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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich an die letzten drei Mona-
te denke, geistern mir drei Begriffe 
durch den Kopf:
Ambivalenz, Wahnsinn und Hart-
näckigkeit. 

Ambivalenz, weil die letzten Wo-
chen und Monate politisch so viele 
Widersprüchlichkeiten in sich hatten. 
Baden-Württemberg hat gewählt. 
Wir haben nun ein Parlament, das 
trotz des bestehenden Wahlrechts 
eine Fraktion hat, die fast 40 % 
weibliche Abgeordnete hat (und 
mehrheitlich von Frauen gewählt 
wurde). Gleichzeitig haben wir eine 
Fraktion, die Frauenpolitik grund-
sätzlich und offen ablehnt (und 
mehrheitlich von Männern gewählt 
wurde). Wir haben einen gesteiger-
ten Frauenanteil - aber nur in einer 
Fraktion - bei den anderen sieht es 
zum Teil noch düsterer aus als in 
der letzten Periode.
Wir haben eine Regierung, die sich 
als fortschrittlich bezeichnet hat, 
aber beim Besetzen der Kabinetts-
plätze mit Frauen mit viel Nach-
druck von außen „begleitet“ werden 
musste. 
Wir haben eine Regierung, die zwar 
leider immer noch nicht in der Lage 
war, das Kabinett hälftig mit Frauen 
zu besetzen, dafür haben wir nun 
zum ersten Mal drei Ministerien, die 
von jeweils einer Ministerin und ei-
ner Staatssekretärin geleitet werden. 
Wir haben so viele Frauen wie noch 
nie in Regierungsverantwortung, 
aber eher als Staatsekretärin denn 

als Ministerin.
Wir lesen im Koalitionsvertrag, dass 
das Wahlrecht geändert wird (Indi-
kativ!), aber von unseren geforder-
ten zwei Stimmen oder Parität steht 
dort leider nichts. 

Und damit sind wir beim Thema 
Wahnsinn.Es entbrannte neulich 
die Debatte um das * in einem 
Tweet der Landesregierung bei 
„Bürger*innen“. Menschen wie Ste-
fan Bilger MdB und Nikolas Löbel, 
Vorsitzender der Jungen Union, 
möchten, dass wir mit dem ganzen 
„Gender“ aufhören. Herr Löbel ver-
stieg sich sogar dazu von „Gender-
Wahnsinn“ zu sprechen. 
Und dann guckt man den Koali-
tionsvertrag an und stellt fest: es 
kommt kein einziges Mal das Wort 
Gender oder Gender-Mainstreaming 
vor. Alle gleichstellungspolitischen 
Begriffe fehlen. Wir hören, dass das 
der Wunsch der CDU gewesen sei 
- aber die Grünen haben es schlicht 
hingenommen und augenscheinlich 
akzeptiert. Ein fatales Signal.
Ich kann Herrn Löbel, Herrn Bilger 
und allen Gender-Gegner*innen nur 
zurufen: 
Ja, ich bin eine dieser Wahnsinni-
gen! Weil ich nun mal kein Bürger, 
sondern eine Bürgerin bin! 
Ja, ich lege Wert auf Gender und 
gendergerechte Sprache, weil ich 
als Frau in der Sprache und der 
Welt vorkommen möchte, weil das 
– auch wenn es viele nicht mehr 
hören wollen - Bewusstsein schafft 
und schlicht mein Recht ist! Und 
wer davon spricht, dass Gender 
überholt sei oder mann/frau damit 
nichts mehr gewinnen könne, hat 
einfach leider immer noch nicht ka-
piert, worum es geht. 
Ich persönlich halte es für wahn-
sinnig gefährlich, von Gender-
Wahnsinn zu sprechen, weil das die 
Mittel der rechten Szene sind und 
solche Aussagen nur diesen Ewig-
gestrigen in die Finger spielen. Von 
Demokrat*innen erwarte ich eine 

andere Haltung und einen anderen 
Umgang mit Gleichstellungsansät-
zen!

Und damit sind wir beim Thema 
Hartnäckigkeit. Wir mussten hart-
näckig den Nominierungsprozess, 
den Wahlkampf, die Sondierung, die 
Regierungsbildung begleiten. Wir 
müssen schon seit jeher hartnäckig 
dastehen und immer wieder erklä-
ren: Nein, Gender ist kein Ideologie, 
kein Wahnsinn. Wir müssen immer 
und überall für uns und unsere 
Repräsentanz und Rechte kämpfen 
und immer wieder betonen: Nein, 
Gleichstellung ist kein Luxus oder 
ein Sonntagsredenthema - es ist 
schlicht unser Recht. Und der Staat 
- damit auch die Politik - ist nun 
mal zur Umsetzung der Gleichstel-
lung verpflichtet - auch wenn das 
einigen Herren und wenigen Damen 
lästig ist!
So lästig es eben diesen Personen 
und Gruppierungen auch erscheint 
- wir geben nicht nach und hören 
nicht auf!

Wie gut, dass nahezu alle, die 
Frauen- und Gleichstellungspolitik 
machen, äußerst zäh und hartnäckig 
sind! 
Wir werden alle miteinander in den 
nächsten Wochen, Monaten und 
Jahren gut zu tun haben. Das zei-
gen die Debatten um das Sternchen 
genauso wie der erste Auftritt von 
Herrn Meuthen im Landtag. 
Lassen Sie uns gemeinsam wei-
ter hartnäckig dafür kämpfen, dass 
Gleichstellung endlich ernsthaft und 
überall angegangen wird und wir 
nicht immer aufpassen müssen oder 
uns als Wahnsinnige deklarieren 
lassen müssen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen schönen Sommer, in dem Sie 
viel Kraft tanken können,

herzlich Ihre
Manuela Rukavina 

Vom hartnäckigen Wahnsinn der Ambivalenz 
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Altersstruktur der Abgeordneten 
(Stand 1.5.2016) 
Altersdurchschnitt insgesamt: 52,6 
Jahre
56,6 % befinden sich in der Alters-
gruppe 51 bis 65 Jahre.
Jeweils 5,6 % der Abgeordneten 
entfallen auf die Altersgruppen 20-30 
Jahre und 66 bis 80 Jahre.
Altersdurchschnitt bei den Fraktionen:
Grüne: 52,4 J (davon 55,3 % von 51 
bis 60 Jahre)
CDU: 50,9 
AfD: 54,2
SPD: 54,3
FDP: 53,0
Quelle: www.landtag-bw.de

2016: Baden-Württemberg Schluss-
licht bei weiblichen Abgeordneten 
unter Länderpoarlamenten
Unter 30 % Frauenanteil haben noch 
Sachsen-Anhalt (26,4), Mecklenburg-
Vorpommern (28,2), Niedersachsen, 
Hessen (29,1), Bayern (29,4) und 
Nordrhein-Westfalen (29,5).
Quelle: Landeszentrale für politische Bildung 

Baden-Württemberg

Frauenanteile und Männeranteile im Landtag Baden-Württemberg nach Fraktionen

NACh DER LANDtAGSWAhL VOM 13. MäRZ 2016

Frauenanteile und Männeranteile im Landtag Baden-Württemberg  
(zum Zeitpunkt der Wahl)

Auch der am 13. März 2016 gewählte baden-württembergische Landtag ist 
männlich dominiert. Er hat mit nunmehr 24,5 % auch weiterhin den niedrigsten 
Frauenanteil aller Landtage bundesweit. 35 Frauen sind unter den 143 Abge-
ordneten. Der Anspruch an eine repräsentative Demokratie, dass sie auch im 
Landtag die Struktur der Bevölkerung abbildet, wird in Baden-Württemberg noch 
immer nicht eingelöst: Frauen stellen knapp über die Hälfte der Wahlberech-
tigten – sind aber auch im neuen Landtag wieder nur mit knapp einem Viertel 
vertreten.

Frauenanteile nach Fraktionen
GRÜNE: 22 Frauen = 46,8 % (kandidiert hatten 32 Frauen = 45,7 %)
CDU: 7 Frauen = 16,7 % (kandidiert hatten 15 Frauen  = 21,4 %)
AfD: 3 Frauen = 13,0 % (kandidiert hatten 7 Frauen  = 10 %)
SPD: 2 Frauen = 10,5 % (kandidiert hatten 18 Frauen = 25,7 %)
FDP: 1 Frau = 8,3 % (kandidiert hatten 15 Frauen  = 21,4 %)

Alle Wahlergebnisse gibt es auf der Seite des Statistischen Landesamtes

Frauen im Kabinett in Baden-Württemberg - auf einem guten Weg!

Beim Anteil an Ministerinnen bzw. stimmberechtigten Frauen im Kabinett kann 
sich Baden-Württemberg sehen lassen.
Fünf von elf Stimmen am Kabinettstisch haben Frauen, vier von zehn Ministeri-
en steht eine Ministerin vor, davon haben drei Ministerien (Finanzen, Wirtschaft, 
Wissenschaft) mit jeweils einer Ministerin und einer Staatssekretärin eine kom-
plett weibliche Spitze. (Siehe auch Seite 11 LFR-Pressemiteilung)
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NACh DER LANDtAGSWAhL

Demografische Daten1

2014: 50,7 % der Gesamtbevölkerung sind weiblich.
(2014: Durchschnittsalter aller Frauen in BW: 44,6 J)
2. Quartal 2015: Unter der Bevölkerung mit deutscher 
Staatsangehörigkeit beträgt der Frauenanteil 51 %. Unter der 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit beträgt der Frauenan-
teil 47,7 %. 
2014: 27,1 % der Bevölkerung (knapp 2, 9 Mio Menschen)  
in BW haben einen Migrationshintergrund. (BW hat nach 
Hamburg, Bremen und Hessen den höchsten Anteil.) Dar-
unter sind knapp 1.6 Mio mit dt. Staatsangehörigkeit und 1,3 
Mio mit ausl. Staatsangehörigkeit. 
Wer bestimmt – theoretisch – Wahlen?
Landtagswahl 2016: 7.683.464 Menschen waren tatsächlich 
wahlberechtigt. 
Hier beträgt der Frauenanteil: 51,4 %
Frauen überwiegen jedoch nur in den Altersgruppen 44 bis 
49 Jahre sowie vor allem ab 70 Jahre. In allen anderen Al-
tersgruppen gibt es etwas mehr männliche Wahlberechtigte.
Besonders bei den Frauen ab 70 Jahre zeigt sich die 
höhere Lebenserwartung: auf 1000 Männer kommen 1 371 
Frauen. 22,7 % der weiblichen Wählerschaft ist 70 Jahre 
und älter. (17,5 % der männlichen Wählerschaft). Die älteren 
Wählerinnen ab 70 Jahre machen jedoch von ihrem Wahl-
recht nur zu 62 % Gebrauch, die männlichen hingegen zu 
73,3 %. Frauen ab 70 Jahre könnten also - rechnerisch - 
die Wahlergebnisse stärker beeinflussen.

Landtagswahlen Wahlbeteiligung in %

Gesamtwahlbeteiligung: 70,4 % (nach endgültigem Ergebnis)
(Nach Repräsentativer Statistik - erfasst nur Wählerschaft 
ohne Wahlschein, keine Briefwahl)

1996 Frauen: 63,6  Männer: 67,3
2001 Frauen: 58,3  Männer: 61,3
2006 Frauen: 48,5  Männer: 51,2
2011 Frauen: 61,4   Männer: 63,7
2016 Frauen: 64,6   Männer: 67,7

In den Altersgruppen 18 bis 59 stieg die Wahlbeteiligung der 
Frauen. Nach wie vor am geringsten ist sie bei den jünge-
ren Wählerinnen. Allerdings ist sie auch bei den Jüngeren 
ab 21 Jahre mit 6 % - 9 % höheren Werten am stärksten 
gestiegen:
18-20: 55,8 (2011: 54,3), 21-24: 51 (45,3), 25-29: 54 
(2011: 46), 30 – 34: 59,1 (50,3)

Auch bei den Männer in den Altersgruppen 25 – 39 Jahre 
besonders hoher Anstieg der Wahlbeteiligung (7 bis 10 % 
mehr) – insgesamt in fast allen Altersgruppen etwas höhere 
Wahlbeteiligung der Männer, wobei der Abstand in den Al-
tersgruppen bis 59 Jahre eher gering ist (max 1,9 %).  Erst 
ab 70 J. fällt die Differenz ins Gewicht.

1 Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Parteipräferenzen von Männern und Frauen

Geschlecht kann Einfluss auf die Wahlentscheidungen der 
jeweiligen Person ausüben, belegt die Statistik2.
Mehr Frauen als Männer entschieden sich für CDU, GRÜNE 
oder SPD. Die Wählerschaft der FDP und der AfD bestand 
mehrheitlich aus Männern.
Die deutlichsten Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
lassen sich für die Wählerschaft der AfD feststellen. Insge-
samt erhielt die Partei ihre Stimmen zu 61,1 % von Männern 
und nur zu 38,9 % von Frauen. Auch im Falle der FDP 
lag der Anteil der Männer (51,2 %) über dem der Frauen 
(48,8 %). Die CDU-Wählerschaft setzte sich hingegen zu 
53,3 % aus Frauen und nur zu 46,7 % aus Männern zu-
sammen. Auch für die Wahl der SPD entschied sich ein 
größerer Anteil der weiblichen Wählerschaft (52,3 %) als 
der männlichen (47,7 %). Der höchste Frauenanteil inner-
halb der Wählerschaft einer Partei konnte bei den GRÜNEN 
festgestellt werden, die insgesamt 55,1 % ihrer Stimmen von 
Frauen erhielten. Demgegenüber lag der Anteil der männli-
chen GRÜNEN-Wähler nur bei 44,9 %.

2 Pressemitteilung Statistisches Landesamt vom 1.4.2016 

Landtagspräsidentin Muhterem Aras: 
interesse an demokratischen Prozessen fördern und 
Wert der parlamentarischen Arbeit vermitteln

In seiner Konstituierenden Sitzung am 11. Mai 2016 hat 
der 16. Landtag von Baden-Württemberg mit der Grünen-
Abgeord neten Muhterem Aras erstmals eine Frau zur 
Landtagspräsidentin gewählt. In ihrer Antrittsrede betonte 
die türkischstämmige Politikerin, sie wolle das gesam-
te Parlament vertreten und parteiübergreifend auftreten. 
Aras möchte das öffentliche Interesse an demokratischen 
Prozessen fördern. Es sei ihr ein Anliegen, den Bürgerin-
nen und Bürgern den Wert der parlamentarischen Arbeit zu 
vermitteln. Die Landtagspräsidentin führt aus:
„Wir haben heute Geschichte geschrieben. Sie haben zum 
ersten Mal eine Frau in das hohe Amt der Landtagsprä-
sidentin gewählt. Eine Frau mit Migrationshintergrund als 
Repräsentantin dieses Hohen Hauses. Damit haben Sie 
ein deutliches Zeichen gesetzt. Ein Zeichen weit über die 
Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Ein Zeichen für 
Weltoffenheit, für Toleranz und für das Gelingen von Inte-
gration. 
Ich werde mich als Landtagspräsidentin mit aller Kraft und 
Leidenschaft für den Erhalt unserer Grundwerte und den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft einsetzen.
In Vorbereitung auf diesen großen Tag bin ich auf ein Zitat 
der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Marie 
Juchacz gestoßen, die 1919 Folgendes sagte:
‚Scharfes kluges Denken, ruhiges Abwägen und warmes 
menschliches Fühlen gehören zusammen in einer vom 
ganzen Volke gewählten Körperschaft.‘
Danach möchte ich handeln.“
Quelle: Pressemitteilung Landtag 11.03.2016
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AUSSAGEN iM KOALitiONSVERtRAG

Zum thema Mittelverwendung/ 
Gender Budgeting (S. 83)

Wir wollen bei allen politischen Vorha-
ben und Entscheidungen die unter-
schiedlichen Auswirkungen auf die 
Lebenssituationen und Interessen von 
Frauen und Männern grundsätzlich 
und systematisch berücksichtigen, und 
wir wollen prüfen, inwiefern dies auch 
in Bezug auf den Landeshaushalt ver-
wirklicht werden kann.

thema Gleichstellung / Akzeptanz 
(S. 86)

Die freie Entfaltung der Persönlich-
keit und die volle gesellschaftliche 
Teilhabe setzen voraus, dass jeder 
Mensch, ungeachtet seiner sexuellen 
und geschlechtlichen Identität, gesell-
schaftliche Achtung erfährt und sein 
Leben ohne Benachteiligungen und 
Diskriminierungen leben kann. 

Der Aktionsplan „Für Akzeptanz und 
gleiche Rechte Baden-Württemberg“ 
will die Öffentlichkeit für das Recht auf 
Gleichbehandlung und Nichtdiskrimi-
nierung sensibilisieren und Ausgren-
zung und Benachteiligung entgegen-
wirken. Wir werden die Maßnahmen 
aus dem Aktionsplan auf ihre Eignung 
und Wirksamkeit hin prüfen und gege-
benenfalls weiterentwickeln. Wir legen 
dabei besonderen Wert auf den Dialog 
mit gesellschaftlich relevanten Akteu-
ren – zum Beispiel mit den Kirchen, 
Familien-, Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen, den betreffenden 
Initiativen und ihrem Netzwerk sowie 
Akteuren aus Sport, Kultur und Wis-
senschaft.

Wir bedauern, dass § 175 Strafge-
setzbuch (StGB) über so viele Jahre 
hinweg galt und begrüßen in diesem 
Zusammenhang Initiativen, die die 
wissenschaftliche Aufarbeitung der 
strafrechtlichen Verfolgung homose-
xueller Menschen und des nachfol-
genden Umgangs mit den Opfern zum 
Gegenstand haben.

Hinweis der Redaktion
Auf diesen Seiten finden Sie zu ausgewählten Handlungsfeldern gleichstellungspolitisch relevante Aussagen aus dem 
Koalitionsvertrag im Wortlaut. Weitere Auszüge finden Sie auf den thematischen Seiten dieses Rundbriefs, zur Situation 
geflüchteter Frauen und zum Schutz vor Gewalt (S. 21), zu TTIP (S. 41), zur Prostitution, (S. 43).

LANDtAGSWAhLRECht REFOR-
MiEREN (S.68)

Damit der Landtag die Baden-Würt-
tembergische Gesellschaft künftig in 
ihrer ganzen Breite besser abbildet,
werden wir ein Personalisiertes Ver-
hältniswahlrecht mit einer geschlosse-
nen Landesliste einführen. Darüber
wollen wir mit den im Landtag vertre-
tenden Parteien in Gespräche eintre-
ten.

Mit BÜRGERBEtEiLiGUNG DiE ViELFALt DER DEMOKRAtiE 
StäRKEN (S. 67)

Unsere Demokratie braucht heute mehr denn je mündige, engagierte und verant-
wortlich handelnde Bürgerinnen und Bürger. Es ist wichtig, dass die Menschen
in unterschiedlichen Formen an der politischen Willensbildung teilhaben kön-
nen. Wir wollen daher die Kompetenzen zur Arbeit in gewählten Gremien und 
zur Durchführung von dialogischer Beteiligung in allen Politikfeldern und in der 
Verwaltung stärken.
Bürgerinnen und Bürger sollen früh, offen, umfassend und verständlich informiert 
und in die Willensbildung mit einbezogen werden. Die Verfahren der Bürgerbetei-
ligung entwickeln wir so weiter, dass sie mit vertretbarem Aufwand durchgeführt 
werden können. (...) Die repräsentative Demokratie wird ergänzt und gefestigt 
durch Dialogverfahren und die Direkte Demokratie. Das ist vielfältige Demokratie. 
Wir werden die Demokratieentwicklung in diesem Sinn stärken.
Vielfältige Demokratie mit einer starken Zivilgesellschaft ist ein Bollwerk gegen 
demokratiefeindliche Strömungen. (...) 
Wir schaffen Strukturen in der Landesverwaltung,um Kompetenzen für Kommuni-
kation, Dialog und Mediation vorzuhalten.
Wir werden das Beteiligungsportal des Landes ausbauen und weiterentwickeln.
Wir stärken die kommunalen Flüchtlingsdialoge. Wir verknüpfen sie mit einem 
landesweiten Dialog zu der Frage „Was hält die Gesellschaft zusammen“.

Zur Frauenquote
Die Frauenquote ist ein Schlüssel 
für eine gerechte Repräsentation von 
Frauen in den Entscheidungsgremien 
von Wirtschaft und Politik. (S. 84)
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AUSSAGEN iM KOALitiONSVERtRAG

thema Öffentlicher Dienst 
(S. 69)

Wir wollen die Chancen der Frau-
en im öffentlichen Dienst bei Be-
förderungen und Übernahme von 
Leitungsfunktionen verbessern. Das 
Beurteilungswesen wird in Bezug auf 
die Geschlechtergerechtigkeit evalu-
iert. Es gilt, insbesondere Auswer-
tungen in Bezug auf Frau und Mann 
sowie Teilzeit- und Telearbeitende zu 
ermöglichen. Wir wollen ausdrücklich 
mehr Migrantinnen und Migranten für 
den öffentlichen Dienst gewinnen. Die 
Möglichkeiten der Anrechnung von 
Eltern- und Pflegezeiten für Beförde-
rungen sind auszuschöpfen. Gerade 
bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf muss der öffentliche Dienst 
Vorbild für die Privatwirtschaft sein. 
Dies gilt für flexible Arbeitszeiten, 
für die Möglichkeiten der Heim- und 
Telearbeit und für die Einrichtung von 
Betriebskindergärten. Wir werden das 
Landesbeamtengesetz auf weitere 
Verbesserungen im Bereich fami-
lienbedingter Auszeiten prüfen und 
anpassen. Wir entwickeln Modelle für 
Lebensarbeitszeitkonten und sorgen 
für eine ausgeglichene Repräsentanz 
von Frauen und Männern.

thema Beauftragte für Chancen-
gleichheit (S. 69)

Die Beauftragten für Chancengleichheit 
gehören den Dienststellenleitungen 
an. Sie sind ein wichtiger Partner und 
werden aktiv bei der Umsetzung von 
Frauenförderung und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf eingebunden. 
Zudem werden die Beauftragten für 
Chancengleichheit bei allen Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen und den 
Beurteilungsverfahren frühzeitig betei-
ligt. Wir wollen prüfen, inwieweit ihre 
Beteiligungsrechte effizienter ausge-
staltet werden können.

thema Frauen in Führungs-
positionen (S. 84)

Unser Ziel ist es, künftig deutlich mehr 
Frauen in Führungspositionen zu ha-
ben – in Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft. Dazu gehört auch, dass sich 
Karriere und Familie besser vereinba-
ren lassen. Wir werden eine Initiative 
zur Stärkung von Frauen in Füh-
rungspositionen starten und in dieser 
Hinsicht erfolgreiche Betriebe sowie 
besonders familien- und väterfreund-
liche Betriebe auszeichnen. Mit dem 
Ziel der Förderung von Frauen, der 
Erhöhung des Frauenanteils in Füh-
rungspositionen im öffentlichen Dienst 
des Landes und einer ausgeglichenen 
Repräsentanz von Frauen und Män-
nern auf allen Verwaltungsebenen, in 
den Gremien und in den Unterneh-
men des Landes entwickeln wir für 
die Landesverwaltung ein Programm 
„Frauen in Führung“. Die Frauenquo-
te ist ein Schlüssel für eine gerechte 
Repräsentation von Frauen in den 
Entscheidungsgremien von Wirtschaft 
und Politik.

FÜR FRiEDEN, DEMOKRAtiE UND 
MENSChENREChtE – 
GLOBALE VERANtWORtUNG ÜBER-
NEhMEN (S. 123)

Die Landesregierung fühlt sich der 
Förderung einer nachhaltigen globalen 
Entwicklung, der Sicherung von Frie-
den, Gerechtigkeit, Demokratie und 
den Menschenrechten verpflichtet. Wir 
werden die Agenda 2030 der Verein-
ten Nationen für eine nachhaltige glo-
bale Entwicklung und die 17 globalen 
Ziele nachhaltiger
Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, SDGs) in allen Politikfeldern 
konkretisieren und in der Nachhaltig-
keitsstrategie des Landes verankern.
Die Wahrnehmung entwicklungspo-
litischer Verantwortung ist wesentli-
ches Element der an Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Landespolitik. Unsere 
entwicklungspolitischen Maßnahmen 
zielen darauf, die strukturellen Ursa-
chen von Armut, wachsender globaler 
Ungleichheit, Menschenrechtsverlet-
zungen, Gewalt und Flucht durch För-
derung von Initiativen und Projekten 
gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
und den Partnerländern zu lindern.

FORSChEN FÜR DiE GESAMtE
GESELLSChAFt (S.41)

Stärken werden wir besonders die 
Beiträge der Sozial-, Geistes-, Kultur- 
und Religionswissenschaften, um die 
Herausforderungen in den Bereichen 
Integration und gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt zu bewältigen.
Auch die Geschlechterforschung und 
die Beteiligungsforschung können hier 
wichtige Impulse setzen. Wir stärken 
die Arbeit der Familienwissenschaft-
lichen Forschungsstelle des Statisti-
schen Landesamtes.

hinweis
Der Koalitionsvertrag enthält weitere 
Aussagen mit gleichstellungspolitischer 
Bedeutung, die hier aus Platzgründen 
nicht berücksichtigt wurden. Den gan-
zen Vertrag gibt es zum Herunterla-
den unter: www.baden-wuerttemberg.
de/fileadmin/redaktion/dateien/
PDF/160509_Koalitionsvertrag_B-
W_2016-2021_final.PDF



R u n d b r i e f  2 - 2 0 1 6

8

AUSSAGEN iM KOALitiONSVERtRAG

Gleiche Aufstiegschancen und gleiche 
Bezahlung für gleiche und gleichwer-
tige Arbeit müssten selbstverständlich 
sein. Wir stehen für eine diskrimi-
nierungsfreie Arbeitsbewertung im 
öffentlichen Dienst des Landes Baden-
Württemberg und werden insbesondere 
im Hinblick auf die Entgeltgleichheit 
geeignete Maßnahmen ergreifen. Das 
Land Baden-Württemberg wird das 
Beförderungs- und Beurteilungswesen 
im öffentlichen Dienst überprüfen. Um 
eine gerechte Entlohnung zu errei-
chen, werden wir den Dialog mit der 
Wirtschaft intensivieren und in Koope-
ration mit Tarifpartnern und Forschung 
mögliche Ansatzpunkte für einen 
Abbau verbleibender Unterschiede 
bei Lohnverhandlungen identifizieren. 
Die Tarifpartner wollen wir auffordern, 
für eine ausgewogene Besetzung der 
Tarifkommissionen Sorge zu tragen. 
Als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst 
geht das Land mit gutem Beispiel 
voran, um die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu ermöglichen. 
Hierzu werden wir den Ausbau der 
Kleinkindbetreuung und der Ganzta-
gesschulen weiterführen. Beamte und 
Angestellte des Landes sollen nicht 
nur wie bisher die Möglichkeit haben, 
Elternzeit zu nehmen oder sich für 
die Erziehung ihrer Kinder beurlauben 
zu lassen. Wir wollen sicherstellen, 
dass ihnen daraus kein Karriere-
nachteil entsteht. Unter bestimmten 
Voraussetzungen soll Elternzeit wie 
Dienstzeit für Beförderungen ange-
rechnet werden. Die Kompetenzen, die 
bei der Erziehung erworben wurden, 
wollen wir honorieren und im weite-
ren Berufsweg anerkennen. Gleiches 
soll gelten, wenn Beamte und Ange-
stellte eine Karenzzeit beantragen, 
um Familienangehörige zu pflegen. 
Auch in der Wirtschaft bedarf es einer 
Personalpolitik, die verstärkt auf die 
Lebensphasen eingeht, beispielsweise 
mittels Lebensarbeitszeitkonten. Wir 
werden den Anstoß dazu geben, dass 
entsprechende Modelle entwickelt und 
erprobt werden. Das Landesprogramm 
„Kontaktstellen Frau und Beruf“ wollen 
wir fortführen und ausbauen. Wir 
wollen ein besseres Klima für Gründe-

thema Frauen und MiNt-Berufe 
(S. 16)
Um auch in Zukunft den Bedarf an 
MINT-Fachkräften sicherzustellen, 
unterstützen wir Initiativen, die bei 
Kindern und Jugendlichen das Inter-
esse an Technik fördern. Wir werden 
Initiativen wie den „Girls’Day“ und 
die „Girls‘Day Akademie“ weiterhin 
begleiten. Die Landesinitiative und 
das Bündnis Frauen in MINT-Berufe 
werden wir fortführen und weiterent-
wickeln.

rinnen und selbständige, freiberuflich 
tätige Frauen schaffen.

