dass Gewalt an 

Frauen zum einen von der Weltgesundheitsorganisation als eines der größten Gesundheitsrisiken für 

Frauen weltweit benannt wird. Zum anderen muss festgehalten werden, dass es sich bei Gewalt 

gegen Mädchen und Frauen um eine der am weitestverbreiteten Menschenrechtsverletzungen 

handelt.  

Alleine in Brandenburg liegt die Zahl der Straftaten gegen Frauen im Zusammenhang mit häuslicher 

Gewalt laut Polizeistatistik bei 2123 Delikten im Jahr 2016. Hierbei ist die Dunkelziffer nicht erfasst, 

von der auch im Jahr 2017 noch davon ausgegangen werden kann, dass sie beträchtlich höher liegt, 

als die zur Anzeige gebrachten Taten. Jegliche Form der Unterstützung für Betroffene von Gewalt, sei 

es physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt ist unabdinglich. Denn nur durch offene und 

bekannte Angebote und Hilfestellungen auch in der Bearbeitung der Folgen der 

Anzeige/Sichtbarmachung der Taten kann davon ausgegangen werden, dass die Betroffenen sich 

eben diese suchen und die Taten öffentlich machen, bzw. es schaffen sich aus gewaltvollen 

Strukturen zu befreien. Der Tag dient als Symbol für die 364 Tage im Jahr, an denen Mädchen sich 

entmachtet fühlen und die Perspektive der Gewalt entkommen zu können unerreichbar scheint. Um 

diese Perspektiven aufzuzeigen und Lösungswege erreichbar zu machen, bedarf es noch großen 

gesellschaftlichen Anstrengungen.  

Die Auswirkungen, die Hashtags wie #metoo und #Aufschrei  weltweit ausgelöst haben, können hier 

nur der Stein sein, der eine gesamtgesellschaftliche Veränderung ins Rollen bringt. Die Hashtags 

machen sichtbar, was bislang scheinbar nur Mädchen und Frauen wussten: Der traurige Umstand, 

dass sexuelle Gewalt in jeglicher Form omnipräsent ist. Aber der Weg von Twitter und anderen Social 

Media Kanälen in die Brandenburger Realität ist weit. Wir müssen gemeinsam erreichen, dass den 

Betroffenen jeglicher Formen von Gewalt keine Mittäterinnenschaft nachgesagt, keine Schuld 

zugeschrieben und keine Vertuschungsvorwürfe mehr gemacht werden.  

Die Situation in Brandenburg erfordert hier noch einige Maßnahmen, da insbesondere im ländlichen 

Raum wenige Angebote vorhanden sind, an die sich gewendet werden kann. Women in Exile e.V vom 

Flüchtlingsrat Brandenburg nehmen Stellung dazu, dass vor allem geflüchtete Mädchen und Frauen 

unter mehrfachen Gewalteinflüssen leiden. In ihrer Stellungnahme heißt es: „Die Frauen erleben 

Gewalt in den Unterkünften durch andere Geflüchtete, das Personal und in der Gesellschaft. Sie 

erfahren auch strukturelle Gewalt durch das Lagersystem, die Asylgesetzgebungen und die 
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diskriminierende Praxis der Behörden.“ Mit diesen Tatsachen muss sich im Land auseinandergesetzt 

werden und Angebote geschaffen werden, mit deren Hilfe sich die Mädchen und Frauen den 

gewaltvollen Situationen entziehen können, ohne ihre Bleiberechtschancen zu verringern. Die 

KuKMA schließt sich solidarisch den Forderungen der Women in Exile an und verweist auf das 

diesjährige Motto des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen: „Niemanden zurücklassen“.  

Auch in Bezug auf alle in Brandenburg lebenden Mädchen bedarf es weiterer Anlaufstellen. Sinnvoll 

ist es dabei die Präventivarbeit stärker zu unterstützen und finanziell so aufzustellen, dass diese 

wichtige Arbeit weiter geleistet werden kann. Der Effekt gelungener Präventionsarbeit auf alle 

Geschlechter ist unbestreitbar und kann dazu beitragen, die Gesellschaft in eine positive Richtung zu 

beeinflussen.   

Positiv hervorzuheben ist das Engagement vieler mädchen- und frauenpolitischer Akteurinnen des 

Landes. So findet auch in diesem Jahr die auf Initiative des Frauenpolitischen Rates in Kooperation 

mit den Gleichstellungsbeauftragten die Brottüten-Aktion statt, die auf die Möglichkeit der 

anonymen Spurensicherung nach einer Vergewaltigung aufmerksam macht. Die KuKMA unterstützt 

diese Aktion und freut sich über die engagierten Beiträge der Parlamentpräsidentin Britta Stark, der 

Frauenministerin Diana Golze, sowie der frauenpolitischen Sprecherinnen  der Landtagsfraktionen. 

Die KuKMA fordert daher anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Mädchen und Frauen 

die Bereitstellung ausreichender Mittel zur auskömmlichen Finanzierung flächendeckender 

Präventionsarbeit sowie flächendeckende Hilfestrukturen für Betroffene. 
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