Über die Kontaktstellen Frau und 
Beruf sollen Frauen zur Gründung von 
Unternehmen oder zur Freiberuflichkeit 
motiviert und in der Umsetzung dieses 
Vorhabens unterstützt und beraten 
werden. In diesem Rahmen können 
ein Pool von Lotsen aus erfahre-
nen Selbständigen und die Vermitt-
lung professioneller und bezahlbarer 
Management-Unterstützung hilfreich 
sein. 
Notwendig sind weiterhin bessere In-
formationen zu öffentlichen Ausschrei-
bungsverfahren und bezahlbare Unter-
stützung bei der häufig komplizierten 
Angebotserstellung. Insbesondere 
bedarf es einer systematischen Infor-
mation, welche Absicherung Selbstän-
dige in der Schwangerschaft erhalten 
und wie sich mögliche Schutzlücken 
schließen lassen. 
Wir unterstützen, dass Menschen Ver-
antwortung füreinander übernehmen. 
Die Betreuung der eigenen Kinder 
oder die Pflege von Angehörigen soll 
für Rentenansprüche und Karriere kein 
Hindernis sein. Wir setzen uns außer-
dem für eine Aufwertung der Berufe 
in der sozialen Branche und für eine 
bessere Vergütung in diesen Berufen 
ein.

Unsichere und prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse wollen wir abbauen.

thema Gleichstellung in der Arbeitswelt (S. 84)

Statistikschnipsel
Weit entfernt von 30 Prozent 1... in 
der Privatwirtschaft
Bei den weiblichen Führungskräften 
in der Privatwirtschaft nimmt Baden-
Württemberg mit 20,1 % den letzten 
Platz ein, knapp gefolgt von Bremen 
(20,2 %) und Bayern (20,9 %). 
Für den nötigen„Kulturwandel“ in den 
Gremien, der erst ab einem Frau-
enanteil von 30 % als durchsetzbar 
erachtet wird, zu wenig!  (aus: www.

tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-frau-

en-beruf-101.html)

1 Seit dem 1. Januar 2016 gilt die fixe Ge-
schlechterquote von 30 Prozent für neu zu be-
setzende Aufsichtsratsposten in etwa 100 großen 
Unternehmen. 

thema Gleichstellung & Wissen-
schaft (S. 39)

Wir benötigen die Kreativität aller klu-
gen Köpfe. Deswegen sind Diversity 
und Gleichstellung wichtige Aufgaben 
der Hochschulen. 
Wir unterstützen Frauen auf dem Weg 
zur Professur. Hierzu nutzen wir struk-
turelle Instrumente und Maß- nahmen 
der Einzelförderung und möchten sie 
bedarfsgerecht weiterentwickeln. Die 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen verbessern wir durch Quali-
tätsleitfäden für Berufungsverfahren. 
Wir erwarten von den Hochschulen, 
dass sie den Anteil von Professorin-
nen signifikant erhöhen und werden 
sie auf dem Weg dahin unterstützen. 
Wir stärken Dual-Career-Angebote, 
auch um im internationalen Wettbe-
werb die besten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler gewinnen zu 
können. 
Wir wollen ermöglichen, dass das 
Studium so gestaltet werden kann, 
dass es individuelle Lebenslagen – 
etwa die Betreuung von Kindern oder 
Angehörigen oder ehrenamtliches 
Engagement – berücksichtigt. Den 
Anforderungen an Planbarkeit von 
akademischen Karrierewegen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs widmen 
wir unter dem Aspekt der Gleichstel-
lung besondere Aufmerksamkeit. 
Unser Ziel ist ein effizientes und 
transparentes Nachwuchssystem. Um 
die Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Studium zu verbessern, wollen 
wir Teilzeitstudienmodelle und ande-
re Formen flexibler Studiengestaltung 
fördern und ausbauen.
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thema bezahlbare Kitas/Kindergar-
ten (S.25)

KINDERBILDUNGSPASS: FAMILIEN 
UNTERSTÜTZEN – FRÜHKINDLICHE 
BILDUNG FÖRDERN 
Wir entlasten Familien bei der Finan-
zierung des Besuchs eines Kinder-
gartens im Jahr vor der Einschulung 
und stärken damit die frühkindliche 
Bildung und die Integration von Kin-
dern im Vorschulalter. Dazu wollen 
wir im Benehmen mit den Kommunen 
einen KinderBildungsPass (KiBiPa) 
einführen, den Eltern mit der Schu-
leingangsuntersuchung ihres Kindes 
erhalten. Der KiBiPa soll im letzten 
Kindergartenjahr beim Träger ein-
gelöst werden. In diesem Rahmen 
wollen wir gemeinsam mit den Trägern 
prüfen, ob und wie durch eine Zer-
tifizierung ein Beitrag zur Steigerung 
der Bildungs- und Betreuungsqualität 
geleistet werden kann. Wir werden 
dieses Instrument nach fünf Jahren 
evaluieren.

thema verlässliche Ganztagsschule 
(S.27)

Ganztagsschulen sind für uns nicht 
nur wichtig für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, sie leisten auch 
einen wichtigen Beitrag zu Chancen- 
und Bildungsgerechtigkeit. Wir möch-
ten die Ganztagsschulen und Betreu-
ungsangebote qualitativ und quantitativ 
ausbauen. Dabei ist uns wichtig, 
dass der Lebensalltag der Familien 
und der Schulen zueinander passen. 
Schüler, Eltern und Schulen brauchen 
Verlässlichkeit, aber auch Flexibilität. 
Neben den Ganztagsschulen bedarf 
es weiterhin flexibler und modularer 
Betreuungsangebote. Deshalb wird 
das Land auch weiterhin kommunale 
Betreuungsangebote durch Zuschüsse 
unterstützen, wenn sich Schulen nicht 
für die neue Ganztagsschule, son-
dern für flexible Betreuungsangebote 
entscheiden.
Dies gilt auch für Neuangebote. Wir 
möchten den Familien in Baden-
Württemberg Wahlfreiheit bieten, 
ebenso allen Schulen im Land. Wir 
werden überprüfen, ob die verschie-
denen bestehenden Modelle für 
den Ganztag den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Schulen und Eltern 
im Land gerecht werden und werden 
eine Harmonisierung anstreben. Bei 
dieser Prüfung werden wir die Eltern, 
die Schulen und die Kommunen sowie 
die anderen beteiligten Gruppen mit 
einbeziehen. Im Vorfeld dazu werden 
wir als Auftakt einen Ganztags-Gipfel 
einberufen. 
Dabei sind uns qualitätsvolle, fami-
lienfreundliche und bedarfsgerechte 
Angebote ein großes Anliegen. Die 
zusätzlichen Stunden im Ganztag wol-

len wir für eine gezielte Förderung der 
Kinder, für Hausaufgabenbetreuung 
oder für Zusatzangebote nutzen. Ziel 
sollte dabei die Rhythmisierung sein. 
Wir streben an, dass insbesondere im 
Rahmen des Ganztags das Angebot 
für eine Stunde Sport und Bewegung 
am Tag geschaffen wird. Daneben 
wollen wir im Rahmen des Ganz-
tags auch die kulturellen Bildung als 
Zugang zur vielfältigen Kultur unseres 
Landes stärken. Um diese Angebote 
zu ermöglichen, sind außerschulische 
Partner eine wichtige Ergänzung. Wir 
wollen auch weiterhin den Ehrenamt-
lichen sowie Vereinen und anderen 
Trägern außerschulischer Bildung 
ermöglichen, sich mit qualifizierten 
Angeboten einzubringen und so das 
pädagogische Konzept der Ganztags-
schulen zu bereichern. 

Wir werden prüfen, wie Kindern mit 
Migrationshintergrund an den Ganz-
tagsschulen Unterricht in ihrer Mut-
tersprache angeboten werden kann. 
Die Überführung des Konsularmodells 
beziehen wir in die Prüfung ein. 

Nach den Grundschulen sollen auch 
an den weiterführenden Schulen die 
Ganztagsangebote gesetzlich veran-
kert und primär in der Unterstufe bis 
Klasse 7 ausgebaut werden.

thema Pflegende Angehörige 
(S. 82)
Wir wollen pflegende Angehörige un-
terstützen. Die Pflege von Angehöri-
gen darf für die Pflegenden nicht zum 
Armutsrisiko führen. Wir werden die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf verbessern. Familien werden wir 
dabei unterstützen, die Pflegeverant-
wortung fair zu teilen

FRAUEN- UND MäNNER-
GESUNDhEit (S. 88)
Gesundheitsverhalten, Erkrankungen, 
Reaktionen auf Medikamente und 
Symptomatiken sind geschlechts-
spezifisch. Wir werden daher die 
geschlechtsspezifische Gesundheits-
forschung ausbauen, das Differenzbe-
wusstsein an medizinischen Fakultäten 
fördern, eine geschlechtsspezifische 
Gesundheitsberichterstattung einführen 
und unabhängige Beratung fördern. 
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#diehälfte
50 % Ministerinnen
2-Stimmen-Landtagswahlrecht

Eine Extra-Aktion war leider wieder nötig, aber sie hat sich 
gelohnt. 

Mit der LFR-Aktion #diehälfte wurde den Koalitionspartnern 
über die Sozialen Medien ein klares Signal gesendet: 
1. die Hälfte der Ministerien muss an Frauen gehen und 
2. ein Zweistimmen-Landtagswahlrecht mit Liste muss her!

Die kleine Auswahl der Fotos von Frauen zeigt, dass sich 
viele anschlossen. Und auch Printmedien und SWR berich-
teten fleißig ...

Allen Unterstützerinnen ein herzliches DANKESCHÖN!

#diehälfte - es wurden immer mehr, z.B. beim LFR-Delegiertentag und Fachveranstaltung 22. April 2016 Stuttgart

LFR ZUR REGiERUNGSBiLDUNG



11

R u n d b r i e f  2 - 2 0 1 6

Pressemitteilung vom 18. Mai 2016

Landesfrauenrat zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg: „Wichtige Signale gesendet“

(...) Der Landesfrauenrat Baden-Württemberg sieht in der Regierungsbildung und im Koalitionsvertrag wichtige Signale an 
die Frauen und für Vielfalt in Baden-Württemberg.
„Baden-Württemberg ist schon lange bunt und vielfältig. Weit vielfältiger als die Mischung an Abgeordneten im Landtag im 
Durchschnitt widerspiegelt. Insofern freuen wir uns, dass mit Muhterem Aras nun endlich eine Landtagspräsidentin in Amt 
und Würden ist, die eben nicht den Durchschnitt der Abgeordneten, sondern die Vielfalt des Ländle darstellt. Wir gratulie-
ren ihr herzlich zu ihrer Wahl.“, so Manuela Rukavina, 1. Vorsitzende des Landesfrauenrats.
Zur Besetzung der Ministerien stellt der Landesfrauenrat fest, dass seine öffentlichkeitswirksame Forderung nach einer 
hälftigen Besetzung der Kabinettsposten mit Frauen Wirkung gezeigt hat. Fünf Frauen mit Stimmrecht am Kabinettstisch; 
drei Ministerien, noch dazu Schlüsselressorts wie z.B. Finanzen und Wirtschaft, werden komplett von Frauen – also einer 
Ministerin und einer Staatssekretärin - geführt. 
„Es ist zwar nicht ganz #diehälfte, aber wir freuen uns, dass so viele Frauen wie nie zuvor Regierungsverantwortung in 
Baden-Württemberg übernehmen. Das ist ein wichtiges Signal.“, so die 1. Vorsitzende des Landesfrauenrats, Manuela 
Rukavina.
Im Koalitionsvertrag sind einige wichtige Forderungen des Landesfrauenrats enthalten, wie die Änderung des Land-
tagswahlrechts. Manuela Rukavina kommentiert: „Bedauerlicherweise ist nicht dezidiert von der Einführung eines Zwei-
Stimmenwahlrechts mit paritätisch zu besetzender Liste die Rede, aber die Änderung des Landtagswahlrechts steht dort 
schwarz auf weiß. (...) Wir fordern die neue Landesregierung nun zur raschen Umsetzung auf. Es wird sich zeigen müs-
sen, ob den wichtigen Signalen auch gleichstellungspolitisch substanzielle Politik folgt“.
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Rede von Manuela Rukavina am 30.4.2016 in Stuttgart
Kundgebung gegen den AfD-Bundesparteitag in Stuttgart am 30.4.2016 
Auszüge aus dem Redemanuskript (es gilt das gesprochene Wort)

Liebe Kollegen und Kolleginnen,
liebe Freunde und Freundinnen,

(...) In der Vorbereitung zu dieser 
Rede habe ich tapfer die fast 80 Sei-
ten Programmentwurf der AfD gele-
sen- in einem Rutsch. 
Wissen Sie, wisst Ihr, was das mit mir 
gemacht hat? 
Bauchschmerzen. Und zwar richtige. 
Nicht eingebildete. 
Es hat sich ein Grundgrummeln einge-
stellt, das mich nicht los gelassen hat. 
Es wurde nur bei einigen Abschnitten 
entweder durch Fassungslosigkeit, 
Wut oder auch ungläubiges Lachen 
garniert. Aber das Bauchweh blieb. 

Aufstehen gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit- ein Zeichen 
setzen. 
Diesen Satz müssten wir eigentlich 
noch deutlich und laut ergänzen:
Wir setzen ein Zeichen nicht nur ge-
gen Rassismus und Gegen Fremden-
feindlichkeit. 
Sondern auch:
Gegen Angstmacherei. 
Gegen Kleingeistigkeit. 
Gegen Sexismus.
Wir setzen mit aller Kraft ein Zeichen 
gegen Rückwärtsdenken. 
Gegen Einmauern. 
Gegen Inseldenken. 

Und gegen die illusorische Vorstellung, 
wir könnten die Vernetzung der Welt 
zurückdrehen.

Je länger ich das Programm las, umso 
mehr kam bei mir eine Erinnerung aus 
meiner Kindheit hoch: ... an das Buch 
Momo von Michael Ende, an die Ge-
sellschaft der grauen Herren. Die, die 
Zeit stehlen wollten.
Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, dass ich mich als Kind schreck-
lich vor diesen grauen Herren gefürch-
tet habe - weil sie überall lauerten, 
niederträchtig und fies waren und den 
Menschen die Freiheit stehlen wollten. 
Beim Lesen des Buches blieb mir als 
Mädchen ein Gefühl der generellen 
Bedrohung.

Was hat das jetzt mit der AfD zu tun?
Wer das geplante AfD-Programm liest, 
bekommt schnell den Eindruck, dass 
bei uns hinter jeder Ecke ein böser, 
niederträchtiger Schreckensherrscher 
stünde, der dem deutschen Volk an 
den Kragen will. 
Laut AfD lauern unter anderem folgen-
de böse Mächte bei uns: 
der Herr Gender-Mainstreaming, der 
Herr Ausländer, der Herr Gleichbe-
rechtigung, der Herr Flüchtling, der 
Herr wir-machen-was-gegen-Klima-
wandel, der Herr Europa, der Herr 

Islam, der Herr Moderne, der Herr 
Vielfalt, der Herr LSBBTIQ und natür-
lich der Herr Feminismus. 
Diese Herren treten als einzelne 
Bedrohungen auf - oder verbünden 
sich sogar. Beim Lesen hat sich bei 
mir der Eindruck entwickelt, dass dies 
Personifizierungen sind.
Im Übrigen sind das jetzt nur Herren- 
weil sich ja die AfD gegen genderge-
rechte Sprache wehrt.
Die AfD will uns glauben machen, 
dass dies die Bedrohungen unserer 
Zeit wären. 
Die Köpfe der AfD scheinen viele 
Ängste zu haben. ... Aus Kleingeis-
tigkeit und Überforderung zeichnen sie 

Forts. S. 13
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ein Bild der Bedrohung. Sie versuchen 
Angst zu schüren. 
Angst macht Menschen hektisch - wer 
Angst hat, hat keine Zeit mehr für 
komplexe Antworten. 
Wer Angst hat, agiert ohne zu über-
legen, wer Angst hat, hinterfragt nicht 
mehr und ist bereit, andere über die 
Klippe springen zu lassen. 
Wie die Herren der grauen Gesell-
schaft versucht die AfD einen Grund-
ton der Angst und Bedrohung in 
unsere Gesellschaft zu pflanzen.
Die AfD suggeriert - das zeigt der 
Programmentwurf deutlich - dass die-
ser Furcht und Bedrohung der Garaus 
gemacht werden kann - aber nur, 
wenn Deutschland sich wie auf einer 
Insel isoliert, sich wieder „deutscher“ 
macht, alte Rollen zwischen den Ge-
schlechtern, überalterte und noch nie 
funktionierende Mechanismen wieder 
hervorholt und alles wieder so wird, 
wie es in einer nicht definierten guten 
vergangenen alten Zeit anscheinend 
einmal war. 
Die AfD tut so, also ob die Komple-
xität der Welt durch die Reduktion auf 
eine kleine, isolierte Welt auflösbar 
wäre. 

Liebe Freunde und Freundinnen - 
dass das kein modernes und zu-
kunftsfähiges Deutschland und Europa 
wäre, ist ja wohl glasklar!
Aber: Dass diese suggerierte heile, 
kleine und überschaubare Welt eine 
Illusion ist, nehmen leider erschre-
ckend viele Menschen nicht mehr 
wahr.

Deshalb stehen wir hier - mit Rück-
grat - mit Gemeinschaftsgefühl. 
Heute, die letzten Monate, morgen 
und die nächsten Monate; und - wenn 
es sein muss auch die nächsten 
Jahre.
Wir, die uns gegen diesen Tonus der 
Furcht und Einschüchterung wehren.
Wir, die wir uns nicht von Angst, son-
dern von Zuversicht leiten lassen.
Wir, die wir – wie Momo in Endes 
Buch - uns Zeit nehmen, den Men-
schen zu zuhören und ihre Sorgen 
ernst zu nehmen.

Wir, die an echten und umsetzbaren 
Lösungsmöglichkeiten für die Probleme 
unsere Gesellschaft arbeiten.
Wir, die wir mit den Unterschiedlich-
keiten und Herausforderungen ringen, 
statt Hass und Ressentiments zu 
verbreiten.

Die AfD und ihr rechtes Gedankengut 
hat in der Bundesrepublik Fuß gefasst. 
Das ist schmerzhaft. Das müssen wir 
aber so zur Kenntnis nehmen. 
Wir dürfen aber auf keinen Fall den 
Fehler machen und sagen - na, das 
ist zwar blöd, aber die werden auch 
bald wieder von allein weg sein. Und 
wir dürfen nicht den Fehler machen 
zu sagen, jetzt ist die AfD in Landtage 
gewählt - also seien sie eine normale 
Partei. Denn die AfD arbeitet aus-
schließlich mit Angst statt mit Lösun-
gen. 
Angst frisst aber die Seele auf - 
die von einzelnen Personen aber auch 
die unserer Demokratie, die unserer 
Werte.
Das bedeutet für uns richtig viel Arbeit. 
Wir müssen überzeugen, müssen 
Vorbilder sein, wir müssen diskutieren 
- müssen hinstehen und wir müssen 
zeigen: 
Demokratie ist ein fragiles Gebil-
de - an dem wir alle immer arbeiten 
müssen - für das wir uns aber auch 
engagieren müssen. 
Dafür müssen wir manchmal auch vom 
Sofa aufstehen, statt immer nur darauf 
zu sitzen und zu motzen.
Wir müssen zeigen, dass Freiheit, 
Chancengerechtigkeit und Schutz nicht 
vom Himmel fallen und nichts ist, was 
im Automatismus geschieht, sondern 
nur durch Solidarität und Gemeinschaft 
entsteht!
Und das aller wichtigste: wir müssen 
zeigen und vorleben, dass es sich 
lohnt! 
Wir müssen aufzeigen, wo Demokra-
tie, Vielfalt und Offenheit ihre Stärke 
entfalten! 
Und wir müssen entlarven- Fakten 
erklären.
Die AfD ist eine Partei, die nicht nur 
rechtspopulistische Haltungen bedient, 
sondern auch eine Partei, die sich 

permanent in nahezu allem wider-
spricht. Das hat mich beim Lesen des 
Programms richtig wütend gemacht. 
Das läuft ganz oft nach dem alten Pipi 
Langstrumpf-Lied: ich male mir die 
Welt, wie sie mir gefällt! 
Egal wie absurd oder menschenfeind-
lich es ist. 
Und deswegen finde ich die AfD so 
gefährlich- weil jeder, der angstbesetzt 
ist, bei dem Wirrwarr an Positionen 
fündig werden kann.
Ich will das an einigen Beispielen 
aufzeigen:

Beispiel 1: 
So sehr die AfD gern wieder Grenzen 
um Deutschland bauen würde, so sehr 
versucht sie im politischen Diskurs 
Grenzen zu überschreiten. Wenn sie 
merkt, dass sie zu weit gegangen ist 
rudert sie zurück. So geschehen, als 
Beatrix von Storch auf geflüchtete 
Frauen schießen lassen wollte. Dann 
war alles ein „Mausrutscher“, man hat 
es so nicht gemeint und eigentlich 
wollte sie dann nur auf die Frauen und 
nicht auf die Kinder schießen lassen. 
Die führenden Köpfe der AfD versu-
chen immer –wenn sie merken, dass 
sie mal wieder zu weit gegangen 
sind- sich zu relativieren- die Schuld 
der vermeintlichen Lügenpresse oder 
den indoktrinierten Menschen, die sie 
einfach falsch verstanden haben, unter 
zu schieben.

Hier müssen wir immer und klar und 
deutlich machen: 
politische Akteure müssen Verantwor-
tung für ihr Gesagtes übernehmen. 
Das Gesagte muss den Rahmen des 
Grundgesetzes achten, sie müssen 
wissen, dass sie als Vertreter der Par-
tei sprechen und können es nicht dar-
auf schieben, dass die Maus verrutscht 
ist oder man noch kein Politprofi sei. 
Wir akzeptieren nicht, dass sie mit 
ihren immer radikalerer werdenden 
Aussagen den politischen Diskurs um 
Lösungen vergiften!
Ein anders Beispiel:
Die AfD findet soziale Marktwirtschaft 

Rede von Manuela Rukavina am 30.4.2016 
„Die AfD tut so, also ob die Komplexität 
der Welt durch die Reduktion auf eine 
kleine, isolierte Welt auflösbar wäre!“
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im Programmentwurf gut. Lehnt aber 
jede Form von Steuerung und Re-
gulierung ab. Sie will die staatlichen 
Aufgaben so weit es geht privatisieren. 
Subventionen gehen gar nicht. Der 
Markt wird es schon richten- mehr 
Wettbewerb ist anzustreben. Wo der 
soziale Part bei deren Wirtschaftsvor-
stellungen sein soll, hat sich mir nicht 
erschlossen. Vielleicht in dem Punkt, 
dass die AfD findet, dass die Men-
schen im Leben länger arbeiten sollen 
und dass der Mindestlohn fragwürdig 
sei.
Im Übrigen wollen sie auch den 
Datenaustausch der Steuer- und 
Finanzbehörden wieder verbieten- 
Steuerdaten seien so privat, dass sie 
schließlich niemand was angingen.

Da müssen wir klar dagegen hal-
ten und sagen: die AfD ist nicht die 
Partei der sog. kleinen Leute. Wer 
nur liberalisieren und alles dem freien 
Markt überlassen will und es dabei 
z.B. potentiellen oder bereits aktiven 
Steuerbetrügern so einfach wie mög-
lich machen will, kann kein wirklicher 
Verfechter von sozialer Marktwirtschaft 
sein. 

Ein Beispielsammelsurium:
Die AfD behauptet, sie sei für Religi-
onsfreiheit. Irgendwie gehört aus ihrer 
Sicht der Islam nicht zu Deutschland - 
ein paar Zeilen weiter dann aber doch, 
aber nur der gemäßigte und nur ein 
bisschen. 
Laut AfD muss Deutschland seinen 
Reichtum (der Deutschen) bewahren 
- Ausländer gefährden das grundsätz-
lich und auf vielen Ebenen. Dass der 
Reichtum Deutschlands auch immer 
von all den hier lebenden Menschen 
mit erfahrenem oder vererbten Mig-
rationshintergrund mit erwirtschaftet 
wurde, interessiert hier wenig.
Sie ist auch für die Gleichberechti-
gung der Geschlechter. Also dass 
Frauen in der deutschen Familie für 
Bevölkerungszuwachs sorgen. Aber 
nicht dafür, dass Gleichstellungspoli-
tik wirklich betrieben wird. Und schon 
gar nicht, dass daran geforscht wird 
oder darüber diskutiert wird. Aber: sie 

findet, dass man Artikel 3 des Grund-
gesetzes „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt“ endlich umsetzen soll, 
sprich, die Benachteiligung der Männer 
beenden. 
Das war naturgemäß der Teil bei dem 
meine Schnappatmung wieder einge-
setzt hat.
Eine Willkommenskultur für ungebore-
nes Leben soll errichtet werden- aber 
wenn Familien ein behindertes Kind 
auf die Welt gebracht haben, soll es 
bitte nicht inklusiv beschult werden- 
das stört die anderen Kinder.
Und: die AfD will als Ziel in der Bil-
dungspolitik den eigenverantwortlich 
denkenden Bürger (Bürgerinnen gibt 
es ja nicht) heranziehen, der frei von 
Ideologien lernt. Gleichzeitig will sie 
aber „die Ideologie des Gender-Main-
streamings und die einseitige Hervor-
hebung von Homo-und Transsexu-
alität“ verbieten- aha. Das ist dann 
Ideologiefreier Unterricht.
Es zeigt sich, dass das Thema 

Gleichberechtigung und Chancenge-
rechtigkeit auf vielen Ebenen von der 
AfD bekämpft und verteufelt wird. Alle 
Errungenschaften der letzten Jahre 
stehen hier zur Disposition. 
Die AfD hat offenbar vor allem Furcht, 
was anders ist als sich ihre reaktionä-
ren Mitglieder die Menschen vorstellen 
können.

Aber schauen wir uns doch um! 
Die Menschen sind bunt, glauben an 
alles Mögliche, lieben unterschiedlich, 
leben in unterschiedlichen Konstellati-
onen und sind mal mehr oder weniger 
speziell. Das haben diese Menschen 
nicht morgens beim Frühstück durch 
Lesen eines Schulbuches oder einer 
Zeitung beschlossen, sondern so sind 
sie- bunt und vielfältig. 
Aber laut Grundgesetz auch alle gleich 
gestellt. Das trägt uns. Das macht uns 
als modernes Land, als standhafte 
Demokratie aus! 

Über Emotionen und die AfD - 1: Debattenlosigkeit und Wut
 „Wer fragt, stört“ - hat Matthias Geis - in der ZEIT (Ausgabe 4.5.2016) seine 
Beobachtungen zum AfD-Programmparteitag überschrieben. Er schreibt über 
Debattenlosigkeit und Wut - Emotionen, die er dort beobachtet hat.
Zur „Debattenlosigkeit“ der AfD, die sich als basisdemokratisch gibt, schreibt 
der Autor u.a.
„Der grundstürzende Anspruch einer Alternative zum herrschenden System traf auf die 
Unfähigkeit der Partei, eine solche Alternative auch nur im Ansatz zu formulieren und zu 
debattieren. Zwar wird der Programmentwurf von der AfD-Führung als Gipfel basisdemo-
kratischer Initiative und Kreativität gefeiert. Doch als die Mitglieder auf dem Parteitag in 
die Diskussion einsteigen sollen, erweist sich die AfD als in einem Maße debattenunfähig, 
wie das bei keiner der verachteten Systemparteien je zu beobachten war. (...) Wer bei dem 
hektischen, emotionalen, wirren Treiben zwei Tage lang zusah, bekam den Eindruck, hier 
agiere eine Partei, der inhaltliche Kontroversen zutiefst zuwider sind. Und wenn sich in 
dem endlosen Stakkato aus Kurzbeiträgen zu ganz großen und ganz nebensächlichen Fra-
gen einmal im Ansatz eine inhaltliche Auseinandersetzung andeutete, durfte man sicher 
sein, dass sie im nächsten Moment per ‚Antrag auf Schluss der Debatte‘ von der Mehrheit 
abgewürgt wurde.“ 

Die Debattenlosigkeit des Parteitags passt, so der Autor, 
„nahtlos zum Demokratieverständnis der AfD. Während sie den fehlenden politischen 
Streit bei allen anderen als Niedergang der Demokratie brandmarkt, scheint in ihrem Fal-
le der Demokratie per se Genüge getan. Die AfD versteht sich als ‚Stimme des Volkes‘. ... 
So reicht der AfD statt konzeptioneller Begründung ihrer Forderungen in aller Regel  schon 
der selbstgerechte Verweis auf den angeblichen Volkswillen.“
„Die AfD ist eine aggressive Partei. In der Auseinandersetzung mit einem politischen Geg-
ner, der ihr als Verhängnis für das Land erscheint, überrascht das nicht. Doch das Freund-
Feind-Denken, das zum Fundamentalismus gehört, grassiert auch in den eigenen Reihen. 
Keine Veranstaltung der sogenannten Systemparteien findet in so brutaler Atmosphäre 
statt. Bei der AfD lauern die Agressionen dicht unter der Oberfläche. (...)“

Rede von Manuela Rukavina am 30.4.2016
DGB-Kundgebung gegen den AfD-Bundesparteitag in Stuttgart
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Die Liste der Widersprüche ließe sich 
noch sehr lang fortsetzen. Manchmal 
blieb mir fast die Spucke weg- Beim 
Thema Geflüchtete und Außenpolitik, 
bei Klimawandel und Umweltschutz, 
bei der Inneren Sicherheit und dem 
Ansinnen einer „deutschen Leitkultur“.  
Es zeigt sich bei all den Absurditäten, 
dem Schrecklichen und Zynischem, 
dass der Leitfaden dieses AfD-Pro-
gramms eindeutig Angst ist. 
Furcht vor einer Welt, die bunter ist, 
als es die Herren und wenigen Damen 
der AfD gern hätten.
Furcht vor einer Welt, die irgendwie 

Emotionen und die AfD - 2: Wutarmut und dumpfes Grollen
Mit den Rechtsintellektuellen, ihren Gedanken und wie diese sich mit den 
rechtspopulistischen Parteien verbinden, befasst sich u.a. der Autor Thomas 
Assheuer (ZEIT). Die AfD soll ihr Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft 
tragen.1 Rechte Parteien interessierten sich leidenschaftlich für die nationale 
Kultur - und wollen diese in ihrem Sinne lenken - weil sie Teil einer Re-Natio-
nalisierungsstrategie sei, 
„einer wütenden Abwehr von allem, was auch nur entfernt an die verhasste Globalisie-
rung erinnert, an den Westen und die ‚Anglo-Welt‘. (...) Deutschland, so war auf dem 
Stuttgarter AfD-Parteitag zu hören, sei ein ‚Weltkulturerbe‘, das gegen ‚Weltgesellschaft 
und Weltstaat‘ verteidigt werden müsse.“2

Einige der Vordenker haben Lehrstühle in Baden-Württemberg, etwa Marc 
Jongen, der widerum auf wesentliche Gedanken Peter Sloterdijks Bezug 
nimmt - beide sind Lehrende an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. 
Die FAZ-Autoren Justus Bender und Reinhard Bingener stellten Jongen am 
15.1.20163 in der FAZ näher vor, Auszug: 
„Jongen hat nichts gegen die Rauheit der AfD-Anhänger gerade im Osten Deutschlands, 
im Gegenteil. Er würde sich wünschen, dass es insgesamt rauher, aufgepeitschter zuginge. 
Denn die Bundesrepublik, da ist Jongen sicher, leidet an einer „thymotischen Unterversor-
gung“, einer Armut an Zorn und Wut. Thymos ist ein altgriechisches Wort, das in seiner 
Bedeutung zwischen Mut, Zorn und Empörung schwankt. Der Begriff spielt in Jongens 
Ausführungen über die Philosophie der AfD eine zentrale Rolle. Er nennt den Thymos eine 
der drei „Seelenfakultäten“ neben Logos und Eros, der Vernunft und der Lust. In Europa, 
wo vor allem die Vernunft in Politik und Philosophie Ansehen genießt, sei der Thymos zu 
Unrecht in Verruf geraten, meint Jongen. Weil es Deutschland an Zorn und Wut fehle, 
mangele es unserer Kultur auch an Wehrhaftigkeit gegenüber anderen Kulturen und Ideo-
logien, etwa dem Islamismus, der eine „hochgepushte thymotische Bewegung“ sei. Die 
AfD unterscheide sich durch ihren positiven Bezug zum Thymos von allen anderen politi-
schen Parteien. “, sagt Jongen.
„Stolz und Wut sind in der AfD wichtige Emotionen“
Vom Logos-zentrierten System der sogenannten Altparteien wollen auch die AfD-Anhän-
ger wegkommen, die sich Ende Oktober zu einem Marsch durch Magdeburg versammel-
ten. 2000 Bürger, von denen etliche in schwarzen Bomberjacken erschienen waren, setz-
ten dort in politische Praxis um, was Jongen im philosophischen Seminar vordenkt. Der 
Thymos des deutschen Volkes war dort zu hören. Zunächst recht milde mit „Merkel muss 
weg, Merkel muss weg!“-Sprechchören. Dann aus voller Kehle mit der Parole: „Lügenpres-
se (...)“

1 siehe DIE ZEIT Nr. 13/2016 - http://www.zeit.de/2016/13/konservatismus-afd-liberalismus-intellektu-
elle-rechtskonservativ

2 zit. DIE ZEIT Nr. 20/2016 - S.42

3 www.faz.net/aktuell/politik/inland/marc-jongen-ist-afd-politiker-und-philosoph-14005731.html

auch kleiner und vernetzter wird. Des-
halb spinnen sie Abkapselungs- und 
Verteidigungsfantasien.
Angst vor dem Unbekannten. Deshalb 
reagieren sie mit Vorurteilen, Rassis-
mus, Ressentiments und ganz kleinen 
Denkstrukturen - denn die geben den 
Überforderten Halt.
Dieses geschnürte Angstpaket ist es, 
das mir die Bauchschmerzen berei-
tet hat. Weil ich weiß, dass die AfD 
weiter versuchen wird –wie die grauen 
Herren bei Momo - diese Angst in die 
Welt zu tragen.
Was hilft jetzt? Reden. Reden. Reden.

Und Engagieren. 
Überall wo wir gehen und stehen auf-
zeigen, dass wir gemeinsam, so bunt 
und unterschiedlich wie wir sind, uns 
achten und respektieren. 
Dass wir uns in unserer Vielfalt ein-
fach auch mal aushalten.  
Dass wir unser Grundgesetz- das für 
alle gilt!- als unser Fundament sehen. 
Und deshalb auch auf Diskriminie-
rungen schauen und ihnen entgegen 
wirken. Damit jede und jeder bei uns 
die gleichen Chancen hat.

Es ist die Aufgabe von jedem ein-
zelnen von uns, Grenzen zu setzen, 
wenn Hass und Angst geschürt wer-
den. 
Wir als Individuen, die Politik, die 
Interessensverbände, die Kirchen- und 
Glaubensgemeinschaften, die Gewerk-
schaften aber auch die Arbeitgeber 
müssen zeigen:
Wir lassen nicht zu, dass Rechtspo-
pulisten die Herzen der Menschen 
vergiften, den politischen Diskurs ver-
schärfen und unser Land in ein „die“ 
und „wir“ spalten! 
Egal ob es gegen Geflüchtete, gegen 
bestimmte Glaubensrichtungen, gegen 
andere Länder, gegen unterschied-
liche sexuelle Orientierungen, gegen 
selbstbestimmte Frauen und gleich-
stellungspolitische moderne Männer 
geht- es gibt kein „die“ und „wir“, das 
sich nicht durch Dialog überwinden 
ließe. Deshalb reden.reden.reden statt 
ausgrenzen und diffamieren. 

Wir lassen weder zu, dass die AfD 
Bedrohungsszenarien wie die grau-
en Herren losschickt, noch dass sie 
es schaffen, aus uns irgendwie eine 
graue, gleiche Masse zu machen!
„Die ganze Welt ist eine große Ge-
schichte, und wir spielen darin mit“ ist 
ein Zitat aus Momo. 
Lasst uns los ziehen und aktiv in der 
Geschichte mitspielen. 
Und zwar als die, die die Demokra-
tie, Vielfalt und Offenheit verteidigt 
haben. Als die, die sich nicht haben 
schrecken lassen, sondern gemeinsam 
ein Zeichen für Offenheit und Vielfalt 
gesetzt haben.

ViELFALt - DEMOKRAtiE - FEMiNiSMUS VERtEiDiGEN!
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Kommentar: 
Sprache ist ein scharfes Schwert

Bericht eines Shitstorms   von Luisa Boos

Wir alle wissen, warum geschlechtergerechte Sprache so 
wichtig ist. Wir wissen, um die Bedeutung von Sprache in 
der Gesellschaft. Wir kennen die kommunikative Zuschrei-
bung von Rollen. Und wir wollen angesprochen werden 
und nicht „mitgemeint“ sein. 
All das hatte die CDU Baden-Württemberg allerdings nicht 
auf dem Schirm, als sie auf Twitter die Landesregierung 
dazu aufforderte, geschlechtergerechte Sprache in ihren 
Tweets zu unterlassen.

Zum Umgang mit dem Rechtspopulismus

Der Vorstand des Landesfrauenrates hat den Umgang des 
LFR und seiner Mitgliedsverbände mit den gewählten Abge-
ordneten der AfD im Landtag beim Delegiertentag am 
22. April 2016 zur Diskussion gestellt.

Auch beim Fachtag Gender und Rechtsextremismus des 
Stadtjugendrings Stuttgart und der Friedrich-Ebert-Stiftung 
Baden-Württemberg am 11. Mai in Stuttgart (> Bericht S. 
18f) spielte der Umgang mit rechtspopulistischen Funktionä-
rInnen, der rechtspopulistischen Anhängerschaft und ihren 
Inhalten eine zentrale Rolle.
Nicht alle RhetorikerInnen aus dem rechtspopulistischen 
Spektrum lassen sich - z.B. bei Podiumsdiskussionen - 
über Sachthemen entzaubern, warnte Simone Rafael von 
Amadeu-Antonio-Stiftung. Um den Rechtspopulismus über 
Sachthemen öffentlich zu entlarven, bedarf es bei Ver-
anstaltungen unbedingt inhaltlich und rhetorisch starker 
Gegen-RednerInnen. AfD-Leute sollten nicht auf Podien in 
Schulen geholt werden.
Bei Interventionen im öffentlichen Raum - sei es gegen 
rechtslastige Bemerkungen in der Straßenbahn oder in 
Diskussionsrunden im Betrieb, in Vereinen, Gewerkschaften 
sollten vor allem die (potenziellen) Opfer adressiert werden, 
rät die Rechtsextremismusforscherin Johanna Sigl.
Denn: Was unwidersprochen bleibt, das bleibt!
Reaktionen sollten die Betroffenen/die (potenziellen) Opfer 
von rechter Gewalt adressieren - nicht die Rechtsextremen 
selbst. Aktiv Gegenposition zu beziehen stärkt diejenigen, 
die von rechter Gewalt bedroht sind.

Gegenstrategien und Präventionsansätze
> Gegenposition gegen Rechts stärken
> Sich Verbündete suchen.
Unabdingbar:
> Klärung der eigenen Position zu den inhaltlichen Themen, 
die angesprochen werden;
> Klärung der eigenen Vorstellung, hier z.B. von Ge-
schlecht/Gender.
Auf dieser Basis die eigene Perspektive deutlich aktikulieren 
- bei klarer Einnahme eines demokratischen Standpunktes.
Wo es um die pädagogische Arbeit mit rechtsaffinen Ju-
gendlichen geht, ist dringend ein gendersensibler Ansatz 
erforderlich. Denn in der pädagogischen Arbeit werden 
Mädchen bislang noch wenig direkt angesprochen - ein 
Ergebnis der Wahrnehmung von Mädchen als eher unpoli-
tisch.

tiPP zu Rechtsextremismusprävention
Umfangreiche Literatur und Arbeitshilfen für die Praxis gibt 
es über die Homepage der Arbeitsstelle Rechtsextremis-
mus und Gewalt Braunschweig (ARUG) und des Zentrums 
Demokratische Bildung Wolfsburg (ZDB)
ARUG/ZDB bieten politische Bildung, Ausstiegshilfen, 
Präventionskonzepte, Informationen, Fortbildungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen www.arug-zdb.de

Die Folge war ein für die sozialen Medien üblicher Shit-
storm, den die CDU Baden-Württemberg wohl so noch 
nie erlebt hat. Auch wir haben uns als Landesfrauenrat 
ein Kommentar erlaubt: 

Eine Antwort haben wir allerdings nie bekommen. Seit 
dem Vorfall herrscht absolute Funkstille auf dem Account 
der CDU Baden-Württemberg. Frei nach dem Motto: 
Wie der Gender-Star die CDU zum Schweigen brachte – 
und hoffentlich zum Nachdenken anregte.
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L E U C h t L i N i E - Beratung für Betroffene von rechter 
Gewalt in Baden-Württemberg   www.leuchtlinie.de

Die Beratungsstelle LEUCHTLINIE steht allen Menschen in Baden-Württemberg 
als direkte Hilfs- und Anlaufstelle zur Seite, die von rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt (Übergriffe auf die eigene Person durch Gewalttaten, 
Bedrohung, Beleidigung und Verleumdung, Pöbeleien oder wirtschaftliche Schä-
digung, etc.) betroffen oder Zeuge einer solchen Tat sind.
Die Beratung umfasst u.a. Auskunft und Informationen, Beratung hinsichtlich 
polizeilicher Anzeige, ggf. Vermittlung zu juristischer Unterstützung und Beglei-
tung, ggf. Vermittlung zu psychotherapeutischen Experten. Die Beratung erfolgt 
dabei kostenlos, vertraulich, auf Wunsch anonym, unabhängig davon, ob Anzeige 
erstattet wird/wurde oder nicht, und parteilich (die Bedürfnisse der/des Betroffe-
nen stehen im Mittelpunkt).

Mit dem Aufbau und Betrieb der Beratungsstelle LEUCHTLINIE wurden nach 
einem Auswahlverfahren die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Büro und Aktionsnetzwerk der Vielfalt beauftragt. 
Für „LEUCHTLINIE“ hat sich am 07.04. 2016 in Stuttgart ein interdisziplinär 
besetzter Beirat gebildet.Dem Beirat gehört auch der Landesfrauenrat, vertrre-
ten durch Manuela Rukavina, an. Des weiteren sind vertreten: die Israelitische 
Religionsgemeinschaft Württembergs, die Islamische Glaubensgemeinschaft, der 
Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen, der Landesverband für 
Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V., der Flüchtlingsrat, das 
Netzwerk LSBTTIQ, der Verband Deutscher Sinti und Roma, die Türkische Ge-
meinde Baden-Württemberg und das Aktionsnetzwerk der Vielfalt, das Sozialmi-
nisterium und die Landeszentrale für politische Bildung.
Durch den Beirat soll die Anlaufstelle fachliche Beratung und Begleitung erhalten 
und stärker in den beteiligten Netzwerken verankert werden.

Die bisher von „LEUCHTLINIE“ bearbeiteten Fallanfragen spiegeln eine große 
Bandbreite wider, so der Psychologe der Beratungsstelle, Dr. Jochen Kramer. 
„Es gibt Fälle, wie wir sie erwartet haben, etwa die Attacke eines ortsbekann-
ten Nazis auf eine nicht ethno-deutsch aussehende Frau mit Kind - wobei das 
Kind sehr darunter leidet und sich seither nicht mehr auf die Straße traut. Und 
es gibt Kontaktaufnahmen zu uns in Fällen, die eher untypisch erscheinen, etwa 
eine russischstämmige Familie, die sich von deutschen Behörden und der Polizei 
missachtet und angefeindet sieht“.
Die Mehrheit der konkreten Vorfälle mit eindeutig rechtsradikaler Motivation, so 
Projektleiter Heval Demirdögen, seien derzeit auch in Baden-Württemberg An-
griffe auf Unterkünfte von geflüchteten Menschen.
Im Rahmen eines landesweiten Monitoring-Verfahrens werden alle Vorkommnisse 
rechter Gewalt von „LEUCHTLINIE“ gesammelt und in regelmäßigen Abständen 
auf der homepage der Beratungsstelle veröffentlicht.
Ziel von „LEUCHTLINIE“ ist es, in allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Würt-
temberg ein Beraternetzwerk zu etablieren, so dass Betroffene vor Ort schnelle 
und gezielte Hilfe erhalten. Der Prozess der Beraterfindung ist derzeit noch nicht 
abgeschlossen, so dass Teammitglieder zu Beratungsfällen auch direkt anreisen.

Kontakt: Reinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart
Fon: 0711/888 999 33 (Betroffenenberatung), 0711 888 999 30 (Fach- und Ko-
ordinierungsstelle), info@leuchtlinie.de, www.leuchtlinie.de
Träger: Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V. und „Büro und Aktions-
netzwerk der Vielfalt“. Förderung durch Landesprogramm „Demokratie stärken!“ 
Sozialministerium Baden-Württemberg und Landeszentrale für politische Bildung. 
Begleitung und Qualitätssicherung durch Jugendstiftung Baden-Württemberg 
Quelle, weitere Informationen: www.leuchtlinie.de

Bundesverband 
Mobile Beratung e.V. 

Der Bundesverband Mobile Beratung 
e.V. - der bundesweite Zusammen-
schluss der Mobilen Beratungsteams 
gegen Rechtsextremismus aus allen 
Bundesländern1 - mahnte in seiner 
Presseerklärung unmittelbar nach den 
Landtagswahlen: Die Auseinanderset-
zung mit Rassismus ist dringlich! Denn 
die Wahlerfolge der AfD deuten auf 
gesellschaftlichen Wandel hin.
Auszug:
„Die jüngsten Erfolge der AfD untermau-
ern einen gesellschaftlichen Wandel, der 
rechtspopulistische und rechtsextreme Res-
sentiments im öffentlichen Diskurs salonfä-
hig macht. Sozialwissenschaftliche Studien 
bestätigen seit Jahren die Verbreitung 
extrem rechter Einstellungen in der Mitte 
der Gesellschaft. Neu ist, dass diese infolge 
des Krisen- und Überlastungsdiskurses um 
Flucht und Asyl von einer Partei im zwei-
stelligen Prozentbereich in alten und neuen 
Bundesländern mobilisiert werden können. 
„Die Wahlerfolge der AfD zeigen abermals, 
dass Rassismus und Rechtsextremismus 
keine Probleme sind, die sich auf die ‚neuen 
Bundesländer‘ begrenzen. Es geht nun um 
eine ehrliche Diskussion in den ‚alten Bun-
desländern‘ und den Ausbau der Beratungs-
strukturen gerade in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz.“ so Heiko Klare vom 
Bundesverband Mobile Beratung.
Der Einzug der AfD in drei Landesparlamen-
te wird nicht nur einen weiteren Aufbau an 
Parteistrukturen zur Folge haben sondern 
auch rassistische Protestbewegungen und 
selbsternannte Bürgerwehren stärken. Eh-
renamtliche, die mit Flüchtlingen arbeiten, 
werden sich in dieser Stimmung zusätz-
lichem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt 
sehen. (...) 
Die Antwort auf diesen Wahlausgang kann 
nur die Besinnung auf demokratische, of-
fene und solidarische Werte in Politik und 
Zivilgesellschaft sein“. 

Der Bundesverband Mobile Beratung 
e.V. fordert die entschlossene, inhalt-
lich begründete Zurückweisung der 
Scheinargumente der AfD. 
„Die demokratischen Abgeordneten sind 
nun gefragt, sich auf einen Umgang zu 
verständigen.“ so Klare. 

www.bundesverband-mobile-beratung.
de

1 Mobile Beratungsteams gibt es u.a. in Baden-
Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt. 

ViELFALt - DEMOKRAtiE - FEMiNiSMUS VERtEiDiGEN!
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iNFOS im WWW

•	 www. netz-gegen-nazis.de
•	 Material zu Frauen in der rechts-

extremen Szene bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung: 
bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus/41496/frauen

•	 Forschungsnetzwerk Frauen und 
Rechtsextremismus www.frauen-
und-rechtsextremismus.de

MännerrechtlerInnen und Maskulinis-
tInnen, RechtspopulistInnen, Neonazis.

Warum funktioniert das Thema Gen-
derhass?
Einen Grund sieht die Referentin ge-
rade in der Vielfalt der SenderInnen.
„Ein ‚Erfolgsrezept‘ ist zweifelsohne, dass 
die Themen Gender und Gender Main-
streaming nicht nur in rechtsextremen, 
gesellschaftlich eher geächteten Kreisen 
diskreditiert werden. Auch in den großen 
Print- und TV-Medien mit Breitenwirkung 
machen sich Journalist_innen wie auch 
Komiker_innen lustig über Gleichstellung 
und Geschlechtervielfalt, bekommen 
Genderkritiker_innen eine Bühne (...). Ein 
besonders großes Forum bekommen dabei 
stets Frauen, die sich gegen Geschlechter-
gerechtigkeit aussprechen. Sie werden als 
Kronzeuginnen vorgeführt (...).“ (S. 93)

Ein anderer Grund sind Emotionen 
und Ängste. Ein großes ‚Erregungs-
potenzial‘ haben Familie und Kin-
derschutz - den GendergegnerInnen 
geht es vermeintlich um Kinderschutz. 
Es werden offenbar populäre Ängs-
te angesprochen: Ängste von Män-
nern Privilegien zu verlieren, Ängste 
von Eltern, ihre Kinder würden ein 
auschweifendes Sexualleben führen 
sobald sie aufgeklärt sind. 
„Kurzum: Angst davor, dass die Welt sich 
ändert, Angst davor, dass die eigenen Er-
ziehung nicht genug wirkt und die eigenen 
Kinder später etwas anders machen als 
man selbst ....“ (S. 93)

Auf die Entwicklung der AfD von der 
Anti-Euro- zur Anti-Gender-Partei 
sowie die Strategische Einsetzung von 
Gender bei PEGIDA geht S. Rafael 
jeweils gesondert ein. Die AfD hat die 
Anti-Gender-Position zutiefst verin-
nerlicht und sie weit oben auf ihre 
politische Agenda gesetzt. Der Aktivis-
mus gegen Gender ist dabei vor allem 
Sache von Frauen, überzeugter An-
tifeministinnen wie Beatrix von Storch 
und Frauke Petry. 
Aber Frauen werden auch strategisch 
für die öffentliche Präsentation aus-
gewählt und instrumentell eingesetzt, 
weil sie als eher ‚friedlich‘ rüberkom-
men. (Auf die medialen und allge-
meinen Wahrnehmungsmuster ging 

Gender und Rechtsextremismus 
Fachtag des Stadtjugendrings Stuttgart und der Friedrich-Ebert-Stiftung BW        Bericht von Anita Wiese

Der Stadtjugendring Stuttgart und die 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hatten 
am 11. Mai nach Stuttgart eingeladen.
Drei fundierte Vorträge präsentierten 
wichtige Erkenntnisse und Fragen 
zu Gender und Rechtsextremismus. 
Auch Anregungen zur pädagogischen 
Praxis (Stichwort: Gendersensible 
Rechtsextremismusprävention) und 
zum politischen Umgang zivilgesell-
schaftlicher Organisationen mit dem 
Rechtspopulismus wurden vorgestellt 
und diskutiert. Etliche Fragen bedürfen 
der weiteren Diskussion. 

Simone Rafael über:
Die Mitte und der ‚Genderwahn‘

Simone Rafael, Chefredakteurin beim 
‚Netz gegen Nazis‘ der Amadeu-
Antonio-Stiftung (Berlin) bezog sich 
im wesentlichen auf ihrem Artikel „Die 
Mitte und der ‚Genderwahn‘1.
Worum eigentlich geht es den Or-
ganisatoren und Gefolgsleuten von 
PEGIDA, Demo-Für-Alle und AfD, 
die die Plakate mit „Gender-Wahn“, 
„Genderismus“, „Genderterror“ vor sich 
hertragen, - und wer sind sie?
Sie stellt fest:
„Im Endeffekt geht es bei der ‚Gender-
wahn‘-Debatte um ein verzweifeltes Fest-
halten an antimodernen, traditionellen, 
als angeblich natürlich beschriebenen 
Lebenshaltungen, die Männern und Frauen 
klare Geschlechterrollen und Schranken 
zuweisen: Mann = entschlossener Ernäh-
rer, starker Kämpfer, Denker und Lenker; 
Frau = sanfte, einfühlsame Mutter, Hüterin 
und Bewahrerin der Familie/des Volkes/
der Kultur. Weil die ‚Ehe‘ und eine ‚Vater-
Mutter-Kind-Familie‘ als Keimzelle für alles 
angesehen wird - wahlweise die biologi-
stisch oder kulturalistisch definierte Volks-
gemeinschaft, ein vermeintlich christliches 
Weltbild, Vorstellungen von Anstand und 
Ordnung - wird mehr oder weniger jegliche 
Sexualität außerhab von Ehe und Repro-
duktion abgelehnt.“ (S. 80f)

S. Rafael stellte wesentliche Strö-
mungen der GendergegenerInnen vor 
- darunter die journalistische Gender-
gegnerschaft, „Wissenschaftlichkeits-
wächter‘, christliche Fundamentalisten, 

1 in Ralf Melzer, Dietmar Molthagen (Hrsg.), 
Andreas Zick, Beate Küpper; Wut, Verachtung, Ab-
wertung. Rechtspopulismus in Deutschland. Bonn 
2015, S. 78ff 

Johanna Sigl am Nachmittag ausführ-
lich ein.) 
Die Themen und das Format der 
Demo-für-Alle - mit einer Inszenie-
rung als Familienevent - sollen Frauen 
und Familien besonders ansprechen; 
und tatsächlich werden damit mehr 
Frauen erreicht.
Dass das Frauenbild je nachdem auch 
geschmeidig gehandhabt werden kann, 
zeigt sich an der Argumentation gegen 
Muslime. Feminismus und Frauen-
rechte werden von Rechtspopulisten 
zugleich als Argument gegen Muslime 
instrumentalisiert.

Frauen in der rechten Szene

Welche Rolle spielen Mädchen und 
Frauen in rechtspopulistischen Or-
ganisationen und Bewegungen - wie 
weit sind sie Akteurinnen bzw. im 
Rechtsextremismus auch Täterinnen 
im strafrechtlichen Sinne? Wie weit 
werden sie lediglich als vermeintlich 
friedfertigere Imageträgerinnen instru-
mentell eingesetzt? 
Sie werden tendenziell eher unter-
schätzt, so die Einschätzung von Ellen 
Esen (Friedrich-Ebert-Stiftung) und 
von Johanna Sigl (Uni Marburg).

Johanna Sigl zu:
Mädchen und Frauen
J. Sigl, die intensiv zu Mädchen 
und Frauen in der extremen Rech-
ten forscht, erläuterte eingangs ihre 
Hypothese eines Gender Gaps in der 
öffentlichen/medialen Wahrnehmung 
von Frauen in der extremen Rechten. 
Frauen werden als weniger gefährlich 
wahrgenommen - auch von den Medi-

FEMiNiSMUS - GENDER - DEMOKSRAtiE VERtEiDiGEN
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en und entsprechend harmloser prä-
sentiert. Statt auf Taten und Motiven 
liege der mediale Fokus gegenüber 
rechtsextremen Frauen eher auf deren 
Beziehungen. Sie werden vorwiegend 
auf einer privatisierten Ebene darge-
stellt. Sigl verdeutlichte dies u.a. am 
Beispiel von Beate Tschäpe, Maria 
Fank (Berlin, „Ring Nationaler Frau-
en“- NPD) und der NPD-Spitzenfunk-
tionärrin Ricarda Riefling. Frauen wie 
diese nutzen den Wahrnehmungs-Gap 
und die Wahrnehmungserwartungen 
für ihre Eigeninszenierung. 
Im Ergebnis dieser Wahrnehmung als 
eher passiv, zuarbeitend, mitlaufend, 
und weniger gewaltbereit wird das 
Gefährdungspotenzial, das von rechts-
extremen Frauen ausgeht, oft unter-
schätzt. Und diese Frauen können so 
ungestörter wirken und ihre eigenen 
politischen Ziele vorantreiben.

Weshalb bedient sich die extreme 
Rechte bevorzugt der Gender-Feind-
lichkeit?
Genderfeindlichkeit ist stärker in der 
Gesellschaft verankert - und insofern 
anschlußfähiger - als etwa Rassis-
mus, so J. Sigl. Eine biologistische 
Auffassung wird von vielen Menschen 
geteilt (‚Natur/Gott hätten Frauen und 
Männer geschaffen ...‘).

Dr. thomas Gesterkamp zu:
Jungen und Männer
2010 hatte Dr. Thomas Gesterkamp 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine 
Expertise zum „Geschlechterkampf 
von rechts“2 verfasst, mit der er einen 
Shitstrom eben jener Männer auf sich 
zog, die er beschreibt: Konservative 
Publizisten, Männerrechtler, Famili-
enfundamentalisten, militante Abtrei-
bungsgegner, evangelikale Christen 
und rückwärts gewandte katholische 
Kirchenobere ... Ihr gemeinsames 
Feindbild: der Feminismus. Und ein 
‚ausufernder Gouvernanten-  und 
Umerziehungsstaat‘, der in geschlech-
terpolitischen Fragen bevormunde und 
einseitig die Frauen fördere - und 
Jungen/Männer benachteilige.

2 Zum Herunterladen : http://library.fes.de/pdf-
files/wiso/07054.pdf 
siehe auch Interview in „Frauen- Männer- Gender
Frauenpolitik & Genderpolitik FES 2010/2011

Gesterkamp sieht die verschiedenen 
Strömungen und Gruppen, die gegen 
Feminismus und Gender Mainstrea-
ming agi(ti)eren seit 10 Jahren wach-
sen3. Keinesfalls alle Akteure ordnen 
sich dabei selbst politisch rechtskon-
servativ oder rechtsradikal ein4. Mit 
der AfD, mit Pegida und den Demo-
für-Alle-Organisatoren erstarkt dieser 
Geschlechterkampf von rechts, und 
dies gibt insgesamt Anlass zu großer 
Sorge.
Auch der Wissenschaft und etlichen 
Medienschaffenden in Leitmedien fehlt 
teilweise die Distanz zur Anti-Gender-
Bewegung, so T. Gesterkamp.
Als zentrale Argumentationsmuster 
und Feindbilder im antifeministischen 
Kampf nennt T. Gesterkamp:
•	 Biologismen
Männerrechtler (und ihre publizis-
tischen Begleiter) berufen sich auf 
Genetik, Hirnforschung oder Verhal-
tensbiologie, betonen Unterschiedlich-
keiten von Gehirnhälften, Hormonen 
oder Genen und fügen diese zu klar 
strukturierten, angeblich „natürlichen“ 
Rollenstereotypen und einem polari-
sierten Muster von Zweigeschlechtlich-
keit zusammen. 
•	 Anti-Etatismus
Dieser bedient eine bereits vorhan-
dene Staatsverdrossenheit.5 Antifemi-
nisten und Familienfundamentalisten 
warnen vor „Umerziehung“ durch 
öffentliche Institutionen, die angeblich 
zu sehr in die (natürliche) Aufgaben-
teilung zwischen Mann und  Frau und 
in Elternrechte eingreifen. 
•	 Tabubruch 
Besonders in rechtsintellektuellen Krei-
sen wird der Gestus des Tabubrechers 
- und eine Selbstpräsentation als 
Freiheitskämpfer - gern gepflegt. Dazu 
gehört auch die Umdeutung von Be-
griffen: Ursprünglich emanzipatorisch 
interpretierte Begriffe wie „Befreiung“ 
oder auch „Geschlechterdemokratie“ 

3 Antifeminismus kann auf Traditionen zurückbli-
cken. 1912 gründete sich der Bund zur Bekämpfung 
der Frauenemanzipation.

4 Gesterkamp verweist hier u.a. auf etliche in 
einschlägigen Online-Foren diskutierenden Männe-
rechtller, z.B. Arne Hoffmann, Betreiber des Blogs 
Genderama

5 Gesterkamp erinnert an Nazis, die das Parlament 
der Weimarer Republik als „Weimarer Quasselban-
de“ diskreditierten.  

Fachtag: Gender und Rechtsextremismus  Bericht von Anita Wiese

werden anders definiert und in einen 
konservativen Kontext gestellt. Man 
zeigt sich stolz, so genannte „politisch 
korrekte“ Denkverbote zu missachten 
und als vorgestrig zu bekämpfen – vor 
allem, wenn diese vermeintlich von 
„68-ern verordnet“ wurden.
•	 Selbstviktimisierung
Teil dieses Mechanismus ist die Kla-
ge/der Vorwurf an die Mainstream-
Medien, sie verbreite Lügen (Stich-
wort: „Lügenpresse“) und Frauen 
hätten darin die öffentliche Deutungs-
hoheit an sich gerissen.

Warum sind Verschwörungstheoretiker 
fast immer Männer?
Dies hat mit einer Krise von Männ-
lichkeit und männlicher Identität zu 
tun, so Gesterkamp unter Hinweis auf 
Forschungsergebnisse von Michael 
Butter. Dem „angry white man“, aus 
dem sich z.B. die große Anhänger-
schaft von Donald Trump in den USA 
und ein großer Teil der Wählerschaft 
der AfD in Baden-Württemberg speist, 
bieten Verschwörungstheorien Erklä-
rungen der Welt, Sündenböcke und 
Ansatzpunkte zur Bekämpfung des 
empfundenen Chaos.

Warum wählen mehr Männer als 
Frauen die AfD?
Gesterkamp sieht zum einen die 
Gruppe der „double Looser“, prekär 
beschäftigt und erfolglos bei der Part-
nerinnensuche - Verbitterung führt mit 
in politische Radikalisierung. 
Was diese mit den anderen, durchaus 
auch wohlsituierten Wählern gemein-
sam haben, bringt eine Teilnehmerin 
in der abschließenden Diskussion auf 
den Punkt:
Anti-Gender-Aktivisten und Rechts-
populisten unterstützen jeweils ein 
Konzept hegemonialer Männlichkeit - 
ökonomisch und symbolisch!

tiPP
Emanzipation für Männer - aber nicht 
gegen Frauen
Bundesforum Männer
2010 als Pendent zum Deutschen 
Frauenrat gegründet und mit diesem 
kooperierend.
www.bundesforum-maenner.de
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Landesaktionsplan Gegen Gewalt an Frauen (LAP) - Geflüchtete Frauen einbeziehen!
Beschluss der Delegiertenversammlung des Landesfrauenrats 22. April 2016 in Stuttgart (einstimmig)

Die Landesregierung wird aufgefordert, 
den Landesaktionsplan gegen Gewalt 
an Frauen dahingehend zu ergänzen 
bzw. zu spezifizieren, dass er der be-
sonderen Situation und dem besonde-
ren Bedarf geflüchteter Frauen gerecht 
werden kann. Dies muss folgende 
Maßnahmen beinhalten:

1. Gegenstand des Landesakti-
onsplans; Definitionen von Gewalt 
gegen Frauen und häusliche Gewalt

Zu den Definitionen von sexueller 
Gewalt und Belästigung ist zu ergän-
zen, dass für geflüchtete Frauen auch 
Fälle darunter fallen, die sich aus den 
Abhängigkeiten der aufenthaltsrechtli-
chen Beschränkungen ergeben (keine 
Bewegungsfreiheit durch Wohnsitzauf-
lage etc.). 
Insgesamt sind geschlechtsspezifi-
sche Fluchtursachen zu berücksich-
tigen. Dazu gehören die besonderen 
individuellen Belange, auch die von 
lesbischen geflüchteten Frauen und 
Transmenschen.

2. Erkennen von hilfebedarf

•	„Screening-Verfahren“	bei	der	
Registrierung: auf Freiwilligkeit be-
ruhendes, effektives Verfahren, das 
die besondere Schutzbedürftigkeit von 
Frauen feststellt.
•	Aus-	und	Fortbildung	relevanter	
Berufsgruppen: Sensibilisierung  und 
Schulung des  Betreuungspersonal 
(haupt- und ehrenamtlich, Sicherheits-
leute) in Unterkünften für das Gewalt-
thema – bezogen auf Frauen, Lesben 
und Transmenschen.
•	Mehr	weibliche	Beschäftigte	beim	
Betreuungs- und Sicherheitsperso-
nal, denen sich Frauen anvertrauen 
können.

3. information und Prävention

•	Vor	individueller	Beratung	müssen	
die geflüchteten Frauen über ihre 
Rechte im Rahmen des aktuellen 
Gewaltschutzes, aber auch im Asyl-
verfahren informiert werden; im Ein-

zelnen darüber, dass 
- sexualisierte Gewalt strafbar ist 
(auch in der Ehe);
- Frauen Schutz bei Gewalt erhalten;
- sexualisierte Gewalt im Herkunfts-
land im Asylverfahren relevant sein 
kann;
- verheiratete Frauen von ihren Ehe-
männern unabhängige Asylanträge 
stellen können;
- Verfolgung und Gewalterfahrungen 
wegen sexueller Orientierung im Asyl-
verfahren relevant sind;
- Frauen in diesen Fällen das Recht 
auf weibliche bzw. besonders geschul-
te Anhörerinnen haben;
- Frauen sich an spezialisierte Be-
ratungsstellen wenden können wie 
Frauenhäuser, Frauenberatungsstel-
len, Beratungsstellen für Lesben und 
Transmenschen.

•	Prävention	durch	Information	der	
männlichen Bewohner der Unterkünfte 
über die geltenden Gesetze und Re-
geln, das Verbot der Gewalt gegen-
über Frauen und Kinder.

•	Für	geflüchtete	Frauen	angemes-
sene Ausstattung aller Räumlichkei-
ten, insbesondere der Notunterkünfte 
und Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes: separate Unterbringung von 
alleinstehenden Frauen oder Unter-
bringung in getrennten Bereichen mit 
räumlicher Nähe zu Sanitäranlagen, 
für Frauen abschließbare Zimmer, 
separate Dusch- und Sanitäranlagen 
für Frauen, die abschließbar und nicht 
einsehbar sind.

4. hilfesystem

Für umgehenden Schutz und Hilfe in 
akuten Gewaltsituationen: 
•	Aufenthalts-	und	ausländerrechtliche	
Barrieren gegen wirksamen Schutz 
beseitigen, die schnelle Hilfen durch 
Wegweisungen der Täter, Verlegungen 
der Frauen oder Aufnahme in Frauen-
häuser behindern.
•	Niederschwelliger	Zugang	zu	Schutz	
und Beratung für jede Frau:
- Bereitstellung von Finanzmitteln 

für zeitnahe Beratung für geflüchtete 
Frauen;
- Rückzugsräume in Unterkünften, in 
denen auch Beratung stattfinden kann;
- für alle Formen der Beratung ausrei-
chende Anzahl von Sprachmittlerinnen.
•	Unmittelbarer	Zugang	zu	spezialisier-
ten Behandlungszentren, deren Finan-
zierung sichergestellt werden muss.
•	Niedrigschwelliger	Therapiezugang.
•	Gesicherte	Übernahme	der	Kosten	
für Psycho- und Traumatherapie.

5. Erweiterung der Standardisierten 
interventionskette

Erweiterung der Interventionskette um
- Feste Ansprechpartnerinnen in den 
Unterkünften für von Gewalt betroffene 
Frauen.
- Ausreichendes Betreuungspersonal 
in den Erstaufnahmeeinrichtungen und 
in der kommunalen Unterbringung.
- Einbeziehung geflüchteter Frauen 
in die Arbeit der Koordinierungsstelle 
gegen Gewalt an Frauen.
- Bessere Absprachen zwischen 
Stadt- und Landkreisen und einen 
pauschalen Krisenschutz auch für alle 
geflüchteten Frauen, die Opfer von 
sexualisierter Gewalt sind.

Wie mit diesem Beschluss weiter 
gearbeitet wird ...
Dieser Beschluss wurde bereits den 
weiblichen Landtagsabgeordneten 
sowie unmittelbar nach der Regie-
rungsbildung den damit befassten 
Ministerien übermittelt. 
Auf der Grundlage dieses Beschlus-
ses hat der Landesfrauenrat zudem 
einen entsprechenden Antrag an die 
diesjährige Konferenz der Landes-
frauenräte formuliert mit der Intention, 
dass in allen Bundesländern Gewalt-
schutzkonzepte aufgelegt werden. 
In den kommenden Monaten und 
Jahren wird der LFR-Vorstand auf 
die Umsetzung - und ggf. erforder-
liche Weiterentwicklung jener Ver-
einbarungen des Koalitionsvertrages, 
die diese Forderungen betreffen, 
insistieren.

ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 
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„hUMANitäRE BEhANDLUNG,
MENSChENWÜRDiGE UNtER-
BRiNGUNG
Wir müssen dafür Sorge tragen, den 
Bedürfnissen besonders schutz-
bedürftiger Flüchtlinge gerecht zu 
werden. Einen solchen besonde-
ren Schutzbedarf haben vor allem 
Frauen und Kinder. Alleinreisende 
Frauen mit oder ohne Kinder wollen 
wir in gesonderten Einrichtun-
gen unterbringen. Ein besonderes 
Schutzbedürfnis sehen wir zudem 
bei Jugendlichen, Schwangeren, ge-
brechlichen und behinderten Perso-
nen. Darüber hinaus wollen wir auch 
diejenigen schützen, die aufgrund 
ihres Glaubens oder ihrer sexuellen 
Identität Diskriminierungen ausge-
setzt sind. Das enge, räumliche
Zusammenleben in Erstaufnahme-
einrichtungen und Gemeinschafts-
unterkünften gewährleistet nur eine 
eingeschränkte Intim- und Privat-
sphäre. Diese Situation kann das 
Auftreten von Konflikten begünstigen 
und auch Gelegenheitsstrukturen für 
Gewalt bieten.
Schutz vor Diskriminierung und 
Gewalt muss Aufgabe von Gewalt-
schutzkonzepten sein. Eine bedarfs-
gerechte Unterbringung bedeutet, 
gesonderte Unterbringungsmöglich-
keiten zu berücksichtigen und wo 
immer möglich vorzuhalten. Dazu 
gehören die Sensibilisierung der So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
für besondere Belange, der Zugang 
zu spezifischer Information und 
Beratung sowie die Vernetzung von 
Flüchtlingshilfe und Zivilgesellschaft.“ 
(S. 64)

Wohnen
„Bis zur Einrichtung des einheitlichen 
Wohnraumförderprogramms wol-
len wir im laufenden Programm für 
Flüchtlingswohnen, ..., die Wohnflä-
chenvorgaben bei einzelnen Unter-
bringungen und der von Familien 
flexibilisieren.“   (S. 22)

Für den Schutz vor Gewalt relevante Vereinbarungen im grün-schwarzen Koalitionsvertrag

„tRAUMAthERAPiE UND SOZiALE
DiENStE: hELFEN, UNtERStÜt-
ZEN UND PFLEGEN
Die Therapieangebote für trauma-
tisierte Flüchtlinge und die Dolmet-
scherdienste sollen in Baden-Würt-
temberg flächendeckend erfasst und 
bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
Hierzu ist die Expertise der Landes-
ärztekammer und der Berufsverbän-
de einzubinden.
Die Therapie der Traumatisierten ist 
Voraussetzung dafür, sie in die Ge-
sellschaft integrieren zu können.
Eine Finanzierung der Behandlung 
ist sicherzustellen.
Die Belange von geflüchteten Mäd-
chen und Frauen werden wir identi-
fizieren und entsprechende Maßnah-
men ergreifen.
Wir wollen soziale Dienste und Ein-
richtungen auch auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit internationalen 
Wurzeln ausrichten ... “ (S. 129)

Auszüge aus dem Koalitionsvertrag

„Jede Form von Gewalt, insbeson-
dere aber gegenüber Frauen und 
Kindern, ist unerträglich und ent-
schieden zu bekämpfen.“ 
(S.85)

„UNVERZiChtBAR, BEiSPiELhAFt 
UND WiRKUNGSVOLL: DiE ARBEit 
DER EhRENAMtLiChEN
Ein wesentlicher Baustein auf der 
kommunalen Ebene bei der Integra-
tion von Menschen mit internationa-
len Wurzeln ist der persönliche Ein-
satz von ehrenamtlich Engagierten, 
deren Wirken unverzichtbar ist und 
deren Einsatz wir besonders würdi-
gen. Deshalb wollen wir die ehren-
amtliche Arbeit auch künftig fördern. 
Auch eine direkte Fördermöglichkeit 
wollen wir prüfen.
Des Weiteren wollen wir eine Koor-
dinierungsstelle für die ehrenamtli-
che Betreuung von Flüchtlingen, die 
Vernetzung, Information und Qualifi-
zierung einrichten.
Die Ehrenamtsbeauftragten in den 
Kommunen, die für Vernetzung, 
Koordination und Qualifizierung der 
ehrenamtlichen Helfer verantwortlich 
sind, leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Brückenschlag zwischen Staat 
und Bürgergesellschaft. Diese wollen 
wir weiter fördern.“  (S. 129)

„FRAUEN BESSER VOR GEWALt 
SChÜtZEN
Wir wollen den Schutz von Frau-
en vor jeglicher Gewalt landesweit 
stärken. Den bereits aufgelegten 
Landesaktionsplan gegen Gewalt an 
Frauen werden wir umsetzen und 
weiter entwickeln. 
(...)
Opfer von Gewalt sollen zeitnah und 
niedrigschwellig Hilfe und Beratung 
erhalten. Hierzu sind der Ausbau 
der psychosozialen Beratung und 
Betreuung von Gewaltopfern und 
die dauerhafte Absicherung der 
Frauenhausfinanzierung notwendig. 
Der Zugang zur Beratung und zur 
Unterkunft in Frauenhäusern muss 
unabhängig von Einkommen, Wohn-
ort und Aufenthaltsstatus sicherge-
stellt werden.
Wir werden eine regionale Mindest-
platzzahl in Frauenhäusern prüfen 
und eine Förderrichtlinie erarbeiten, 
die die Frauenhausarbeit sicherstellt 
und den veränderten Anforderungen 
der Bewohnerinnen gerecht wird. Für 
von Zwangsheirat betroffene minder- 
und volljährige Mädchen und Frauen 
soll es spezifische Notaufnahmeplät-
ze in ausreichender Zahl geben.“ 
(S. 85)

ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 
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Fragen zum Ausloten neuer Räume 
der identität...
„Don’t ask where I’m from, ask where 
I’m a local“!

Taiye Selasi schlägt vor, statt nach 
Herkunft, nach der „Verortung“ eines 
Menschen zu fragen.
3 R-Methode
Rituals (Rituale, Gepflogenheiten)
Relations (Beziehungen)
Restrictions (Restriktionen, Ein-
schränkungen)
Während die ersten beiden Fragen 
direkt fragen, wo ich mich verorte, 
fragt die letzte, warum ich vielleicht 
auch nicht woanders bin oder sein 
kann. 
Weitere Informationen, siehe Seite xx 
und z.B. www.kulturshaker.de

LFR-Verständnis und Selbstverständnis 
zum thema Migration und integration 
Maßgebliche LFR-Papiere (abrufbar über www.lfrbw.de)
1. Eckpunkte einer frauengerechten Migrationspolitik für Baden-Württemberg 
(Nov 2000)
2. Stellungnahme des Landesfrauenrats Baden-Württemberg zum Entwurf des 
Integrationsplans Baden-Württemberg „Integration gemeinsam schaffen“ (2008)
•	 Integration wird verstanden als „wechselseitiger Prozess“  
•	 Partizipative Gestaltung dieses gesellschaftlichen Prozesses entspricht de-

mokratischem Grundverständnis
•	 Integrationsfragen als Demokratiefragen
•	 Forderung nach verlässlichen Strukturen auf Landes und auf kommunaler 

Ebene

Aus LFR_Stellungnahme 2000 
Herstellung eines gesellschaftlichen Konsens nötig über Integrationsprozess:
Angehörige der Einwanderungsminderheiten und der Aufnahmegesellschaft sind 
zu beteiligen.
Prozess ist an demokratischen Grund- und Menschenrechten zu orientieren.
Rechtsgleichheit und Chancengleichheit von MigrantInnen gewährleisten den 
Erhalt der demokratischen Struktur.
Migrationspolitik ist als Querschnittsaufgabe auf kommunaler und auf Landes-
ebene zu verankern. 

2008 ergänzt um:
Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Mädchen mit „Migrationshintergrund“ 
in allen gesellschaftlichen Bereichen als Indikator gelungener Integration. 
Einordnung in die europäische Leitlinie des Gender Mainstreaming erforderlich.

Reges Interesse vor allem bei Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen aus der Arbeit 
mit Geflüchteten: Rund 150 Frauen und einige Männer kamen aus dem ganzen 
Land für die Fachveranstaltung am Spätnachmittag des 22. April nach Stuttgart. 
Die fünf Beiträge beleuchteten in komprimierter Form Dimensionen des Ankom-
mens. Dass angesichts des dichten Programms keine Zeit für Diskussionen mehr 
blieb, tat dem Erfolg der Veranstaltung keinen Abbruch. Zahlreiche Teilneh-
merinnen bedankten sich ausdrücklich für das schlüssige Konzept und die guten 
Beiträge. 
Beide wiederum sind Frucht der seit Sommer 2015 begonnenen und kontinuier-
lich entwickelten Vernetzung des LFR mit Ehren- und Hauptamtlichen aus der 
Arbeit mit geflüchteten Frauen.
Das Netzwerk wächst weiter: 
Die meisten Anwesenden trugen sich gleich in eine Mailingliste des LFR ein. Der 
LFR bietet an, Informationen und Hinweise der unterschiedlichen Initiativen in der 
Arbeit mit geflüchteten gebündelt an diesen Verteiler weiter zu leiten. 

Bei ihrer Begrüßung erinnert Manuela 
Rukavina an Kernaussagen der Stel-
lungnahmen des Landesfrauenrates 
zum Thema Migration und Integration.
(Kasten u.l.).
Integration ist in Baden-Württemberg 
seit Jahrzehnten ein Thema. Schließ-
lich ist Baden-Württemberg das 
Flächenland mit dem höchsten Anteil 
an Bevölkerung mit einem Migrati-
onshintergrund. 2014 haben 27,1 % 
der Bevölkerung in BW einen Mig-
rationshintergrund. (1.6 Mio mit dt. 
Staatsangehörigkeit, 1.3 Mio mit ausl. 
Staatsangehörigkeit)1

Der Zuzug von Geflüchteten stellt neue 
Herausforderungen an Integration. Als 
wechselseitiger Prozess wirft Integ-
ration auch Fragen nach Identitäten 
Einzelner und nach gesellschaftlichen 
Verständigungsprozessen über Werte 
auf. Wie dies ein fruchtbarer Pro-
zess werden kann, dafür eröffnet eine 
Methode einen Weg, die Taiye Selasi, 
(britische Schriftstellerin und Fotografin 
mit nigerianischen und ghanaischen 
Wurzeln) als 3-R-Methode in einem 
TED-Talk vorstellt.

Nach dieser Impulsveranstaltung zum 
Themenfeld ANKOMMEN wird eine 
weitere im Herbst 2016 das Feld 
BLEIBEN und PARTIZIPIEREN aufrol-
len.          

1 Quelle: Statistisches Landesamt BW 
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Den TED-Talk gibt es in deut-
scher Übersetzung unter: www.ted.
com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_
where_i_m_from_ask_where_i_m_a_lo-
cal/transcript?language=en 

Auszug:
Letztes Jahr (...) bereiste ich 14 
Länder und hielt über 100 Vorträge. 
Jede Lesung in jedem Land begann 
mit einer Einführung und jede Ein-
führung begann leider mit einer Lüge: 
"Taiye Selasi kommt aus Ghana und 
Nigeria", oder "Taiye Selasi kommt 
aus England und den Staaten." Immer 
wenn ich diesen einleitenden Satz 
hörte, egal welches Land genannt 
wurde - England, USA, Ghana, Ni-
geria - dachte ich: "Aber das ist nicht 
wahr." Ja, ich bin in England gebo-
ren und in den USA aufgewachsen. 
Meine Mutter, in England geboren und 
in Nigeria aufgewachsen, lebt derzeit 
in Ghana. Mein Vater wurde an der 
Goldküste, einer britischen Kolonie, 
geboren, wuchs in Ghana auf und 
lebte über 30 Jahre im Königreich 
Saudi-Arabien. Aus diesem Grund 
wurde ich auch als "multinational" vor-
gestellt. "Aber Nike ist multinational", 
dachte ich, "ich bin ein menschliches 
Wesen."
Eines Tages, mitten auf der Reise, 
besuchte ich Louisiana, ein Museum 
in Dänemark, wo ich die Bühne mit 
dem Autor Colum McCann teilte. Wir 
sprachen über die Rolle von Lokali-
tät beim Schreiben, als mir plötzlich 
klar wurde: Ich bin nicht multinatio-
nal. Ich gehöre keiner Nation an. Wie 
könnte ich einer Nation angehören? 
Wie kann ein Mensch einem Konzept 
entstammen? Diese Frage hatte mich 
seit zwei Jahrzehnten beschäftigt. Aus 
Zeitungen, Lehrbüchern, Unterhal-
tungen hatte ich gelernt, von Ländern 
zu sprechen, als wären sie ewige, 
einzigartige und natürlich vorkom-
mende Dinge, aber ich fragte mich, 
ob die Aussage, ich käme aus einem 
Land, nahelegt, das Land wäre etwas 
Absolutes, ein fester Punkt in Raum 
und Zeit, eine Konstante - aber ist es 
das? Zu meinen Lebzeiten sind Län-
der verschwunden - Tschechoslowa-

kei; aufgetaucht - Osttimor; geschei-
tert - Somalia. Meine Eltern kamen 
aus Ländern, die bei ihrer Geburt 
nicht existierten. (...) Im Gespräch 
mit Colum McCann an jenem Tag fiel 
endlich der Groschen. "Alle Erfahrung 
ist lokal," sagte er. "Jede Identität ist 
Erfahrung", dachte ich. "Ich gehöre 
keiner Nation an", verkündete ich auf 
der Bühne. "Ich bin einem und zu-
gleich vielen Orten verbunden."
(...) Diese Orte formen meine Erfah-
rung. Meine Erfahrung bestimmt meine 
Herkunft.
Was wäre, wenn wir statt "Wo sind 
Sie her?" fragen würden: "Welchen 
Orten fühlen Sie sich verbunden?" 
Das würde uns viel mehr darüber 
sagen, wer wir sind und wie ähnlich 
wir uns sind. (...) Unsere Erfahrung 
bestimmt, woher wir sind.
Welchen Orten sind Sie also verbun-
den? Ich schlage einen dreistufigen 
Test vor. Ich nenne ihn "die drei Rs": 
Rituale, Relationen [Beziehungen], 
Restriktionen.

Denken Sie zuerst an Ihre täglichen 
Rituale, welche das auch sind: Kaffee 
machen, zur Arbeit fahren, Pflanzen 
ernten, Gebete sprechen. Welche Ar-
ten von Ritual sind das? Wo finden sie 
statt? In welcher Stadt oder welchen 
Städten der Welt kennen Ladenbesit-
zer Ihr Gesicht? Als Kind verrichtete 
ich ziemlich gängige Vorstadt-Rituale 
in Boston, mit Änderungen für die 
Rituale, die meine Mutter aus London 
und Lagos mitbrachte. (...)  Im ver-
schneiten Nordamerika waren unsere 
Rituale aus dem globalen Süden. Bei 
meinem ersten Besuch in Delhi oder 
in Süditalien war ich schockiert, wie 

sehr ich mich zu Hause fühlte. Die 
Rituale waren vertraut. "R" Nummer 
eins: Rituale.

Denken Sie jetzt an Beziehungen ... 
Menschen, die Ihren Alltag bestim-
men. Mit wem sprechen Sie mindes-
tens einmal pro Woche, entweder 
persönlich oder über FaceTime? 
Schätzen Sie es realistisch ein; ich 
spreche nicht von Facebook-Freun-
den. Ich spreche von Leuten, die Ihr 
wöchentliches emotionales Erleben 
formen. Meine Mutter in Accra, meine 
Zwillingsschwester in Boston, meine 
besten Freunde in New York: Diese 
Beziehungen sind Heimat für mich. 
"R" Nummer zwei, Relationen [Bezie-
hungen].

Wir fühlen uns den Orten verbunden, 
wo wir unsere Rituale und Bezie-
hungen leben. Aber wie wir uns an 
diesen Orten fühlen, hängt teilweise 
von unseren Einschränkungen ab. Mit 
Einschränkungen meine ich: Wo kann 
man leben? Welchen Pass besitzen 
Sie? Hält Sie an Ihrem Wohnort z. B. 
Rassismus davon ab, sich ganz zu 
Hause zu fühlen? Oder hält Bürger-
krieg, eine schlecht funktionierende 
Regierung, Inflation Sie davon ab, 
dort zu leben, wo Sie die Rituale 
Ihrer Kindheit erlebten? Dieses R ist 
am wenigsten sexy, weniger poetisch 
als Rituale und Beziehungen, aber 
die Frage führt über "Wo sind Sie 
jetzt?" hinaus zu "Warum sind Sie 
nicht dort?". Rituale, Beziehungen und 
Restriktionen.
Nehmen Sie ein Blatt Papier, ver-
wenden Sie die 3 Wörter als Spal-
tenüberschriften und füllen Sie dann 
diese Spalten so ehrlich wie möglich 
aus. Ein ganz anderes Bild von Ihrem 
Leben im lokalen Kontext, von Ihrer 
Identität als eine Reihe von Erfahrun-
gen, könnte sich ergeben.
(...)
Wenn ich das nächste Mal vorgestellt 
werde, würde ich gerne die Wahrheit 
hören:
"Taiye Selasie ist ein Mensch, wie 
jeder hier. Sie ist keine Weltbürgerin, 
sondern eine Bürgerin von Welten. Sie 
ist in New York, Rom und Accra zu 
Hause."
Danke.

EXKURS: 
Don't ask where i'm from, 
ask where i'm a local

Quelle: www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_

where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local
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Grusswort von Karl-heinz Wolfsturm, Ombudsperson Flüchtlingserstaufnahme (Manuskript)

(...) Lassen Sie mich bitte mit einem herzli-
chen Dank an Sie für ihre Arbeit, und dies in 
vielen Fällen ehrenamtlich, beginnen. Mit 
Ihrer Arbeit leisten sie einen wesent-
lichen Beitrag in vielen Bereichen der 
Integration, die allein durch zuständige 
Stellen der öffentlichen Hand so nicht 
zu bewältigen wären. 
Der Landesfrauenrat greift mit seinem 
Jahresthema 2016 „Geflüchtete Frauen 
und ihre Kinder - Herausforderung 
Zukunft in Baden-Württemberg“ und 
der heutigen Fachveranstaltung wichti-
ge Themen und Problemfelder auf. 
Von den in Baden-Württemberg 
im vergangenen Jahr ca. 100.000 
Zuflucht suchenden Menschen sind 
ein knappes Drittel, aktuell 28.300 
Flüchtlinge weiblich. Sie suchen 
Schutz und Sicherheit, aber auch eine 
bessere Zukunft. Dies bedarf einiger 
Anstrengung, der wir uns gemeinsam 
auf allen gesellschaftlichen wie auch 
politischen Ebenen, im Hauptamt wie 
auch bei der ehrenamtlichen Tätigkeit 
stellen müssen. 
Der Landesfrauenrat hat in seiner De-
legiertenversammlung 2014 beschlos-
sen, eine Willkommenskultur und 
-struktur für Flüchtlinge zu entwickeln. 
Bei weiteren Treffen haben sich u.a. 
die Themen Unterbringung, Gesund-
heitsversorgung, Sprachkurse und 
Orientierung für Flüchtlingsfrauen als 
Themen mit konkretem Handlungsbe-
darf herauskristallisiert. 
Als Ombudsperson für Flüchtlingserst-
aufnahme beobachte ich bei diesen 
Themen viel Überschneidungspoten-
tial zu meiner Tätigkeit. Bei meinen 
Besuchen in den Erstaufnahmeein-
richtungen des Landes nehme ich 
sehr unterschiedliche Situationen bei 
geflüchteten Frauen und Mädchen 
wahr. Auf dem Bild im Hintergrund 
sehen Sie bereits einige Situationen, 
die Gegenwart und - so hoffe ich 
zumindest - auch Zukunft beinhalten: 
Sie sehen aufgeschlossene und inte-
ressierte Mädchen, die hier mit Jungs 
in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
gemeinsam Fußball spielen -  in ihren 
Herkunftsländern Afghanistan, Irak 
und Syrien sicher so kaum oder nur 
in Einzelfällen vorstellbar! Ich habe 

gut gebildete, englisch sprechende 
moderne junge Damen getroffen, die 
offen für Gespräche und Kontakte 
waren und sich interessiert in Unter-
haltungen einbrachten  - in denselben 
Einrichtungen aber auch gegenteilige 
Erfahrungen gemacht: sehr zurück-
haltend reagierende Frauen, wo keine 
Möglichkeit zu Kontakten oder Ge-
sprächen ohne Beisein von Männern 
des Familienverbundes bestand oder 
eher unterbunden wurden. Frauen, 
die nur arabisch oder einen wenig 
bekannten regionalen Dialekt spre-
chen, ohne Schulbildung und in nicht 
wenigen Fällen auch Analphabetinnen. 
Unser von grundgesetzlich garantierter 
Gleichberechtigung geprägtes „Bild 
der Frau“, ihre Rolle und Stellung in 
Gesellschaft, Familie und Arbeitswelt, 
die Rechte und Möglichkeiten, gleich-
berechtigt als Frau oder Mann in einer 
freien, rechtstaatlichen Werteordnung 
zu leben und sich zu entwickeln, sind 
ihnen bislang weitgehend unbekannt 
und fremd. 

Frauen in Erstaufnahmeeinrichtungen 
wie auch in der anschließenden Fol-
ge- und Anschlussunterbringung be-
dürfen unserer besonderen Aufmerk-
samkeit und unseres Schutzes. Leider 
kam es trotz aller Vorsorge auch in 
einigen Fällen während des Aufent-
haltes in Erstaufnahmeeinrichtungen 
zu Gewalt gegen Frauen, sowohl 
durch Tätlichkeiten wie auch sexuellen 
Übergriffen. Die Einrichtung spezieller 
Rückzugsräume für Frauen und Mäd-
chen, getrennten sanitären Einrichtun-
gen und gesonderte Unterbringung in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen sowie 
eine umfassende Aufklärung über 
die Möglichkeiten der Strafverfolgung 
sind wichtige Voraussetzungen für 
den Schutz vor und Reduzierung von 
sexuellen Übergriffen. 
Damit betroffene Frauen sich in ei-
nem Gespräch öffnen und über diese 
Vorkommnisse sprechen, bedarf es 
eines Vertrauensverhältnisses. Hierfür 
ist Fingerspitzengefühl, viel Zeit und 
persönliches Engagement gefragt. 
Präventive Maßnahmen, Unterstützung 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte, 
aber auch vorausschauende Konzep-
tionen sind hierbei essentielle Aspekte 
für die Sicherheit geflüchteter Frauen. 
Während in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen vor allem die Unterbringung 
und Versorgung, Registrierung, Ge-
sundheitsuntersuchung, 
Asylantragsstellung sowie oftmals auch
Sozialberatung und -betreuung in ei-
nem möglichst sicheren Umfeld im 

Aufmerksame Zuhörerinnen, darunter auch neu gewählte Landtagsabgeordnete und Evelyne Gebhardt MdEP
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Grusswort: K.-h. Wolfsturm 

Vordergrund stehen, sind weitergehen-
de Angebote überwiegend vom Enga-
gement ehrenamtlich tätiger Personen 
abhängig. Integrative und frauenspezi-
fische Fördermaßnahmen wie auch die 
vorgesehene Sprachförderung stehen 
in der Regel erst in der Folge- und 
Anschlussunterbringung zur Verfügung. 
Zu uns geflüchtete Frauen müssen 
ihre Rechte und Rolle in einer für sie 
überwiegend neuen, westlich orien-
tierten Welt mit einem ihnen meist 
unbekannten kulturellen Umfeld mög-
lichst schnell kennenlernen. Sie stehen 
hierbei vor großen Herausforderun-
gen, die im Vergleich zu ihrer Heimat 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Werte und Normen anzunehmen und 
dabei zu lernen, ihren Platz in unserer 
Gesellschaft zu finden. Wir sind hier 
insbesondere gefordert, sie bei diesem 
Prozess nachhaltig zu unterstützen. 
Entsprechende Bildungsangebote für 
Frauen, begleitet von einem geeigne-
ten Arbeitsplatzangebot unter Berück-
sichtigung der sehr unterschiedlichen 
Bildungsstandards sind wichtige und 
unverzichtbare Voraussetzungen auf 
diesem Weg, stellen uns aber auch 
vor große Herausforderungen. Die Ini-
tiativen vieler Vereine und Institutionen 
sind sicher gute Ansätze, müssen aber 
vernetzt und durch staatliche För-
dermaßnahmen weiter entwickelt und 
verfestigt werden. 
Die Bündelung von Vorschlägen über 

den Landesfrauenrat sowie ein ge-
meinsamer Austausch der Vorstellun-
gen und Konzepte mit und unter den 
beteiligten Organisationen sind sinnvoll 
und notwendig. Der Landesfrauenrat 
hat sich hier bereits als wichtige Platt-
form für den Dialog mit den entspre-
chenden Stellen positioniert und einen 
Fachaustausch auf mehreren - poli-
tischen wie gesellschaftlichen - Ebe-
nen eingeleitet und ermöglicht. Dieser 
„Multiplikatoren-Charakter“ kann nicht 
hoch genug wertgeschätzt werden. 
Es ist wichtig und unverzichtbar, 
aktuelle Themen konsequent bei den 
originär zuständigen fachlichen und 
politischen Stellen zu positionieren, 
zu diskutieren und weiterzuentwickeln. 
Hierzu möchte ich Sie nachhaltig er-
muntern! 
Einiges wurde schon erreicht, aber es 
bleibt weiterhin viel zu tun. Die zu uns 
geflüchteten Frauen benötigen hier - 
und das nicht nur kurzfristig - unser 
aller Engagement und unsere nachhal-
tige Unterstützung! 
Ich wünsche Ihnen heute eine interes-
sante Veranstaltung und sichere Ihnen 
zu, die wichtigen Belange geflüchteter 
Frauen im Rahmen meiner Möglichkei-
ten als ehrenamtliche Ombudsperson 
zu unterstützen. Ich freue mich auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit und 
wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer 
engagierten und motivierten, jedoch 
nicht immer einfachen Arbeit. 

Flüchtlinge in Baden-Würt-
temberg im Spiegel der 
Statistik

Das Integrationsministerium Baden-
Württemberg* veröffentlicht regelmä-
ßig Zahlen zu den Geflüchteten.
Im ersten Quartal 2016 haben 5 793 
Frauen und 11 062 Männer einen 
Erstantrag auf Asyl gestellt.
50,0 Prozent der Flüchtlinge ins-
gesamt waren zwischen 18 und 
34 Jahre alt. Unter den Männern 
lag dieser Anteil mit 56,3 Prozent 
deutlich höher als unter den Frauen 
(38,0 Prozent). 34,4 Prozent der 
Flüchtlinge war minderjährig.

2015 haben 97.822 Menschen in 
Baden-Württemberg einen Erstan-
trag auf Asyl gestellt. Darunter wa-
ren 27 312 Frauen (27,9 %) und 70 
510 Männer. Männer überwiegen vor 
allem in der Altersgruppe der jungen 
Erwachsenen. 2015 stellten insge-
samt 22 256 junge Männer (18-24 
J.) einen Erstantrag auf Asyl und 4 
449 junge Frauen.
Quelle: www.integrationsministerium-bw.de

*Zuständigkeiten aufgeteilt

Die neue Landesregierung hat die 
Zuständigkeiten des bisherigen Mi-
nisteriums für Integration aufgeteilt: 
das Thema Migration verantwortet 
künftig das Innenministerium, das 
Thema Integration das Sozialminis-
terium. 

Ministerium für Soziales und integ-
ration Baden-Württemberg
Minister Manfred (Manne) Lucha 
MdL (GRÜNE)
Staatssekretärin Bärbl Mielich MdL 
(GRÜNE)
www.sozialministerium.baden-wuert-
temberg.de

innenministerium
Innenminister Thomas Strobl (CDU)
www.im.baden-wuerttemberg.de

Ombudsperson für Flüchtlingserstaufnahme- Ehrenamt

Karl-Heinz Wolfsturm ist seit August 2015 Ombudsperson für Flüchtlingserst-
aufnahme in Baden-Württemberg. Dazu die Pressemitteilung des Integrations-
ministeriums vom 1.7.2015: Die Ombudsperson arbeitet ehrenamtlich und erhält 
eine Aufwandsentschädigung. Die Ombudsperson ist vom Ministerrat auf zwei 
Jahre bestellt und ausschließlich beratend tätig. Sie übernimmt keine hoheitli-
chen Aufgaben und entscheidet selbst über die Befassung mit Einzelfällen. Die 
Ombudsperson ist nicht weisungsgebunden. Sie erstellt für jedes Kalenderjahr 
einen Bericht über ihre Arbeit.“
Kontakt: Geschäftsstelle der Ombudsperson, Königstraße 44, 70173 Stuttgart

Auszug aus dem Koalitionsvertrag: 
„Die Ombudsstelle als Anlaufstelle für Flüchtlinge, Ehrenamtliche und Nachbarn 
zu Fragen der Erstaufnahmeeinrichtung werden wir fortführen.“ (S.64)
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Ich möchte Ihnen heute etwas über 
Verletzlichkeit erzählen. 
Mit dem englischen Begriff vulnera-
bility beschreiben wir oft eine Gruppe 
von Menschen, die in Not ist und 
unsere Hilfe benötigt. Also Flüchtlinge 
etwa. Unter ihnen machen wir häufig 
eine noch verletzlichere Gruppe aus: 
Frauen und Kinder auf der Flucht.

Gleichzeitig denken wir, dass wir die 
andere Gruppe sind. Die Unverletzli-
chen. Die Starken. Die, die Halt und 
Sicherheit geben können. 
Aber das stimmt nicht. Wir selbst 
sind auch verletzlich. Und wir werden 
getroffen von den „Angriffen auf unser 
Denken“, wie die Zeitschrift Literaturen 
nach dem 11. September titelte. Wir 
sind betroffen vom Terror, von den 
Attentaten, den Bildern und Berichten 
über Kriegsgewalt. In diesen Gedan-
ken und Gefühlen sind dann die Täter 
mitten unter uns.

Diese Verletzlichkeit ist schwer aus-
zuhalten. Wenn wir uns ihr aber nicht 
stellen und ausschließlich auf Sta-
tistiken blicken, auf abstrakte Infor-
mationen und Zahlen, entgeht uns 
womöglich, was wirklich auf der Welt 
geschieht. Und zwar in jeder Minute. 
Auch jetzt, gerade in diesem Augen-
blick, in dem wir hier versammelt sind. 
Und nachher, wenn wir auseinander-
gehen. Und später, wenn Sie nach 
Hause kommen. Und morgen auch 
wieder. Und nächste Woche.

Deshalb habe ich mich entschlossen, 
Ihnen zu erzählen, was mir in den 
sieben Jahren, in denen ich als Spre-
cherin für AMICA e.V. tätig bin, meine 
Verletzlichkeit aufgezeigt hat. 
Als Organisation* haben wir uns zum 
Ziel gesetzt hat, Frauen im Krieg und 
nach dem Krieg – also in Ländern wie 
Libanon und Libyen und seit 1993 auf 
dem Balkan – vor Gewalt zu schützen 
und in allen Bereichen und Belangen 
ihres Lebens zu unterstützen.
Das ist im Grunde ein Ding der Un-
möglichkeit, denn: In den heutigen 
Kriegen ist es gefährlicher, eine Frau 
zu sein als ein Soldat. Das sagte Pa-

trick Cammaert, der eine UN-Mission 
im Kongo leitete und im vergangenen 
Jahr an der Global Study 1 zur Umset-
zung der UN-Sicherheitsratsresolution 
1325 zu „Frauen, Frieden und Sicher-
heit“ mitschrieb. 
Die große Mehrheit der Kriegsopfer 
ist heute unter der Zivilbevölkerung 
zu finden, es sind v.a. Frauen und 
Kinder.

In heutigen Kriegen ist es gefährlicher 
eine Frau zu sein als ein Soldat, denn 
die Brutalität, der Frauen und Mäd-

1 http://wps.unwomen.org/en/highlights/global-
study-release

chen, aber auch viele Männer und 
Jungen ausgesetzt sind, ist so unfass-
bar und so monströs, dass die Be-
richte darüber schier unerträglich sind. 
Sie sind so grauenvoll, dass sie uns 
alleine durch das Lesen oder Zuhören 
verletzen können.

Lassen Sie mich einige dieser Au-
genblicke mit Ihnen teilen. Ich werde 
jedoch sorgsam mit Ihnen und Ihrer 
Verletzlichkeit umgehen und allzu 
grausame Einzelheiten aussparen.
Was mich verfolgt hat, war die Schil-
derung unserer Partnerin in Libyen, die 
im Jahr des Bürgerkriegs 2011 etwa 
80 Frauen aus einer Garage befreit 
hat. Tagelang waren diese nackt in ih-
rem Gefängnis eingesperrt und wurden 
immer wieder vergewaltigt. In Panik 
hielten sie die Tür der Garage zu und 
wollten ihre Befreier zunächst nicht 
hereinlassen. Viele waren so schwach, 
dass sie aus ihrem Gefängnis getra-
gen werden mussten.

Was mich nicht losgelassen hat, war 
die Leidensgeschichte von Alma, 
einer Buchhalterin und Mutter von fünf 
Kindern aus Syrien, die ihre Freiheit 
verteidigen wollte und sich der Free 
Syrian Army anschloss. 

Der Weg hierher von heide Serra, AMiCA e.V. (Manuskript)

AMiCA e.V. – hilfe für Frauen in Krisenregionen
Die Hilfsorganisation AMICA e.V. wurde 1993 während des Bosnienkrieges ge-
gründet. Sie setzt sich für Frauen und Mädchen ein, die unter den Folgen von 
Kriegsgewalt in ihren Heimatländern leiden. 
Vor Ort baut AMICA e.V. Frauenzentren auf, in denen Fachkräfte psychosozia-
le Beratung, therapeutische Begleitung und Maßnahmen zur Existenzsicherung 
anbieten. Durch den Aufbau lokaler Fraueninitativen stärkt AMICA e.V. die Zi-
vilgesellschaft in den Regionen und vernetzt die Partnerinnen untereinander. Die 
Stärkung der Rechte von Frauen in Krisenregionen und die Verminderung von 
Gewalt sind wichtige Bausteine für einen stabilen Frieden. Wichtigste Grundla-
ge dieser Arbeit ist die UN-Sicherheitsratsresolution 1325 zu Frauen, Sicherheit 
und Frieden aus dem Jahr 2000.
AMICA e.V. ist im arabischen Raum, auf dem Balkan und im Nordkaukasus tä-
tig. Für das langjährige Engagement in Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo 
erhielt AMICA e.V. den Deutschen UNIFEM-Preis 2010.

Kontakt: AMICA e.V., Habsburgerstraße 9 , 79104 Freiburg
Tel. 0761/55 60 251 , E-Mail: office@amica-ev.org
www.amica-ev.org Follow @AMICAeV
Spendenkonto: Volksbank Freiburg IBAN DE15 6809 0000 0002 1001 00  
BIC GENODE61FR1

In heutigen Kriegen ist es gefährlicher 
eine Frau zu sein als ein Soldat ...
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Sie wurde 38 Tage lang inhaftiert, 
gefoltert und vergewaltigt, zusammen 
mit vielen anderen Leidensgenos-
sinnen. Alma verlor ihren Mann, ihre 
Kinder und schließlich ihr Leben. 2

Was mich umtreibt, sind Berichte, 
dass so gut wie alle Flüchtlinge, die in 
Libyen ankommen, dort inhaftiert wer-
den, weil sie das Land illegal betreten 
haben 3. Das geht auf ein Gesetz aus 
Gaddafis Zeiten zurück. Aus dieser 
Zeit stammen auch die 19 Haftzent-
ren, in denen diese Menschen unter 
qualvollen Bedingungen eingepfercht 
werden. Folter und sexualisierte Ge-
walt sind an der Tagesordnung. Viele 
Flüchtlinge bezeichnen Libyen als eine 
Falle, als Todesstrafe, als die Hölle 
schlechthin.
Die Gefühle, die mich – und Sie 
wahrscheinlich auch – durchzucken, 
wenn wir solche Berichte hören, 
zeigten sehr deutlich, warum sexua-
lisierte Gewalt als Kriegsstrategie auf 
so schreckliche Weise effektiv ist. Sie 
betrifft uns direkt und unmittelbar. Sie 
rührt an unserer Verletzlichkeit als 
Menschen, als Familien, als Gemein-
schaft lebender und fühlender Wesen.

Sexualisierte Gewalt ist eine der 
Hauptursachen, warum Menschen 
fliehen. In Jordanien im vergangenen 
Oktober haben wir erfahren, dass 
viele syrische Familien ihre Frauen 
drängen, das Land zu verlassen, aus 
Angst, ihnen könnte ähnliches Leid 
widerfahren wie Alma oder den Liby-
erinnen.
Sexualisierte Gewalt gab und gibt es 
in fast allen Kriegen, auf allen Konti-
nenten und zwar seit es Kriege gibt. 
Sie stellt eine der größten Bedrohun-
gen für einen stabilen Frieden dar. 

Gleichzeitig handelt es sich um eines 
der am schlechtesten dokumentier-
ten Verbrechen weltweit.4 Die Täter 

2  http://www.womenundersiegeproject.org/blog/
entry/Take-your-portion-A-victim-speaks-out-
about-rape-in-Syria

3 https://www.boell.de/de/2015/10/14/libyen-
zur-situation-von-fluechtlingen-und-migrantinnen-
im-zerfallenden-staat und https://www.amnesty.
org/en/documents/mde19/1578/2015/en/

4  http://www.securitycouncilreport.org/
un-documents/women-peace-and-security/ 
Report:Conflict-related Sexual Violence. March 23. 
2015, II.5. Seite 2

können geradezu damit rechnen, dass 
sie nicht strafrechtlich verfolgt werden 
– und zwar trotz internationaler Ge-
richtshöfe und nationaler Gesetze, die 
endlich Anklagen wegen Kriegsverbre-
chen, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und Völkermord zulassen.

Zahlreiche Abkommen und politische 
Instrumente, die beispielsweise nach 
dem Krieg auf dem Balkan geschaf-
fen wurden, werden nicht ausrei-
chend umgesetzt, darunter die bereits 
erwähnte UN Resolution 1325 5. Nur 6 
Prozent der finanziellen Hilfe für insta-
bile Länder werden für Genderthemen 
ausgeben, nur zwei Prozent für das 
Thema Frieden und Sicherheit 6. 

Dabei zählt der Bericht des UN Si-
cherheitsrates zu „Conflict-Related 
Sexual Violence“ von 2015 7 19 Länder 
auf, zu denen es „glaubwürdige Infor-
mationen gibt“, dass dort sexualisierte 
Kriegsgewalt verübt wurde oder wird. 
Unter ihnen: Libyen, Irak, Yemen und 
immer noch Bosnien-Herzegowina. 
Länder oder Regionen, in denen der 

5  http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/

6  http://wps.unwomen.org/en/highlights/global-
study-release, Global Study S.14/15

7  http://www.securitycouncilreport.org/
un-documents/women-peace-and-security/ 
Report:Conflict-related Sexual Violence. March 23. 
2015

Staat oder bewaffnete Gruppen, die 
mit dem Staat in Verbindung stehen, 
sexualisierte Gewalt ausüben, sind 
Darfur, Südsudan, Syrien und Kongo.  

Die meisten Flüchtlinge weltweit sind 
Frauen und Kinder, nämlich 75 - 80%. 
Sie zählen zu den verletzlichsten 
Gruppen, die wir uns überhaupt vor-
stellen können.

Von jedem Projektbesuch im Liba-
non bringt meine Kollegin Fotos von 
„Flüchtlingslagern“ mit. Welches Bild 
stellt sich in Ihrem Kopf ein, wenn Sie 
dieses Wort hören? Blaue UN Zel-
te? Säuberlich aufgereihte Container, 
mit Zaun, Sicherheitsfirma und vie-
len Ehrenamtlichen, die unglaublich 
großartiges Engagement und Herzblut 
einbringen?
Viele Flüchtlingslager im Libanon 
bestehen aus Lumpen, Teppichresten, 
Fetzen von Planen, aus Bruchstücken 
von Plakatwänden und Autoreifen, aus 
Schlamm, Dreck und im Winter aus 
Schnee. Es gibt kaum Wasser und 
Strom, keine Arbeit und keine Hoff-
nung, dafür aber jede Menge Frem-
denhass, Ausbeutung und Gewalt. Das 
ist auch fünf Jahre nach Beginn des 
Syrien-Konflikts so. 
In dieser Welt haben Frauen keine 

Flüchtlingslager im Libanon von 2015. Foto AMICA e.V.

heide Serra: Der Weg hierher Sexualisierte Gewalt ist eine der Haupt-
ursachen, warum Menschen fliehen. 

DOKUMENtAtiON: ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 

Forts. S. 29



R u n d b r i e f  2 - 2 0 1 6

28

Türen, die sie hinter sich schließen 
können, um sich davor zu schützen, 
betascht, begafft, angemacht, be-
droht, ausgenutzt und vergewaltigt zu 
werden. 
Seit 2011 nimmt der Libanon Flüchtlin-
ge aus Syrien auf. Früh hat das World 
Food Programm verlauten lassen, 
dass man mit dieser Krise kaum allei-
ne fertig werde. Ende 2014 wurde die 
Lebensmittelhilfe für 1,7 Millionen Syrer 
in Ägypten, Jordanien, in der Türkei, 
im Libanon und im Irak gestrichen . 
Grund: Geldmangel. 8

2015 lebten 1,6 Mio. geflohene Men-
schen aus Syrien im Libanon – bei 
einer ursprünglichen Bevölkerung von 
4,5 Mio. Das bedeutet: Jeder Vierte 
ist ein Flüchtling. Hätte Deutschland 
annähernd so viele Menschen aufge-
nommen, dann würden heute 23 Mio. 
syrische Flüchtlinge bei uns leben. 
70% der syrischen Flüchtlingsfamilien 
im Libanon leben unterhalb der Ar-
mutsgrenze. 9 In Jordanien haben wir 
gehört, dass viele Menschen auch dort 
nur mehr von einer Mahlzeit am Tag 
leben. Gleichzeitig gibt es im Libanon 
Ladenbesitzer oder Behördenmitarbei-
ter, die die Herausgabe von Lebens-
mitteln oder den dringend benötigten 
Stempel verweigern, bis die Frauen 
mit ihnen ins Hinterzimmer gehen. 10

Was mich nicht loslässt, ist die Tat-
sache, dass ich den Fachbegriff dafür 
kenne: survival sex. Ein anderes Wort 
für Verletzlichkeit.

Nun gibt es Stimmen, die fordern, den 
Terminus vulnerability im Bezug auf 
Frauen im Krieg abzuschaffen. Denn 
er impliziert, dass da eine Gruppe 
eine besondere Schwäche aufweist. 
Ein Gebrechen. Eine Wunde.
Über Verletzlichkeit nachzudenken, 
sollte uns jedoch nie dazu verlei-
ten, Vulnerabilität gleichzusetzen mit 
Schwäche. Im Gegenteil: Die Erfah-
rung hat mich gelehrt, dass Verletz-

8  http://www.sueddeutsche.de/politik/
syrien-fluechtlinge-was-merkel-uebersehen-
hat-1.2662655

9  https://www.amnesty.org/en/documents/
mde18/3210/2016/en/ , Seite 6

10  Laut Bericht unserer Partnerorganisation 

lichkeit nur eine Seite der Medaille ist. 
Die andere Seite zeigt uns: Stärke. 
Mut. Widerständigkeit. Empörung. 
Lebensenergie. 
Selbstverständlich sind Frauen im 
Krieg und auf der Flucht angreifbar, 
verwundbar und verletzlich. Sie sind 
es sogar in besonderem Maße und in 
anderer Weise in Gefahr als Män-
ner. „Gefährdung“ ist der Begriff, der 
anstelle von „Verletzlichkeit“ vorge-
schlagen wird. Das Wort „Gefährdung“ 
rückt den Täter wieder ins Blickfeld. 
Denn es geht nicht um die Verletzlich-
keit von Frauen und Kindern auf der 
Flucht – es geht um die Gefahr und 
den Terror, die von Kriegsverbrechern 
ausgehen. Da, an genau diesem 
Punkt, müssen wir ansetzen.
Gleichzeitig entwickeln Frauen, die 
unter solchen extremen Umständen 
leben müssen, unfassbare Kraft und 
unglaublichen Mut. Im Libanon sind 
Syrerinnen auf uns zugekommen und 
haben gesagt: Wir wollen Botschafte-
rinnen für Frieden und Frauenrechte 
sein, wir wollen uns einsetzen, etwas 
aus unserem Leben machen. Denn 
dass wir hier sind, in diesem Lager, 
ist auch eine Chance.

In Bengasi im Osten Libyens haben 
alle Mitglieder unseres Teams seit 
Sommer 2014 durch die Kämpfe ihre 
Wohnungen verloren. Sie mussten 
ihre Stadtteile verlassen, zusammen 

Die Schweizer Fotografin Christina Brun hält sich mit Unterstützung von AMICA e.V. derzeit im Libanon auf und bildet Syrerinnen und Libanesinnen in einem 

Foto-Workshop "My Picture My Story" weiter. Foto: Christina Brun.

heide Serra: Der Weg hierher

mit 100.000 weiteren Menschen in 
einer Stadt so groß wie Dresden. Da 
sie nicht mehr in ihr Zentrum konnten, 
leisteten sie mobile Sozialarbeit und 
haben die boy scouts, die Pfadfinder, 
mobilisiert, um Familien in Notunter-
künften zu versorgen.

Immer noch viel zu wenige, dafür aber 
besonders charismatische und kluge 
Frauen nehmen auf höchster Ebene 
an Friedensverhandlungen teil - z.B. 
für den neuen Friedensplan für Libyen, 
auch wenn sie dafür im Exil leben 
müssen und in ihrer Heimat mit dem 
Tode bedroht werden. 11 

Wissen Sie, was mir die Begegnungen 
mit all diesen „verletzlichen“ Menschen 
geschenkt haben? Mut. Zuversicht. 
Und die Erkenntnis, dass wir alle 
durch Krieg und Gewalt verletzt wer-
den können, ganz egal, wo wir leben, 
ob wir auf der Flucht sind oder nicht. 
Gleichzeitig ist unsere Verletzlichkeit 
eine Stärke, denn sie weist uns auf 
all die Umstände hin, die wir dringend 
ändern müssen. 
Und zwar jetzt gleich, während wir 
hier versammelt sind. Und nachher, 
wenn wir auseinander gehen. Und 
morgen wieder. Und nächste Woche 
auch.
Ich danke Ihnen.

11  http://www.theguardian.com/world/2014/
jun/26/salwa-bugaighis-libyan-shot-dead-ben-
ghazi
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Zu Beginn des Jahres veröffentlichte 
amnesty international die Ergebnisse 
einer Befragung von 40 geflüchteten 
Frauen und Mädchen in Deutschland 
und Norwegen.1  Zahlreiche Vorkom-
nisse von Gewalt, Ausbeutung und 
sexueller Belästigung wurden doku-
mentiert – beginnend im Herkunftsland 
der Geflüchteten, in allen Transit-
länder auf der Flucht und auch hier 
in Deutschland. Die Direktorin des Kri-
seninterventionsteams von ai, Tirana 
Hassan, kam zu dem Schluss: „Wenn 
sich diese humanitäre Krise irgendwo 
sonst auf der Welt abspielte, würden 
umgehend praktische Maßnahmen 
zum Schutz der am meisten gefähr-
deten Gruppen, wie allein reisende 
Frauen oder Familien mit weiblichem 
Familienoberhaupt, erwartet. Das 
Mindeste wäre es, nach Geschlechtern 
getrennte, gut beleuchtete Toiletten 
und separate, sichere Schlafplätze 
für Frauen und Mädchen anzubieten. 
Dass Frauen und Kinder, die aus 
einer der gefährlichsten Weltregionen 
geflüchtet sind, stattdessen sogar auf 
europäischem Boden noch in Gefahr 
sind, ist eine Schande.“
Gewalt gegen Frauen auf der Flucht 
ließe sich am effizientesten vermei-
den, wenn Europa sichere und legale 
Zugangswege schaffen würde. Das ist 
jedoch derzeit nicht in Sicht. Konzen-
trieren wir uns also auf das konkret 
Umsetzbare, Wünsch- und Forderns-
werte in Baden-Württemberg: Welche 
Rechte haben geflüchtete Frauen hier 
bei uns und wie ließe sich das Recht 
auf Schutz und ein gewaltfreies Leben 
verwirklichen?
Anhand von drei Fallbeispielen, die 
fiktiv sind, aber auf realen Beratungs-
gesprächen beruhen oder auf Fällen, 
für die sich ai eingesetzt hat, möchte 
ich Ihnen einige Schwierigkeiten und 
Defizite bei der Schutzgewährung für 
geflüchtete Frauen deutlich machen:

Hadia kommt als Witwe mit ihren fünf 
Kindern aus Afghanistan. Ihr Mann 
war Polizist und ist nach mehreren 

1  „Sexualisierte Gewalt gegen weibliche 
Flüchtlinge“ 18.1.2015 https://www.amnesty.
de/2016/1/18/sexualisierte-gewalt-gegen-weibli-
che-fluechtlinge 

Drohungen von den Taliban ermor-
det worden. Die Schwiegerfamilie hat 
entschieden, sie einen Verwandten 
ihres Mannes heiraten zu lassen. Als 
sie das verweigerte, bedrohte sie 
der Verwandte und vergewaltigte sie 
schließlich. Ihr Asylgesuch stützt sie 
auf die Verfolgungsgeschichte ihres 
Mannes, um den alle Gedanken der 
Familie kreisen. Die Vergewaltigung 
erwähnt sie nicht. Dass sexualisierte 
Gewalt ein Schutzgrund sein kann, 
weiß sie nicht. Sie kann sich auch 
nicht vorstellen, das einem fremden 
Mann bei der Anhörung im Rahmen 
des Asylverfahrens zu erzählen.

Das deutsche Asylverfahren ist 
kompliziert. Worauf es bei der ent-
scheidenden Anhörung vor einer der 
Außenstellen des Bundesamts für Mi-
gration und Flüchtlinge ankommt, was 
von ihnen erwartet wird und worauf 
sie einen rechtlichen Anspruch haben, 
wissen die meisten Schutzsuchenden 
nicht. Sexualisierte Gewalt kann auch 
dann als Verfolgungsgrund gemäß 
dem Asylgesetz anerkannt werden, 
wenn es sich nicht um staatliche 
Gewalt handelt, der Staat aber nicht 
willens oder in der Lage ist, Men-
schen davor zu schützen. Die Frau im 
Beispielfall weiß davon nichts. Nach 
ihrer bisherigen Lebenserfahrung sind 
Frauenrechte noch nie von irgend-
einer Bedeutung gewesen. Dabei ist 
dieser Teil ihrer Lebensgeschichte 
asylrechtlich bedeutsam, während 

eine Verfolgung des Mannes, die sich 
ausschließlich auf ihn als Vertreter der 
Staatsgewalt bezog und mit seinem 
Tod ein Ende fand, für die Schutzge-
währung der Familie von untergeord-
neter Bedeutung.
Geflüchtete Frauen, die Opfer von 
sexualisierter Gewalt wurden, wissen 
oftmals auch nicht darüber Bescheid, 
dass sie das Recht haben, von einer 
weiblichen Mitarbeiterin des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
angehört zu werden.
Frauen können ihre Rechte nicht 
wahrnehmen, wenn sie nicht wissen, 
worin diese bestehen. Erfreulicher-
weise sind Flüchtlingsfrauen in den 
letzten Monaten stärker in den Fokus 
der öffentlichen Wahrnehmung ge-
rückt. Der Aspekt des Schutzes vor 
frauenspezifischer Verfolgung und 
sexualisierter Gewalt im Rahmen des 
Asylverfahrens spielt aber in der Regel 
eine untergeordnete Rolle. Dabei ist 
der Ausgang des Asylverfahrens in 
der Regel entscheidend dafür, hier 
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel zu 
erhalten, der dauerhaft Schutz ge-
währt.
Ein weiteres Beispiel soll die Bedeu-
tung besonderer Verfahrensgarantien 
verdeutlichen, die sich aus EU-Richt-
linien ergeben, die dringend umgesetzt 
werden müssten:

Mariama flieht aus Gambia nach 
Deutschland. In ihrer Heimat hat sie 
stets sorgfältig zu verbergen versucht, 
dass sie Frauen liebt, denn dar-
auf steht u.U. lebenslange Haft. Ein 
Nachbar hat sie beim Geheimdienst 
angezeigt, so dass sie ins Gefängnis 
kam, wo sie gefoltert wurde, damit 
sie die Namen anderer lesbischer 
Frauen nennt. Nach ihrer Flucht weiß 
sie nicht, wem sie vertrauen und wie 
viel sie erzählen kann. Sie hat Alb-
träume und Kopfschmerzen, kann 
sich schlecht konzentrieren. Bei der 
Anhörung vor dem Bundesamt bricht 
ihre Erzählung immer wieder ab, sie 
beginnt von vorn und schweigt dann 
ganz. Ihr Antrag wird als „offensicht-
lich unbegründet“ abgelehnt.
   Forts. S. 30

 

Frauenrechte - das Recht auf ein gewaltfreies Leben 
von Dr. Caroline Gritschke, amnesty international (Manuskript)

... worauf sie einen rechtlichen Anspruch 
haben, wissen die meisten Schutzsuchen-
den nicht
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Lesbische Frauen sind in Gemein-
schaftsunterbringung gleich mehrfach 
gefährdet, wieder Opfer von Gewalt 
oder Bedrohung zu werden - als 
(zumeist) alleinreisende Frauen und 
als Homosexuelle. Die besondere 
Gefährdung von LGBTI Geflüchteten in 
Sammelunterkünften stellte auch der 
Bericht des UNHCR von 2015 fest.2

Auch im Asylverfahren haben sie 
Schwierigkeiten, ihre Rechte wahrzu-
nehmen. Zwar ist Verfolgung aufgrund 
der Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Gruppe, die sich „auf das gemeinsa-
me Merkmal der sexuellen Orientie-
rung gründet“ in § 3 des Asylgesetzes 
ausdrücklich festgehalten und kann 
zur Zuerkennung der Flüchtlingsei-
genschaft führen, aber die begründete 
Furcht vor Verfolgung muss im Asyl-
verfahren in schlüssigem Sachvortrag 
geltend gemacht werden. Genau dazu 
war die Frau aus unserem Beispielfall 
nicht in der Lage. Die traumatisieren-
den Erlebnisse von Haft und Folter 
machten es ihr zum Zeitpunkt der 
Anhörung noch unmöglich, über die 
asylrelevanten Aspekte ihrer Verfol-
gungsgeschichte zu sprechen.
Auch sie hätte Anspruch auf eine 
„Sonderbeauftragte“ des Bundesam-
tes, die speziell für die Anhörung von 
Folteropfern geschult ist. Die Ver-
fahrensrichtlinie der EU von 20133 
, die Deutschland nicht fristgerecht 
in nationales Recht umgesetzt hat 
und die daher direkt gilt, geht sogar 
noch weiter: Menschen, die Opfer 
von Folter, Vergewaltigungen oder 
schweren Formen von Gewalt gewor-
den sind, „sollten eine angemessene 
Unterstützung erhalten, einschließlich 
ausreichend Zeit, um die notwendigen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass sie das Verfahren effektiv in An-
spruch nehmen und die zur Begrün-

2 UNHR, Protecting Persons with Diverse Sexual 
Orientations and Gender Identities, 2015 http://
www.refworld.org/pdfid/566140454.pdf 

3 RICHTLINIE  2013/32/EU  DES  EUROPÄI-
SCHEN  PARLAMENTS  UND  DES  RATES vom  
26.  Juni  2013 zu  gemeinsamen  Verfahren  für  
die  Zuerkennung  und  Aberkennung  des  inter-
nationalen  Schutzes  (Neufassung) http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
3:180:0060:0095:DE:PDF

dung ihres Antrags auf internationalen 
Schutz erforderlichen Angaben machen 
können.“ Demnach müsste unsere 
Frau aus dem Beispiel zunächst Zu-
gang zu angemessener therapeutischer 
Behandlung gewährt werden, um sie 
überhaupt in die Lage zu versetzen, 
relevante Angaben zu machen.

Nicht selten fliehen Frauen vor Gewalt, 
um dann hier im Zufluchtsland erneut 
bedroht, genötigt oder Opfer von se-
xualisierter Gewalt zu werden, wie im 
letzten fiktiv-realen Beispiel:
Suzana ist vor ihrem gewalttätigen 
Ehemann aus dem Kosovo geflo-
hen. In ihrer Unterkunft gibt es keine 
Schlüssel für die Zimmer, auch die 
Duschcontainer im Hof sind nicht 
abschließbar. Einige der alleinste-
henden Männer versperren ihr den 
Weg, wenn sie zur Toilette gehen will. 
Am Wochenende hat ein Wachmann 
ihr Kleider aus der ehrenamtlichen 
Kleiderkammer angeboten, wenn sie 
„Zeit mit ihm allein verbringt“. Suzanna 
hat den Eindruck, dass sie nirgendwo 
sicher sein kann. Sie verlässt kaum 
noch ihr Zimmer. 
Sicherheit in den Unterkünften für ge-
flüchtete Frauen, ist leider noch nicht 
überall gewährleistet. Für viele Frauen 
stellt sich die Situation nach der Asyl-
antragstellung daher wie eine Kette 
von nicht enden wollenden Erfahrun-
gen von Angst, Bedrohung und Gewalt 
dar. Bei wem soll sich die Frau aus 
dem Fallbeispiel beschweren? Hat sie 
überhaupt einen Anspruch auf siche-
ren Zugang zu sanitären Anlagen und 
ein sicheres Zimmer, in das niemand 
einfach eindringen kann? Sichere 
Unterbringung garantiert jedenfalls die 
EU-Aufenthaltsrichtlinie von 2013 4 
(ebenfalls bislang nicht in nationales 
Recht umgesetzt)  in Artikel 18. Da-
nach sollen die Mitgliedstaaten ge-
eignete Maßnahmen ergreifen, „damit 
Übergriffe und geschlechtsbezogene 
Gewalt einschließlich sexueller Über-
griffe und Belästigung“ verhindert wer-
den. Die Situation besonders Schutz-

4 RICHTLINIE  2013/33/EU  DES  EUROPÄI-
SCHEN  PARLAMENTS  UND  DES  RATES vom  
26.  Juni  2013 zur  Festlegung  von  Normen  für  
die  Aufnahme  von  Personen,  die  internationa-
len  Schutz  beantragen  
(Neufassung) http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116
:DE:PDF

bedürftiger soll bei der Unterbringung 
berücksichtigt werden.
Obwohl rechtliche Rahmenbedingun-
gen zum Schutz von geflüchteten 
Frauen existieren, werden diese nicht 
oder unzureichend angewandt bzw. 
greifen nicht, weil Frauen ihre Rechte 
nicht kennen und daher auch keine 
Chance haben, sie geltend zu ma-
chen.

Was wäre also zu tun? Auf der Ebene 
des Bundeslandes wäre m.E. ein 
umfassendes Gewaltschutzkonzept 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Schutzbedürftigkeit ab der Registrie-
rung hilfreich. Screening-Verfahren, 
wie sie die Bundesweite Arbeitsge-
meinschaft der psychosozialen Zentren 
für Flüchtlinge und Folteropfer (BAFF) 
oder das EU-Projekt PROTECT ent-
wickelt haben, sollten gleich zu Beginn 
die besondere Schutzbedürftigkeit 
von Frauen feststellen. Informationen 
über Rechte im Asylverfahren, Zugang 
zu angemessener medizinischer und 
psychologischer Betreuung und eine 
Unterbringung, die Schutz vor sexuel-
len Übergriffen bietet, sowie ein Netz 
von Ansprechpartnerinnen und Bera-
terinnen sollten ebenfalls Bestandteile 
eines solchen Konzepts sein. 

Frauenrechte - das Recht auf ein 
gewaltfreies Leben 
von Dr. Caroline Gritschke

amnesty - für die Menschenrechte

Seit mehr als 40 Jahren setzt sich 
amnesty weltweit für Menschen ein, 
die in ihren grundlegenden Rechten 
unterdrückt werden. ai hat über 1,8 
Millionen Mitglieder und Unterstützer 
in mehr als 150 Ländern. 
Kontakt in Stuttgart:
Amnesty Gruppen 1049 und 1532
Lazarettstraße 8, 70182 Stuttgart
Fon 0711 / 23 36 53
info@amnesty-stuttgart.de
www.amnesty-stuttgart.de (mit Links 
zu weiteren Grupopen in Nord-Würt-
temberg)
Spendenkonto bundesweit:
IBAN: DE 233 702050 0000 
8090100
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFS WDE 33 XXX
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Amnesty-Jahresversammlung in Neuss fordert besseren 
Flüchtlingsschutz
Erst Menschen schützen, dann Grenzen!

Pressemitteilung vom 17. Mai 2016 

Amnesty International ruft die Politik in 
Deutschland und Europa mit Nach-
druck dazu auf, "ihren Verpflichtungen 
zum Schutz von Flüchtlingen durch die 
Aufnahme verfolgter Menschen gerecht 
zu werden". Das beschlossen die über 
400 Delegierte und Mitglieder auf der 
Jahresversammlung der deutschen 
Sektion der Menschenrechtsorganisa-
tion. Neben Anträgen zur strukturellen 
Ausrichtung von Amnesty diskutierten 
sie aktuelle Herausforderungen der 
Menschenrechtsarbeit und insbesonde-
re die Entwicklungen der Flüchtlings-
politik.
In ihrer Abschlusserklärung bekräftigt 
die Jahresversammlung sowohl die 
Amnesty-Kritik am aktuellen EU-Tür-
kei-Abkommen als auch an den deut-
schen Asylrechtsverschärfungen der 
vergangenen Monate - insbesondere 
den neuen Schnellverfahren, mit de-
nen unter anderem Menschen, die aus 
sogenannten "sicheren" Herkunftslän-
dern kommen, ein faires Asylverfahren 
verwehrt wird. Angesichts der dortigen 
Menschenrechtslage wenden sich die 

Delegierten nicht nur explizit gegen 
die Einstufung der Maghreb-Staaten 
als "sicher", wie sie erst am Freitag 
im Bundestag beschlossen wurde, 
sondern kritisieren auch die Einstufung 
von Bangladesch und Pakistan, die 
derzeit auf EU-Ebene diskutiert wird.

"Das Recht, Asyl zu suchen, ist ein 
Menschenrecht, das derzeit im-
mer weiter eingeschränkt wird", sagt 
Gaby Stein, Vorstandssprecherin von 
Amnesty International in Deutschland. 
"Wir werden Politik und Öffentlichkeit 
weiter daran erinnern, dass es für 
jeden Menschen gilt und garantiert 
werden muss." Auf einer öffentlichen 
Aktion am Pfingstsamstag hatten die 
Amnesty-Mitglieder mit einem eigens 
aufgebauten offenen Grenzzaun gegen 
die europäische Abschottungspolitik 
protestiert.
Die Jahresversammlung kritisiert auch 
die anhaltenden Verletzungen des 
Völkerrechts und der Menschenrech-
te im Jemen. Die Delegierten fordern 
die Bundesregierung dazu auf, sich 
international für die Beseitigung des 
Humanitären Notstandes im Jemen 

einzusetzen und keine Exporte von 
Waffen, Munition oder anderer militä-
rischer Ausrüstung an die Konfliktpar-
teien zu genehmigen, wenn diese im 
Konflikt verwendet werden könnten.

Erstmals war auch ein Teil der Ver-
sammlung vor Ort und über einen 
Livestream öffentlich. Nach den Eröff-
nungsreden von Vorstandssprecherin 
Gabriele Stein und Generalsekretärin 
Selmin	Çalıskan	sprachen	internati-
onale Gäste der Amnesty-Sektionen 
aus Rumänien, den USA und Belgien. 
Auch das öffentliche Diskussionsfo-
rum beschäftigte sich mit dem Thema 
Flucht und Asyl. Die Keynote zum 
Forum hielt der ehemalige Menschen-
rechtsbeauftragte der Bundesregierung 
und Bundestagsabgeordnete Christoph 
Strässer. Den Re-Live zur Diskussion 
und den Reden finden Sie hier.

Öffentliche Beschlüsse der Jahresver-
sammlung unter: www.amnesty.de/
jv2016

Amnesty international zu Asylrechtsverschärfungen

Die Jahresversammlung 2016 beschließt:
Die Jahresversammlung bekräftigt die Kritik von Amnesty International an den Einschränkungen des Asylrechts vom Okto-
ber 2015 und vom Frühjahr 2016.
Insbesondere lehnt Amnesty International die Festlegung weiterer Staaten als "sichere Herkunftsstaaten" ab. Die Men-
schenrechtssituation lässt eine Einstufung dieser Staaten als "sicher" nicht zu.
Als Folge der Einstufung als "sichere Herkunftsstaaten" werden Asylverfahren von Menschen aus diesen Ländern nur in 
einem Schnellverfahren durchgeführt, das eine gründliche Überprüfung der Fluchtgründe nicht zulässt. Zudem steht ein 
effektives Rechtsmittel gegen eine ablehnende Entscheidung nicht zur Verfügung. Damit verstößt dieses Schnellverfahren 
gegen den Anspruch von Asylsuchenden auf Zugang zu einem fairen Asylverfahren.
Die Jahresversammlung kritisiert weiter, dass das geänderte Asylgesetz die Möglichkeit eröffnet, Asylanträge von Men-
schen, die nicht im Besitz gültiger Reisedokumente sind, ebenfalls im Schnellverfahren zu entscheiden. Dabei hat der 
Gesetzgeber die Tatsache nicht beachtet, dass Flüchtlinge in der Regel ohne gültige Ausweispapiere ihr Herkunftsland 
verlassen müssen.
Die Jahresversammlung befürchtet, dass die Aussetzung des Anspruchs auf Familiennachzug zu subsidiär Geschützten für 
zwei Jahre dazu führt, dass Frauen und Kinder diese Wartezeit nicht abwarten, sondern sich auf einen lebensgefährlichen 
Weg nach Europa begeben werden, um hier mit ihrer Familie zusammenleben zu können. Zudem verstößt die zeitweise 
Aussetzung des Familiennachzugs gegen europäische Richtlinien.
Zudem rügt die Jahresversammlung, dass ein Abschiebehindernis nur noch bei lebensbedrohlichen und schwerwiegenden 
Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, angenommen wird. Insbesondere psy-
chologische Gutachten sollten in einem Asylverfahren entscheidend berücksichtigt werden.

hiNtERGRUND
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„traumatisierte Flüchtlinge und ihre Angehörigen“
von Cornelia Vereecke-Richter, Geschäftsführung refugio stuttgart e.v.* (Manuskript)

Man geht davon aus, dass mindestens 
40% der nach Deutschland kommen-
den Flüchtlinge traumatisiert sind. 

Doch was heißt „traumatisiert“ sein?
Ein psychisches Trauma ist eine 
innere Reaktion auf äußere Prozesse, 
die zerstörerisch auf einen Menschen 
einwirken. Es entsteht dann, wenn 
man weder fliehen, noch kämpfen 
kann, wenn man dieser Situation völlig 
ausgeliefert ist, keine Kontrolle mehr 
hat und Todesangst erlebt. Dann 
erfolgt im Körper eine Überflutung, 
die nicht mehr bewältigt werden kann. 
Es kommt zu einem traumatischen 
Zusammenbruch. 
Ein Tier stellt sich in dieser Situa-
tion tot. Beim Menschen stellt sich 
die Seele tot. Die „normalen“ Me-
chanismen und Gedächtnisleistungen 
werden blockiert, denn die Psyche 
will nicht, dass das wirklich wahr ist. 
Das Ereignis wird fragmentiert und 
unsystematisch gespeichert. Ob und in 
welchem Maße Traumafolgestörungen 
ausgeprägt werden ist abhängig von 
vielen Faktoren, die sowohl protektiv 
oder auch schädigend wirken können. 
Traumafolgestörungen sind u.a. De-
pressionen, Zwangsverhalten, Angst-
störungen bis hin zu schwerwiegen-
den psychischen Störungen wie zum 
Beispiel Persönlichkeitsveränderungen 
und Suizidgedanken. Wenn sich ein 
chronischer Verlauf der Symptome 
abzeichnet, wird eine Posttraumatische 
Belastungsstörung (PTBS) diagnosti-
ziert.
Besonders schwere Traumareaktionen 
sind zu erwarten, wenn das traumati-
sche Erlebnis besonders lang gedauert 
hat, häufig wiederholt wurde, dabei 
Gewalt durch andere Menschen er-
fahren wurde (besonders sexuelle Ge-
walt, schwere körperliche Verletzung, 
sadistische Folter etc.) oder auch das 
Opfer nach dem Ereignis keine fachli-
che Unterstützung erhalten hat.
Eine innere Barriere, die eine gute 
Verarbeitung des traumatischen 
Ereignisses hemmt, ist zum Beispiel 
das Schamgefühl der Betroffenen 
aus Angst oder auch als Folge von 

psychischer Verdrängung, das zum 
Verschweigen von Symptomen führt 
– eine deutliche Schwierigkeit im 
Asylverfahren, wenn die Fluchtursa-
che, die über den rechtlichen Status 
des Klienten bestimmt, nicht erzählt 
werden kann.
Das Erleben eines traumatischen 
Ereignisses ist ein Zustand großer 
Hilflosigkeit und Ohnmacht, weil der 
Betroffene in dem Moment keinen 
Einfluss auf sein Schicksal nehmen 
kann. Das traumatische Ereignis fand 
in den meisten Fällen im Herkunfts-
land statt und war auch die Ursache 
für die Flucht nach Deutschland. Auf 
der Flucht kommen aber meist noch 
weitere traumatische Ereignisse hinzu, 
ebenso nach Ankunft in Deutschland. 
Wenn nach der Ankunft die Einfluss-
nahme auf wesentliche Bereiche des 
eigenen Lebens klein ist, wird das 
Ohnmachtsgefühl verstärkt. Es kann 
zur Verstärkung oder auch Chronifizie-
rung der Symptomatik kommen. Das 
lange Warten auf einen Anhörungster-
min und die Furcht vor Abschiebung 
sind stark belastende Faktoren. Für 
den Berater oder Therapeuten be-
deutet dies einen erschwerten und 
stockenden Beziehungsaufbau.
Um eine Verarbeitung des Erlebten 
möglich zu machen, muss der Betrof-
fene daher wieder in die Lage versetzt 
werden, etwas tun zu können, die 
Kontrolle wieder zu erlangen. Der Be-
troffene muss sich als Überlebende/r 
verstehen und neu anfangen, an der 

Gesellschaft teilhaben, sich Ziele set-
zen, einer Arbeit nachgehen etc. Die 
äußeren Rahmenbedingungen müssen 
sich an diesen Maßgaben orientieren, 
um den traumatisierten Flüchtlingen 
eine Chance auf Integration zu geben. 
Eine äußere Barriere, die den Ver-
arbeitungsprozess behindern kann, 
ist zum Beispiel die Wohnsituation in 
Gemeinschaftsunterkünften. Ein trau-
matisierter Mensch schläft u.U. nachts 
nicht oder hat Panikattacken, ist in 
sich gekehrt oder auch aggressiv, 
hat Suizidgedanken, verletzt sich etc. 
Eine Unterbringung mit vielen anderen 
Menschen, möglicherweise aus dem 
gleichen Land stammend, in dem das 
traumatische Ereignis stattfand, löst 
die fragmentierte Erinnerung an das 
traumatische Ereignis immer wieder 
aus. Die Stressbelastung wäre in einer 
angepassten Unterbringung deutlich 
geringer.
Darüber hinaus ist die Sprachver-
mittlung meist ein großes Hemmnis. 
Traumatisierte Menschen leiden an 
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* refugio stuttgart e.v. 
ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich die Beratung und Behandlung 
von Folterüberlebenden zur Aufgabe 
macht.

Kontakt: refugio stuttgart e.v. - 
Psychosoziales Zentrum für trauma-
tisierte Flüchtlinge und ihre Angehö-
rigen
Hauptstelle Stuttgart
Weißenburgstraße 13, 70180 Stutt-
gart, Fon: 0711 6453 127
Regionalstelle Tübingen
Neckarhalde 66, 72070 Tübingen
Fon: 07071 990 4620
Belthlestrasse 40, 72072 Tübingen 
Fon: 07071 990 46 20
c.vereecke-richter@refugio-stuttgart.
de
Spendenkonto:
Evangelische Bank (EB), IBAN: 
DE54520604100000414387

www.refugio-stuttgart.de 

Der Betroffene muss sich als 
Überlebende/r verstehen und neu anfan-
gen, an der Gesellschaft teilhaben, ...
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massiven Konzentrationsschwierigkei-
ten, sodass das Erlernen einer neuen 
schwierigen Sprache eine sehr große 
Herausforderung ist. Einige der Flücht-
linge sind noch dazu Analphabeten, 
was die Sprachmittlung grundsätzlich 
erschwert. Aus diesem Grund greifen 
wir bei refugio stuttgart auf einen Pool 
eigens geschulter Dolmetscher zurück, 
die als Sprach- und Kulturvermittler in 
der Beratung und Therapie fungieren. 
Neben der reinen Übersetzungsleis-
tung kommt eine weitere Dimension im 
Rahmen des Verstehens des Klienten 
hinzu: die Kultur. In manchen Kulturen 
ist es nicht üblich, das Krankheitsbild 
so sachlich erklären zu können wie 
wir es in Deutschland oft tun. Unter 
Umständen werden Metaphern zur 
Beschreibung des Zustands genutzt.
Die lange Verfahrensdauer im Asyl-
verfahren erschwert oder blockiert die 
Herstellung einer inneren Stabilität, 
die das Ziel von Therapie ist. Wenn 
die äußere Sicherheit in Frage ist, 
kann zunächst „nur“ eine Stabilisierung 
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im Hier und Jetzt stattfinden. Für die 
Klienten ein großer Gewinn, aber noch 
keine Verarbeitung des Traumas.
Ganz besonders erschwerend sind 
die eingeschränkten Leistungen des 
AsylbLG: Es muss immer im Einzel-
fall nachgewiesen werden, inwieweit 
die psychotherapeutische Behandlung 
unaufschiebbar und eindeutig dringend 
erforderlich ist, wenn ein Antrag auf 
Kostenübernahme gestellt werden soll. 
Die gesundheitsamtliche Begutachtung 
ist dabei ebenfalls eine zusätzliche 
Belastung. Wenn die Gesundheits-
versorgung der Flüchtlinge nach 15 
Monaten in das System der Kran-
kenkassen übergeht, können sie die 
Leistungen der Krankenkassen zwar 
wahrnehmen, schlussendlich stellt 
das aber eine Schlechterstellung dar, 
weil nur äußerst wenige Psychothera-
peuten in der Lage oder auch gewillt 
sind, schwer traumatisierte Flüchtlinge 
zu behandeln. Da der Einsatz von 
Dolmetschern von den Kassen nicht 
übernommen wird, ist diese Option für 

den Betroffenen sowieso: keine. Der 
Zugang zur psychotherapeutischen 
Behandlung (das gilt aber auch oft 
für die medizinische Versorgung) ist 
innerhalb der medizinischen Regelver-
sorgung daher meist nur mit Unter-
stützung möglich. Diese Unterstützung 
fehlt leider in den meisten Fällen. 
Die psychosozialen Zentren in 
Deutschland, 5 davon in Baden-
Württemberg, kämpfen daher mit 
dem Dachverband BafF - der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der psycho-
sozialen Zentren für Flüchtlinge und 
Folteropfer - für die Berücksichtigung 
dieser Herausforderungen im Umgang 
mit traumatisierten Flüchtlingen in 
Deutschland und schließen die Lü-
cke im Gesundheitssystem, indem sie 
projektgefördert und spendenfinanziert 
dolmetschergestützte psychosoziale 
Beratung und psychotherapeutische 
Behandlung für traumatisierte Flücht-
linge anbieten. Dies ist eine notwen-
dige Voraussetzung, um Integration 
überhaupt möglich zu machen.

Alltagskompetenzen   
von Marina Silverii Freundeskreis Stuttgart-West (Manuskript)

Alltagskompetenzen
… schwierig, diese aus ehrenamtlicher 
Sicht zu erfassen:
Wir erleben die Ankunft und das An-
kommen von Menschen, keine Zahlen, 
keine Statistik, kein fest definiertes 
Wesen „Geflüchteter“, „geflüchtete 
Frau“. Deshalb sind Lebensgeschich-
ten, Lebenseinstellungen, mitgebrach-
te Kompetenzen, „soft skills“ sehr 
verschieden.
Dann treffen die Geflüchteten auf eine 
Vielzahl von Ehrenamtlichen – auch 
diese, auch wir sind so unterschiedlich 
und haben jeweils andere Sicht- und 
Blickpunkte auf Menschen, die zu uns 
kommen.
Deshalb möchte ich Ihnen in Kurzform 
die Geschichte einer Afghanischen 
Frau vorstellen, die heute hier gerne 
selber gestanden hätte, jedoch aus 
gesundheitlichen  Gründen absagen 
musste.
Sie floh blutjung und frisch verheira-

tet mit ihrem Mann vor den Taliban 
in den Iran. Dort bekommt das Paar 
zwei Kinder – die Perspektiven sind im 
Iran für Afghanen äußerst ungünstig: 
es gibt keine Möglichkeiten, beruflich 
Fuß zu fassen, es gibt für sie keine 
Möglichkeit der Religionsausübung. 
Überhaupt ist aufgrund der mangeln-
den Partizipationsmöglichkeiten in 
der iranischen Gesellschaft alles sehr 
schwierig und frustrierend. Die Familie 

macht sich wieder auf den Weg und 
kommt in einer Gemeinschaftsunter-
kunft in Stuttgart an. Wir Ehrenamt-
lichen erleben eine sehr interessierte 
und aktive Familie:
Die 7-jährige Tochter ist innerhalb 
weniger Wochen eingeschult – vor 2,5 
Jahren keine Selbstverständlichkeit. 
Sie nimmt regelmäßig an der ehren-
amtlichen Hausaufgabenbetreuung teil. 
Zusätzlich haben die Eltern stets ein 
Auge auf Schulaufgaben und Schulm-
aterial – das ohne Deutschkenntnisse. 
Die Eltern besuchen relativ früh einen 
Deutschkurs, sie wechseln sich bei der 
Betreuung der Kinder ab. Aktiv suchen 
sie Kontakt zu ehrenamtlichen Be-
wohnern des Stadtbezirks und lassen 
keine Gelegenheit aus, ihre Deutsch-
kenntnisse zu trainieren. Eine erste 
Hürde gibt es als der 2. Deutschkurs 
ansteht: die Eltern bekommen einen 
Platz im selben Kurs. Zig Telefonate 

„traumatisierte Flüchtlinge und ihre Angehörigen“ von Cornelia Vereecke-Richter
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mit Verwaltung und Sprachschule brin-
gen nicht die naheliegende Lösung. 
Wechsel eines der Ehepartner in 
einen zeitlich versetzten Kurs. Unisono 
kommt immer die Antwort, dass es ja 
wohl kein Problem sein kann, wenn 
einer der Eltern (natürlich erstmal die 
Frau) zunächst verzichtet und später 
irgendwann den Kurs besucht. Also 
bleibt nur die Möglichkeit eine Kin-
derbetreuung zu finden. Haupt- und 
Ehrenamtliche suchen fieberhaft nach 
einem Hortplatz, einem Kitaplatz – er-
folglos. Eine Betreuung innerhalb der 
Unterkunft oder auch in benachbarten 
Unterkünften scheint für die Dauer des 
Kurses nicht zuverlässig genug, und 
einer Zweijährigen wollen wir nicht je-
den Tag eine wechselnde Betreuungs-
person zumuten. Schließlich findet 
sich eine Kinderfrau in einem anderen 
Bezirk.
Eigentlich sollte man meinen, dass die 
Betreuung für ein Schulkind besser zu 
organisieren wäre.  Mitnichten – Das 
Mädchen ist 17-18 Stunden in der 
Internationalen Vorbereitungsklasse, 
spätestens um 12 Uhr aber wieder 
zurück in der Unterkunft. Die Schule 
nimmt sie nicht in die Kernzeit- oder 
gar in  die Schülerhausbetreuung 
auf. Diese gibt es nur für Kinder in 
der Regelklasse. Erst nach vielen 
Anläufen, Telefonaten gelingt die 
Unterbringung. Wobei die Institution, 
das Lernkonzept  der Internationalen 
Vorbereitungsklasse wirklich hervorra-
gend ist. Die Kinder lernen dort sehr 
schnell und grundlegend die deutsche 
Sprache.
Praktika innerhalb des Sprachkurses 
erweisen sich vor allem für die Frau 
als großer Erfolg. Ihr Ziel ist eine 
Ausbildung zur Erzieherin. Zurzeit ist 
sie dabei den Hauptschulabschluss 
zu machen. Persönlich würde ich ihr 
wünschen, dass sie die ganze Palette 
an Möglichkeiten hinter dieser Aus-
bildung sieht und für sich als Chance 
ergreift  …. Warum soll ein Studium in 
einigen Jahren nicht möglich sein?
Um diese Geflüchtete und ihre Familie 
brauchen wir uns sicher nicht allzu viel 
Sorgen und Gedanken machen. Denn 
aktiv wird nach Chancen gesucht und 
diese werden umgehend ergriffen. 

Auftretende Probleme werden kon-
struktiv angegangen – und ihr weit 
verzweigtes Netzwerk bietet Unterstüt-
zung und Halt. 

Als weiteres Beispiel könnte ich Ih-
nen eine syrische Ingenieurin näher 
vorstellen. Sie floh mit zwei schul-
pflichtigen Kindern. Der älteste Sohn 
wechselt nach nur wenigen Monaten 
aufs Gymnasium. Die Mutter lernt in 
Rekordzeit Deutsch und arbeitet nach 
einer berufsbegleitenden Maßnahme in 
einer Bauunternehmung im Stuttgarter 
Großraum.
Aber das sind – leider – nur Ausnah-
men, wie wir sie aus unserer kleinen 
Statistik der Ehrenamtlichen erleben.
Der große Teil der geflüchteten 
Frauen in den Unterkünften ist eher 
zurückhaltend, sehr freundlich und 
lächelt uns Ehrenamtliche immer 
freundlich an. Sie sagen niemals di-
rekt ‚Nein‘ – das ist ja ein Faux Pas in 
vielen Kulturen.  

Ehrenamtliche, die helfen wollen, 
durchlaufen einen großen Lernpro-
zess: Welche Angebote sind will-
kommen, erwünscht, hilfreich um den 
Einstieg und das Leben hier erstmal 
zu bewältigen? Welche Angebote für 
Kinder sind sinnvoll?
Teilweise machen wir die Erfahrung, 
dass viele Angebote nur anfäng-
lich angenommen werden – und die 
Teilnahme nach wenigen Besuchen 
abbricht.  Wir machen die Erfahrung, 
dass eine Begleitung der Frauen die 
Chance erhöht, dass Angebote lang-
fristig in Anspruch genommen werden.
Ist das eine Frage der Kommunikation 
zwischen Ehrenamtlichen und geflüch-
teten Frauen?  Die Problematik wird 
es doch auch geben, wenn geflüchtete 
Frauen z.B. Sprachkurse besuchen 
sollen oder im Jobcenter befragt wer-
den, ob sie in bestimmte Programme 
aufgenommen werden.  Gesicherte 
Kommunikationswege  sind hier umso 
wichtiger; denn es folgen oft Sanktio-
nen finanzieller Art, wenn eine Maß-
nahme nicht bis zu ihrem Abschluss 
besucht wird. 

Werden hier immer ausreichend und 
konsequent die speziellen Rahmenbe-
dingungen der Geflüchteten bedacht?
Dem Thema ‚Trauma‘ stehen wir oft 
ratlos gegenüber. Wir bekommen eher 
selten direkt etwas mit. Viele haben 
ja auch kein geschultes Auge dafür. 
Wenn Ehrenamtliche Verdacht schöp-
fen, dann werden die hauptamtlichen 
Stellen informiert. Wünschenswert 
wäre, dass geflüchtete Frauen eine 
gesicherte Möglichkeit hätten, hier 
dazu befragt zu werden und dann 
auch entsprechende Hilfe bekämen. 
Bis jetzt ist dies eher zufällig.
Jede Flucht ist zwangsläufig mit 
traumatisierenden Erlebnissen vor 
und während der Flucht verbunden – 
eventuell auch in den Unterkünften. 
Dies wird von den Frauen oft aus 
vielen Gründen nicht kommuniziert. 
Gründe, die bekannt sind und für alle 
Gewalt erlebenden Frauen gelten – 
aber auch Gründe, die dem Leben in 
der Unterkunft geschuldet sind. Dazu 
kommen die unsicheren Verhältnisse, 
die ungesicherte Zukunft, z.B. schon 
allein die Frage wie es um den Asyl-
status bestellt ist.

Wir bieten von ehrenamtlicher Seite 
spezielle Frauenangebote an, z..B. 
einen Frauenbrunch.
Diese werden sehr gut besucht und 
wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass gerade die Möglichkeit unter 
Frauen allein zu sein, viele offene 
Gespräche und Zugänge möglich 
macht. Der Ausbau solcher Foren 
wird in Zukunft wichtig sein, damit die 
geflüchteten Frauen Zugang finden, zu 
den schon vielfältig bestehenden An-
geboten, die es für alle hier lebenden 
Frauen gibt. 

Geplant sind auch Flüchtlingsdialoge 
der Stadt Stuttgart, die die Abteilung 
für Integration in die Wege leitet.
An der Basis erkennen wir Kompe-
tenzen im gegenseitigen Austausch: 
wir erleben Frauen, die auf ihrem 
Weg hierher schon so viel erlebt und 

DOKUMENtAtiON: ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 
Alltagskompetenzen von Marina Silverii

... die Selbstverständlichkeit, die geflüch-
teten Frauen auch selbst zu fragen, was 
sie brauchen und sich wünschen.
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ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE iN BADEN-WÜRttEMBERG

Alltagskompetenzen 
theodor heuss Medaille 2016 
Urkunde „den stillen helfern“

Am 30. April 2016 wurde im Rahmen 
der 51. Theodor Heuss Preisverlei-
hung in Stuttgart eine Theodor Heuss 
Medaille 2016 an „die stillen Helfer“ 
verliehen.
Stellvertretend nahm diese Marina 
Silverii entgegen.

Auch wir gratulieren ihr sehr herzlich 
dazu!

Ehrung für das Ehrenamt

Die Theodor-Heuss-Stiftung lädt alle 
„stillen Helfer“ ein, die Geflüchtete mit 
der Kraft und aus der Mitte der Zivil-
gesellschaft heraus in einer demokra-
tischen Bürgergesellschaft willkommen 
heißen, sich die Urkunde zur Theodor 
Heuss Medaille 2016 auszudrucken 
bzw. herunterzuladen.
www.theodor-heuss-stiftung.de/wp-
content/uploads/Urkunde-Theodor-
Heuss-Medaille-2016-den-stillen-
Helfern-2.pdf

Zum theodor heuss Stiftung 
Sie will die Erinnerung an die Per-
sönlichkeit und das Lebenswerk von 
Theodor Heuss lebendig halten und 
dazu beitragen, dass in Deutschland 
und Europa demokratische Traditi-
onen und Werte entstehen und sich 
entwickeln können. (...) Sie fördert 
vorbildliches demokratisches Verhal-
ten, ungewöhnliche Zivilcourage und 
beispielhaften Einsatz für das Ge-
meinwohl.
Sie will die Entwicklung der Demokra-
tie kritisch begleiten, positive Ent-
wicklungen fördern, Fehlentwicklun-
gen aufzeigen und an ihrer Korrektur 
mitwirken, demokratisches Engage-
ment der Bürger ermutigen sowie ein 
offenes Forum für alle Grundfragen 
des demokratischen Zusammenlebens 
sein.
www.theodor-heuss-stiftung.de

geleistet haben und das Leben in den 
Gemeinschaftsunterkünften meistern 
bzw. versuchen zu meistern. 
Das nötigt uns großen Respekt ab.
Auf der anderen Seite stehen wir 
mit unserem „gestandenen Leben“ 
und versuchen da zu sein, Hilfeleis-
tungen zu geben. Dabei sollten wir 
uns immer vor Augen halten, dass 
wir geflüchteten Frauen nicht unser 
Lebensverständnis als einzig Wah-
res und Richtiges vorhalten, sondern 
schauen, was wir von ihnen lernen 
könnten. Das beinhaltet eigentlich die 
Selbstverständlichkeit, die geflüchteten 
Frauen auch selbst zu fragen, was sie 
brauchen und sich wünschen.

Foto: Susanne Kern
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hiNtERGRUND

DOKUMENtAtiON: ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 

Chancen auf selbstbestimmtes Leben durch eigenständige 
Existenzsicherung: 
Ruth Weckenmann, Leiterin Stab Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, 
Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit

Ruth Weckenmann stellt ein 
- bundesweit beispielgebendes - 
Pilotprojekt der Bundesagentur für 
Arbeit, Regionaldirektion BW vor, das 
geflüchteteten Frauen den Einstieg 
in den Arbeitsmarkt - und damit in 
eine eigenständige Existenzsicherung 
erleichtern soll.

PerwiFe: Maßnahme für weibliche 
Flüchtlinge und Asylbewerberinnen

Diese ist auch Ergebnis erfolgreicher 
Netzwerkarbeit:
Die Maßnahmenplanung geht zurück 
auf eine gemeinsame Initiative von 
Ruth Weckenmann und dem Lan-
desfrauenrat im Herbst 2015. Nach 
dem Beschluss des LFR-Delegier-
tentags vom 22. Oktober 2015 zur 
Bildungs- und Arbeitsmarktintegra-
tion geflüchteter Frauen hat sich der 
Landesfrauenrat an Christian Rauch, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion Baden-Würt-
temberg der Bundesagentur für 
Arbeit, gewandt mit der Bitte bei 
den Integrationsbemühungen alle 
Schutzsuchenden unabhängig vom 
Geschlecht zu berücksichtigen. Die-
ser wiederum beauftragte den Stab 
für Chancengleichheit, ein Projekt 
zur perspektivischen Integration von 
weiblichen Flüchtlingen und Asylbe-
werberinnen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt zu entwickeln.

Es wurden Arbeitsgruppen mit den 
Beauftragten für Chancengleichheit, 
der Projektgruppe Asyl/ Flücht-
linge, dem Fachbereich Förderung 
und dem Regionalen Einkaufszen-
trum gebildet und mit der Zentrale 
der Bundesagentur für Arbeit und 
dem Landesjugendamt Absprachen 
getroffen bezüglich Sicherstellung der 
Kinderbetreuung.

Ruth Weckenmann erläutert zunächst 
einige relevante Voraussetzungen 
für die Arbeitsmarktintegration, wie 
Aufenthaltsstatus, Alterssturktur, Bil-
dungsstand.

Anschließend stellt sie die einzel-
nen der fünf Bausteine der geplanten 
Maßnahme, Ihre Ziele und Inhalte vor.
Aufenthaltsvoraussetzungen
Der jeweilige Aufenthaltsstatus von 
geflüchteten Menschen begründet 
Besonderheiten in Hinblick auf Eintritt 
in Ausbildung oder Arbeit. Je nach 
Titel und Rechtskreis:

Anerkennung = SGBII, 
AsylantragstellerIn (Antrag noch nicht 
entschieden)
Geduldete (Antrag abgelehnt aber 
Abschiebung nicht möglich) = SGBIII, 
davon abhängig auch Fördermöglich-
keiten der BA
Kontingentflüchtlinge: Geflüchtete mit 
besonderem Hintergrund die direkt 
nach Einreise Aufenthaltserlaubnis 
erhalten, z.B. jesidische Frauen.

Frauen

Männer

Bildungsstand der gemeldeten Erwerbslosen Geflüchteten aus nicht-europäi-
schen herkunftsländern
Anteil von Männern und Frauen aus Syrien, Irak, Iran, Eritrea & Afghanistan, 
Pakistan, Somalia, Nigeria an den aktuell gemeldeten Arbeitslosen:
Von den Frauen:hat der Großteil keinen HSA oder Abitur/HSR. Die Vergleich-
barkeit ist jedoch eingeschränkt, oft erfolgte die Angabe „kann sich nicht erin-
nern“ oder „hat die Schule nicht abgeschlossen“. 
Einschätzung: Der Bildungsstand der neu Ankommenden wird eher niedriger 
sein.

Anteil von Männern und Frauen an 
den Arbeitslosen aus nicht-europä-
ischen herkunftsländern im April 
2016:
ca. 43 % Frauenanteil insgesamt, 
ca. 17 % Frauenanteil im SGB III und 
ca. 45 % Frauenanteil im SGB II.
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Baustein i: heranführung an den 
Arbeitsmarkt 

Hintergrund: In Deutschland hat 
Bildung einen starken Einfluss auf 
das spätere Berufsleben. Der erste 
Grundstein für den späteren Eintritt 
in den Arbeitsmarkt ist daher eine 
gute Schul- und Ausbildung.
Notwendigkeit:
Bedeutung der Bildungskette erken-
nen können 
•	 für sich selbst und ihren mögli-

chen Berufseinstieg und
•	 für ihre Kinder, um diese bei der 

Bildungsintegration zu unterstüt-
zen.

Inhalte:
Darstellung und Erläuterung des 
deutschen Bildungssystems
•	 frühkindliche Bildung
•	 schulische Bildung
•	 berufliche Bildung

Baustein ii: Praktisches Kennenler-
nen des Berufsalltags

Hintergrund:Teilweise verfügen die 
Frauen über keine oder sehr ge-
ringe berufliche Praxiserfahrung im 
Herkunftsland. Der Arbeitsalltag in 
Deutschland unterscheidet sich stark 
in den Arbeitsanforderungen (hohe 
Produktivität, Pünktlichkeit, Zuverläs-
sigkeit …) zu denen anderer Länder. 
Fast alle Tätigkeiten verlangen eine 
berufliche, schulische oder hoch-
schulische Ausbildung.
Notwendigkeit:
praktisch „erleben“, dass Erwerbstä-
tigkeit von Frauen mit und ohne Kin-
der in Deutschland selbstverständlich 
und Teil unserer Gesellschaft ist. 
Dazu gehört das Kennenlernen und 
Erleben von weiblichen Vorbildern in 
der Arbeitswelt.

Inhalte:
Kennenlernen des Berufsalltags
•	 Betriebsbegehungen, Ausbil-

dungszentren
•	 Hospitationen
•	 (Optional) mehrtägiges betriebli-

ches Praktikum

Beratung z.B. bei 
Kontaktstelle Frau 

und Beruf, 
Welcome Centern

Baustein iii: Eignungsfeststellung

Hintergrund: Ein kleiner Teil der 
Frauen verfügt über sehr gute bis 
gute Qualifikationen im Herkunfts-
land, sie haben z.B. auch eine 
abgeschlossene Ausbildung oder ein 
Studium. Zudem verfügen sie über 
weitere Kenntnisse, die nicht anhand 
von Zeugnissen, Zertifikaten oder 
ähnlichem nachweisbar sind.
Notwendigkeit:
Die Anerkennung oder das Fest-
stellen von Kenntnissen, die im 
Herkunftsland erworben wurden, ist 
für den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
von großer Relevanz ebenso wie die 
Bewertung dieser Kenntnisse.

Inhalte:
Der Erwerb berufliche Kompetenzen 
besteht daher aus folgenden zwei 
Säulen:
•	 Feststellung der Kompetenzen
•	 Bewertung & Anerkennung

Anerkennungs-
beratung durch z.B. 
IQ Netzwerk, IvaF

Chancen auf selbstbestimmtes Leben durch eigenständige Existenzsicherung   von Ruth Weckenmann

Baustein iV: Berufliche Kenntnis-
vermittlung

Hintergrund: Die Sprachkenntnisse 
sind sehr heterogen. Wenige verfü-
gen über Fremdsprachenkenntnisse 
(Englisch, Französisch, Grundkennt-
nisse Deutsch) oder über Kennt-
nisse der lateinischen Schrift. Ein 
beträchtlicher Teil beherrscht nur die 
arabische Schrift. Eine große Gruppe 
verfügt über keinerlei Schriftkennt-
nisse.
Notwendigkeit:
Kenntnisse der deutschen Sprache 
sind unerlässlich für eine Integration 
in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt sowie in die Gesellschaft. 
Darüber hinaus sind berufsbezoge-
ne Sprachkenntnisse ein wichtiger 
Baustein.

Inhalte:
Die berufliche Kenntnisvermittlung 
beinhaltet daher nur den Spracher-
werb bezogen auf den Beruf und 
den Berufsalltag.

Integrationskurse 
beim BAMF, 

Sprachkurse bei 
sozialen Verbänden

Baustein V: Kompetenzstärkung & Aktivierung

Hintergrund: Bei vielen Frauen liegen (multiple) 
schwere Traumata vor, sei es aufgrund von Fluchterfahrung, Verfolgung und/
oder (sexueller) Gewalt.

Notwendigkeit: Die psychische und mentale Stabilität muss gestärkt und unter-
stützt werden um eine perspektivische Integration in den Arbeitsmarkt erreichen 
zu können.

Inhalte:
3 Säulen gehören zur Kompetenzstärkung & Aktivierung:
•	 Stabilisierung der persönlichen Situation  

- Einzel- und Gruppencoaching 
- Angebote unter Einbeziehung von Familienangehörigen -> „Familientage“

•	 gesellschaftliche Strukturen in Deutschland 
- Kennenlernen lokales Unterstützungsangebot (z.B. Familienzentrum)  
- Kennenlernen regionale Anlaufstellen (z.B. Behörden, Einrichtungen, 
Schulen) 

•	 Alltagskompetenz (z.B. Fahrtraining ÖPNV)

z.B. 
ProFamilia, 
Frauen- und 

Kinderschutz-
häuser
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Dr. Franziska Brantner MdB ging ins-
besondere auf die auf Bundesebene 
zu beschließenden Regelungen ein, 
die für den Schutz der Frauen und 
Mädchen in den Unterkünften rele-
vant sind.

Die überwiegende Stimmung im 
Deutschen Bundestag erachtet Frau-
enrechtsfragen als „Luxus“ (den man 
sich nicht leisten könne …). Nach 
den Übergriffen in der Silvesternacht 
in Köln war ein kurzes Zeitfenster für 
eine ernsthafte Befassung offen – 
jedoch ohne echte gesetzgeberische 
Konsequenzen. Die Novellierung des 
Sexualstrafrechts geht in Richtung der 
Frauenforderungen – wird aber noch 
nicht für geflüchtete Frauen wirksam 
werden.
Auch gesetzliche Gewaltschutzkonzep-
te sind nötig. 
Die gilt auch für den Kinderschutz. 
Das Bundeskinderschutzgesetz gilt 
explizit nicht für Unterkünfte, dies sei 
skandalös.
Die EU-Aufnahmerichtlinie  enthält 
u.a. konkrete Regelungen bezüglich 
alters- und geschlechtergerechter 
Unterbringung, Ausstattung der Unter-
künfte. Bereits dreimal jedoch wurde 
die Umsetzung in bundesdeutsches 
Recht gestoppt. Die EU-Richtlinie gilt 
deshalb – im Prinzip - unmittelbar. 

In der Praxis gibt es gute und 
schlechte Beispiele zur Unterbrin-
gungssituation.
Dass derzeit weniger geflüchtete 
Menschen eintreffen könnte/sollte als 
Chance genutzt werden, die erforder-
lichen Unterbringungsstandards fest 
zu verankern und auch daran festzu-
halten, wenn wieder mehr Menschen 

eintreffen sollten. 

Positiv ist, dass Deutschland als ers-
tes Industrieland UNICEF-Beauftragte 
aufweist. Diese – teilweise noch durch 
Sponsoren finanziert und nicht, wie es 
erforderlich wäre, durch die Länder – 
können Erfahrungen aus Herkunftslän-
dern transferieren. Ihre Arbeit kon-
zentriert sich derzeit auf minderjährige 
unbegleitete Geflüchtete.

Bei Fällen von Genitalverstümme-
lung  bei geflüchteten Mädchen – 
bekannt sind Fälle bei Mädchen aus 
dem Irak und aus Eritrea - steht der  
Kinderschutz vor einer schwierigen 
Situation: sollen auch die Mütter/
Eltern, die das veranlassen wegen 
dieser Straftat zur Verantwortung 
gezogen werden, oder  ausschließlich 
die Ausführenden? Wie sollten/kön-
nen Ehrenamtliche reagieren, denen 
solche Gewalttaten aus Unterkünften 
zu Ohren kommen?

Vielen der allein erziehenden Mütter 
müsste mit und aus Mitteln der Kin-
der- und Jugendhilfe Hilfe angeboten 
werden; etliche sind medikamenten-/
drogenabhängig und mit der Situation 
überfordert.

integrations- und Sprachkurse
Bundesweite Entscheidungen wirken 
sich auf elementare Integrationsange-
bote aus: Bis zum September 2014 
wurde bei den Kursen des BAMF noch 
Kinderbetreuung angeboten – seit 
Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf 
Kinderbetreuung wurde unter Hinweis 
auf diesen Rechtsanspruch dieses 
Angebot eingestellt. Mit dem Ergebnis, 
dass – wo der Rechtsanspruch nicht 
eingelöst wird – gar keine Kinderbe-
treuung vorhanden ist. 
Nach Geschlechtern getrennte Spra-
chekurse erweisen sich für Frauen oft 
als wirksamer, da sie geschützte Räu-
me bieten. Aus finanziellen Gründen 
würden diese jedoch als problematisch 

eingeschätzt, weil Frauenkurse mehr 
Zeit beanspruchten.
Auch in qualitativer/didaktischer Hin-
sicht gäbe es Verbesserungsbedarf: 
Integrationskurse mit Multiple-Choice-
Fragen zum  „Leben in Deutschland“ 
enthalten teilweise ungeeignete/irre-
führende Fragestellungen. 
Fazit: Es wäre viel (mehr) Geld vom 
Bund nötig – und weniger gesetzliche/
behördliche Restriktionen.

DOKUMENtAtiON: ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 

handlungsnotwendigkeiten in Europa/Deutschland - 
Rahmenbedingungen und Perspektiven
Dr. Franziska Brantner MdB
Vorsitzende des Unterausschusses für Zivile Krisenprävention, 
Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln

Zur Bundesgesetzgebung
Kritik des ärztetags am Asylpaket ii

Der 119. Deutsche Ärztetag (Mai 
2016 in Hamburg) fordert, wesent-
liche Teile des seit März gelten-
den Asylpakets II nachzubessern. 
Änderungen seien u.a. bei den 
Regelungen zum beschleunig-
ten Asylverfahren zum Beispiel für 
Menschen aus sogenannten sicheren 
Herkunftsstaaten notwendig. Unter 
solchem Zeitdruck, ohne Kenntnis 
der Sprache und Gesetze, sei kaum 
eine sorgfältige ärztliche Untersu-
chung und Begutachtung möglich. 
Akute oder chronische Erkrankungen 
ließen sich in so kurzer Frist (eine 
Woche) weder sicher diagnostizieren 
noch ausschließen. Opfer von Folter 
und anderen schweren Menschen-
rechtsverletzungen müssten aus dem 
beschleunigten Asylverfahren heraus-
genommen werden. Generell sollten 
alle besonders Schutzbedürftigen 
von diesen Schnellverfahren ausge-
schlossen werden. Außerdem müss-
ten schwere psychische und auch 
somatische Erkrankungen weiterhin 
als Schutzgrund für die Anerkennung 
gelten.
Das Ärzteparlament sprach sich wei-
terhin dafür aus, allen Geflüchteten 
– unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status – bundesweit und zeitnah eine 
vollwertige Krankenversicherungskarte 
auszuhändigen.
Quelle: Pressemitteilung Bundesärztekammer 

25.05.2016, www.bundesaerztekammer.de
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Zum Schutz der Frauen in den Un-
terkünften
Evelyne Gebhardt bedauert, dass die 
EU-Aufnahmerichtlinie  von Deutsch-
land noch immer nicht in nationales 
Recht umgesetzt wurde. Dieses von 
der EU geschaffene gute Recht, das 
auch wesentliche Fragen regelt, die 
dem Schutz der Frauen unmittelbar 
zugute kommen würden (> getrennte 
Sanitärräume etc.), wäre 2016 auf-
grund der rechtspopulistischen Ent-
wicklung in vielen EU-Staaten wohl 
nicht mehr durchsetzbar. Damit dieses 
Recht unmittelbar handhabbar wird – 
und Deutschland gezwungen wird es 
anzuwenden, müsste eine geflüchtete 
Frau vor dem EGH darauf klagen … 
Dies ist einer Geflüchteten jedoch 
kaum zumutbar.
Die Realität der Flüchtlingscamps 
an den europäischen Außengrenzen 
entspricht nicht den Fernsehbildern 
wohlgeordneter UNHCR-Zelte. 

Wanderung und Ansiedlung
Zur Diskussion um Aufnahmequoten 
in den EU-Staaten und zu Residenz-
Auflagen
Einerseits ist die Intention, einzelne 
Staaten nicht zu überlasten – anderer-
seits ist zu fragen, in welche Gefah-
ren geflüchtete Frauen erst kommen 
könnten, wenn sie zwangsweise in 
„hochmachistischen Staaten“ Zuflucht 
suchen müssten. Anzuerkennen ist 
auch das Recht der einzelnen Ge-
flüchteten auf Eigenständigkeit und 
darauf, für sich und ihre Familien die 
besten Bedingungen anzustreben.
Vergleichbar ambivalent gestaltet sich 
die so genannte Residenzpflicht. Ei-
nerseits nimmt sie Bezug mit schlech-

ten Erfahren ethnisch homogener 
Quartiere (> Ghettobildung) – ande-
rerseits sollte zu einem menschlichen 
Leben das Recht auf Sozialkon-
takte gehören, und dort zu leben, 
wo Freunde und Verwandte bereits 
wohnen. Eine flexible Ausgestaltung 
ist vonnöten.

Zum Abkommen mit der türkei sieht 
E. Gebhardt angesichts der zu starken 
Egoismen in etlichen EU-Mitglieds-
statten und innerhalb Deutschlands 
zu ihrem Bedauern keine Alternative. 
Unverantwortlich und nicht hinnehmbar 
sei, wie Menschen zwischen Grie-
chenland und der Türkei „verschoben“ 
würden.
Es müssen dringend andere Wege 
entwickelt werden. Dabei kommen der 
Außenpolitik und der Entwicklungszu-
sammenarbeit Schlüsselrollen zu. 
In der Entwicklungszusammenarbeit 
gilt es in der Tradition der ehema-
ligen Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, Marie 
Schlei, zurückzukehren zum Primat 
der Hilfe zur Selbsthilfe - gegenüber 
der tatsächlich praktizierten Entwick-
lungszusammenarbeit im Dienste der 
Außenwirtschaftspolitik.  Eine neue 
Entwicklungszusammenarbeit, vor 
allem mit afrikanischen Staaten, muss 
insbesondere die Lebenssituation der 
Frauen vor Ort verbessern. Indem sie 
Erwerbsmöglichkeiten und eine Leben-
sperspektive in ihren Herkunftsgebie-
ten finden, geschieht ganz praktisch 
eine Bekämpfung wesentlicher Fluch-
tursachen (Armut, Perspektivlosigkeit) 
vor Ort.

Auch E. Gebhardt treibt das Thema 
Genitalverstümmelung seit langem um.  
Zum Umgang mit diesen Übergriffen in 
Flüchtlingsunterkünften bzw. generell 
in Deutschland empfiehlt sie, nicht 
die Mütter zu bestrafen. Jedoch die 
Beschneiderinnen und Beschneider.  
Ärzte z.B., die sich als vermeintlich 
„sichere Beschneider“ in Deutschland 

ein Zusatzeinkommen beschaffen, gilt 
es unter Beobachtung zu halten und 
zu bestrafen.
Die Perspektiven der geflüchteten 
Frauen in Deutschland und in Europa 
erschließen sich den Frauen indem sie 
lernen, in der Gesellschaft umzugehen 
und frei zu werden – das verunsichert 
viele zunächst. 
Den vielen ehrenamtlich Engagierten 
gebührt für diesen Prozess besonderer 
Dank – sie verkörpern durch ihr Tun 
Grundlegendes: Toleranz und Gerech-
tigkeit, wie wir sie als Kennzeichen 
Europas anstreben. 

DOKUMENtAtiON: ANKOMMEN. GEFLÜChtEtE FRAUEN 

handlungsnotwendigkeiten in Europa/Deutschland  - 
Rahmenbedingungen und Perspektiven
Evelyne Gebhardt MdEP
Sprecherin der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments

Bundespolitik zur
Entwicklungszusammenarbeit

Bundesentwicklungsminister Dr. 
Gerd Müller hat beim 1. Humanitären 
Weltgipfel im Mai in Istanbul eine 
Neuausrichtung der Vereinten Natio-
nen gefordert und schlug vor, einen 
Nothilfefonds in Höhe von 10 Milliar-
den Euro bei den Vereinten Nationen 
einzurichten, aus dem in Krisensi-
tuationen wie zuletzt bei Ebola oder 
aktuell in der Flüchtlingskrise schnell 
und vorausschauend Hilfe finanziert 
werden kann.
Quelle: Pressemitteilung 24.05.2016 Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) 

Website des Weltgipfels (english): 
www.worldhumanitariansummit.org/

BMZ-Sonderseite zu Flucht
www.bmz.de/webapps/flucht/index.
php#/de
u.a. mit Videos zum Programm Cash 
for Work des BMZ. Die Bundes-
regierung hat auf der Syrienkon-
ferenz vom 4. Februar 2016 diese 
„Beschäftigungsoffensive Nahost“ 
gestartet. Damit soll Geflüchteten in 
den Camps durch Arbeitsmöglichkei-
ten schnell verfügbares Einkommen 
geschaffen werden. 
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Reaktionen auf den Beschluss des Delegiertentags vom 23.10.2015 
Zusammengestellt von Anneliese Schmid-Kaufhold

Freihandelsabkommen ttiP, CEtA, tiSA  -   - so nicht! 
Unverhandelbare Eckpunkte für Freihandelsabkommen

Der Landesfrauenrat Baden-Württemberg fordert die Landesregierung Baden-
Württemberg, die Europaabgeordneten, die Bundestagsabgeordneten und die 
Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg, die Mitglieder des TTIP-
Beirats der Landesregierung Baden-Württemberg dazu auf, sich dafür einzuset-
zen, die Verhandlungen für die Freihandelsabkommen TTIP und TiSA ruhen zu 
lassen und CETA nicht zu ratifizieren. 
Wir fordern ein transparentes, faires und demokratisches Verfahren unter Be-
teiligung der Parlamente und der europäischen Zivilgesellschaft für starke und 
ambitionierte Freihandelsabkommen, in welchen die Auswirkungen auf Frauen 
überprüft und berücksichtigt werden.
Ein umfassendes und ausgewogenes Handelsabkommen kann nur dann ent-
stehen, wenn Handel und Investitionen nicht dem Selbstzweck dienen, sondern 
das Wohlergehen der BürgerInnen, ArbeitnehmerInnen und VerbraucherInnen, 
der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie verbesserte Handelsmög-
lichkeiten für Unternehmen und das Selbstbestimmungsrecht menschlicher 
Gemeinschaften, die Maßstäbe für das Abkommen sind. 
Eckpunkte:
•	 EU-weit errungene Standards in den Bereichen Umweltschutz, Gesund-

heit und Soziales, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, VerbraucherInnenschutz und 
Datenschutz müssen gesichert sein und auf demokratischem Weg weiter-
entwickelt werden können.

•	 Die öffentliche Daseinsvorsorge und das öffentliche Beschaffungswesen 
(z.B. Wasserversorgung, ÖPNV,  Sozialdienstleistungen, Gesundheitsver-
sorgung, gesetzliche Krankenkassen/ Rentenversicherung, Bildungswesen/
öffentliches Schulsystem, Kulturgüter) sind nicht verhandelbar.

•	 Arbeit der freien und kirchlichen Wohlfahrtspflege sind nicht verhandelbar.
•	 Gewerkschaftliche Grundrechte und Tarifvereinbarungen sind nicht verhan-

delbar.
•	 Das europäische Vorsorgeprinzip muss gesichert bleiben.
•	 Eine bäuerliche und umweltgerechte Landwirtschaft, sowie artgerechte 

Tierhaltung müssen gesichert bleiben.
•	 Kein Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS),  der es Investo-

rInnen ermöglichen würde, Staaten vor geheimen Schiedsstellen (einem 
bilateralen Gerichtshof oder einem Investor-Handelsgerichtshof) auf Scha-
denersatz zu verklagen und somit die demokratische Gesetzgebung beein-
flussen und gefährden würden.

•	 Keine Regulatorische Kooperation, der geplante Regulierungsrat „regulatory 
cooperation council“ (RCC) hätte die Macht nicht nur bestehende Handels-
hemmnisse zu eliminieren, sondern kann auch zu verhindern , dass neue 
Gesetze beschlossen werden und dies ohne Beteiligung  der Parlamente.

•	 Für zukünftige Generationen müssen Handlungsspielräume bei der Gestal-
tung eines sozial gerechten und nachhaltigen Europas erhalten bleiben. 
Künftige Regulierungen müssen auf regionaler, nationaler und europäischer 
Ebene demokratisch fortentwickelt werden. 

Der Beschluss wurde mit dem Erläuterungspapier an die Landtagsfraktionen, die zuständigen Landesministerien, die Mit-
glieder des TTIP-Beirats der Landesregierung, des Beirats der Bundesregierung sowie mit dem Thema befasste Abgeord-
nete des Bundestags und des Europ. Parlaments versandt. Folgende Stellungnahmen haben wir (bis März 2016) erhalten:

iG-Metall Bezirk Baden-Württem-
berg Stuttgart; ver.di –Vereinte 
Dienstleis-tungsgesellschaft - Bun-
desverwaltung Ressort 1, Büro des 
Vorsitzenden, Berlin haben eine große 
Übereinstimmung ihrer Positionen 
mitgeteilt.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund, 
Berlin teile die Besorgnis um die Aus-
wirkungen dieser Abkommen auf die 
Erbringung von Dienstleistungen und 
besonders der Daseinsvorsorge und 
fordert, dass öffentliche Dienstleistun-
gen von den TTIP- und TiSA Ver-
handlungen ausgenommen werden.

Die Attac Regionalgruppe Stuttgart 
stimmt in allen Punkten zu.
Ebenso stimmt uns im Wesentlichen 
das Forum Umwelt & Entwicklung 
DNR in Berlin zu, welches mitteilt, 
dass der LFR  sich wohltuend von den 
TTIP-Werbeaktivitäten der baden-
württembergischen Landesregierung 
abhebt.
Der intendant des Südwestrund-
funks/SWR Peter Boudgoust teilt 
mit, dass es für ihn als TTIP-Beirats-
mitglied für den Bereich Medien der 
Erhalt der Länderhoheit in Kulturfragen 
von besonderer Bedeutung ist und 
es ihn freut, dass der Landesfrauen-
rat dies ebenfalls als schützenswert 
erachtet.
Die Deutsche Bischofskonferenz, 
Sekretariat Bereich Kirche und Gesell-
schaft hat den von der Kommission für 
gesellschaftliche und soziale Fragen 
veröffentlichten Expertentext „Ge-
rechte Regeln für den freien Handel. 
Sozialethische Orientierungen für eine 
Transatlantische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft“ beigefügt.
Der Bundesverband der Verbrau-
cherzentrale in Berlin sieht sich als 
kritischer, aber konstruktiver Akteur 
in der TTIP-Debatte und setzt sich 
im TTIP-Beirat der Bundesregierung 
dafür ein, dass Probleme aus Sicht 
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des Verbraucherschutzes von der 
Bundesregierung anerkannt werden 
(Gefahr einer langfristigen faktischen 
Aushöhlung des Vorsorgeprinzips so-
wie Absenkung von Vorschriften zum 
Verbraucher-, Umwelt- und Arbeit-
nehmerschutz aufgrund von unklar 
gestalteten Vertragspassagen in den 
Bereichen der regulatorischen Koope-
ration, des Investitionsschutzes sowie 
den jeweiligen politikfeldspezifischen 
Kapitels des TTIP-Abkommens. 

Daniel Caspary MdEP/CDU hat sich 
für die Übersendung der Stellungnah-
me bedankt und möchte die Vor-
schläge in seine Arbeit mit einfließen 
lassen. 
Der Präsident des Verbandes der 
Automobilindustrie, Matthias Wiss-
mann legt zugrunde, dass wenn ein 
umfassendes Freihandelsabkommen 
erreicht wird, bei dem technische 
Standards und Zulassungsverfahren 
für bestimmte Produkte bei gleichem 
Sicherheitsniveau gegenseitig aner-
kannt werden wird, dass TTIP gerade 
für viele kleine und mittelständische 
Unternehmen den Zugang zum US-
amerikanischen Markt ermöglicht.

Das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg hält 
den Abschluss eines zukunftswei-
senden transatlantischen Handels-
abkommens vor großer strategischer 
Bedeutung und weist ebenso wie das 
Staatsministerium Baden-Württemberg 
darauf hin, dass darauf geachtet 
werde, dass die bestehenden europä-
ischen und deutschen Schutzniveaus 
im Umwelt-, Gesundheits-, Verbrau-
cher- und Datenschutz, Arbeits- und 
Sozialrechte nicht unterschritten und 
der Bereich der Daseinsvorsorge nicht 
beeinträchtigt werde. Dieses weist 
noch darauf hin, dass der Vorschlag 
der EU-Kommission für einen In-
vestitionsgerichtshof begrüßenswert 
sei. Das Ministerium für Ländli-
cher Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg schließt sich 
diesem an weist noch auf die Siche-
rung des Vorsorgeprinzips hin. Wei-

terhin teile das MLR die Auffassung 
der Bundesregierung, dass es sich 
bei TTIP und CETA um sogenann-
te „gemischte Abkommen“ handele, 
denen im Ergebnis auch die jeweiligen 
Parlamente der EU-Mitgliedstaaten, 
in Deutschland also Bundestag und 
Bundesrat, zustimmen müsse.

Die CDU-Landtagsfraktion sieht in 
TTIP viele Chancen, will jedoch ein 
TTIP das die hohen Standards nicht 
gefährdet noch die Entscheidung 
über die öffentliche Finanzierung der 
Daseinsvorsorge und der Kultur. Sie 
begrüßt den Vorschlag der EU-Kom-
mission für ein öffentliches Investiti-
onsgerichtssystem.
Karin Maag MdB/CDU beruft sich da-
rauf, dass die Verhandlungen sogar in 
einem hohen Maße transparent geführt 
werden und hält es für angemessen, 
die Beratungen intensiv fortzusetzen, 
die vom LFR genannten Eckpunkte 
sollen dabei nicht verwässert werden 
und die Schiedsverfahren sollen aus-
ländischen Investoren Sicherheit geben 
und vor Diskriminierung schützen.
Kordula Kovacs MdB/CDU beschreibt 
den TTIP Vorbildcharakter für andere 
internationale Abkommen sowie, dass 
die hohen europäischen Schutzniveaus 
in verschiedenen Bereichen nicht zur 
Disposition stehen, dafür würde die 
Bundesregierung sich einsetzen. Die 
kulturelle Vielfalt soll erhalten bleiben.

Gabriele Katmarek MdB/SPD hat im 
Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen 
geantwortet. Die mangelnde Transpa-
renz der Verhandlungen ist ein rich-
tiger und wichtiger Kritikpunkt. Aber 
das Verhandlungsmandat sei in dieser 
Form von der letzten schwarz-gelben 
Bundesregierung erteilt worden. Sie 
weist darauf hin, dass am Ende der 
Verhandlungen das Europäische Par-
lament und die nationalen Parlamente 
abstimmen, die die Abkommen analy-
sieren würden. Die vom Landesfrau-
enrat formulierten Eckpunkte teile sie 
weitgehend. Die Investitionsschiedsge-
richte/ISDS lehne sie ab, als Alter-
native sieht sie den internationalen 

Reaktionen auf den Beschluss des Delegiertentags vom 23.10.2015
von Anneliese Schmid-Kaufhold

Handelsgerichtshof.
Der Deutsche Olympische Sport-
bund/Vorstand in Frankfurt hat den 
Beschluss des LFRs BW dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie weitergeleitet, welches u.a. 
beschreibt, dass die Abkommen die 
hohe Qualität der öffentlichen Da-
seinsvorsorge nicht beeinträchtigen 
dürfen und die Schutzniveaus nicht zur 
Disposition stehen. Es wird mitgeteilt, 
dass der EU-Vorschlag für Investiti-
onsschutz in TTIP die demokratische 
Gesetzgebung nicht gefährdet.

FREihANDELSABKOMMEN

Landespolitik
Auszug aus dem grün-schwarzen 
Koalitionsvertrag 
„iNtERNAtiONALE hANDELSAB-
KOMMEN tRANSPARENt UND 
FAiR VERhANDELN
(...) Die Zustimmung zu internati-
onalen Handelsvereinbarungen der 
EU werden wir von der Einhaltung 
unserer für die EU vereinbarten 
Standards in den Bereichen Ver-
braucherschutz und Verbraucher-
rechte, Arbeitsschutz, Umweltschutz, 
Datenschutz, soziale Sicherheit, 
Gesundheitsversorgung, kommuna-
le Daseinsvorsorge, Kultur, Bildung 
und öffentliche Gerichtsbarkeit bei 
Investor-Staats-Klagen abhängig 
machen. Außerdem treten wir dafür 
ein, dass das Recht auf Regulierung 
und die Verwirklichung berechtigter 
politischer Ziele auf kommunaler, re-
gionaler, nationaler und europäischer 
Ebene erhalten bleibt und weiterent-
wickelt werden kann. Das Eckpunk-
tepapier der Landesregierung vom 
17. März 2015 ist die Basis für die 
Bewertung der Ergebnisse.
Wir setzen uns dafür ein, dass TTIP 
und weitere geplante Abkommen 
transparent verhandelt werden. Den
bestehenden TTIP-Beirat des Lan-
des werden wir fortsetzen,um den 
Dialog zwischen Politik, Wirtschaft, 
Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
Zivilgesellschaft zu intensivieren und 
auf die Verhandlungen in Brüssel 
mittelbar Einfluss nehmen zu kön-
nen.“ (S. 17)
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LFR zur Reform des 
Sexualstrafrechts: 
Nein heißt Nein!

Der LFR Baden-Württemberg hat 
auf der Grundlage des Beschlusses 
der LFR-Delegiertenversammlung 
vom 23.10.2015 den bundesweiten 
Aufruf mit unterzeichnet.

ttiP- CEtA, tiSA: Wie es weiterging - und was noch auf uns zukommen kann 
Bericht und Einschätzung von Anneliese Schmid-Kaufhold (Stand 06.06.2016)

Durch die Enthüllungen von Greenpeace Niederlande Anfang Mai 2016 zu TTIP sind die Befürchtungen des Landesfrauen-
rates (siehe LFR-Beschluss zu Freihandelsabkommen) nicht nur bestätigt, sondern noch übertroffen worden. Im Austausch 
z.B. gegen einen besseren Zugang für Autoteile aus Europa in den US-Markt werden Importerleichterungen der EU für 
US-Agrarprodukte (> Hormonfleisch, gentechnisch veränderte Lebensmittel) verhandelt. Dabei werden die Interessen des 
Verbraucherschutzes erheblich geschwächt. Das europäische Vorsorgeprinzip würde durch das Risikoprinzip ersetzt wer-
den. (Z.B. Gentechnik, Fracking usw. müssten erlaubt werden.) Schwächere Umwelt-, Sozial-, Arbeitsstandards drohen.

FREihANDELSABKOMMEN

CEtA, das Abkommen EU – Kanada.

CETA ist ausverhandelt. CETA ist 
die Blaupause für TTIP. Durch CETA 
käme TTIP durch die Hintertür, da ca. 
40.000 US-amerikanische Unterneh-
men ihren Sitz in Kanada haben.
Zu CETA hat das Staatsministerium 
Baden-Württemberg ein Gutachten 
von Prof. Dr. Martin Nettesheim1 (Uni-
versität Tübingen) erstellen lassen.    
Auch dieses Gutachten vom 8.1.2016 
bestätigt die vorgebrachten Befürch-
tungen und beweist, dass die „Roten 
Linien“, die die Landesregierung BW 
aufgestellt hat, klar mehrfach über-
schritten werden. Der CETA-Ver-
tragstext umfasst 1.500 Seiten, wobei 
die Regelungen offenbar so gefasst 
sind, dass zum Verständnis zunächst 
ein wissenschaftliches Gutachten 
erforderlich ist. Es ist zu erahnen, 
was die Zukunft bringen wird, wenn 
zudem unklar ist, welchen politischen 
Spielraum die Länder und Gemeinden 
überhaupt noch haben werden.
Ungeklärt ist, ob die nationalen Par-
lamente überhaupt über CETA ab-
stimmen dürfen. Ob Bundestag und 
Bundesrat abstimmen dürfen, ist somit 
fraglich. 
Der Vorschlag der EU-Kommission 
dazu wird von dieser zurückgehalten, 
bis die Briten über den Verbleib in der 
EU abgestimmt haben (Jean-Luc De-
marty, Leiter Generaldirektion Handel, 
am 14.03.2016 im INTA-Ausschuss 
des EU Parlaments)2.
Die EU-Kommission hat jedoch be-
schlossen, dass CETA „vorläufig“ in 
Kraft gesetzt werden soll. Das bedeu-
tet, wenn die erforderlichen Abstim-
mungen von EU-Rat und EU-Parla-
ment erfolgt sein werden, kann CETA 

1 Gutachten Prof. Nettesheim, Universität Tübingen, 
08.01.2016

2 Spezial-Nachrichtenservice „EU-Trade vom 
15.03.2016

bereits angewendet werden, bevor ein 
nationales Parlament darüber abge-
stimmt hat ….  somit würde der Wille 
der nationalen Parlamente ignoriert 
werden. 
Für Deutschland stimmt Bundeswirt-
schaftsminister Gabriel im EU-Rat ab.

Schiedsverfahren

Zu dem in CETA enthaltenen Investiti-
onsgericht und den für TTIP geplanten 
Schiedsverfahren (ISDS) gibt es meh-
rere kritische Stellungnahmen.
Der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages zweifelt in seinem 
Gutachten vom 24.03.20153 an der 
Vereinbarkeit von Schiedsverfahren für 
Investoren mit EU-Recht. Durch diese 
Sonderjustiz können die „Autonomie 
der Unionsrechtsordnung“ und die Be-
fugnisse des Europäischen Gerichts-
hofs untergraben werden. 
Zu dem von Bundeswirtschaftsminister 
Gabriel vorgeschlagenen Handelsge-
richtshof hat der Deutsche Richterbund 
äußerst kritisch Stellung bezogen. Am 
01.02.2016 hat er sich gegen die Ein-
führung eines „Investitionsgerichtes“/
ICS im Rahmen von TTIP ausgespro-
chen4. Begründet wird dies damit, 
dass dies die Demokratie aushöhlen 
würde. Ein effektiver Rechtschutz ist 
in Deutschland auch für ausländische 
Investoren vorhanden.

Für faire und gerechte Abkommen 

In Bayern wird ein Volksbegehren 
gegen CETA organisiert, dieses startet 
ab Juli 2016.
Marianne Grimmenstein, Musiklehre-
rin aus Lüdenscheid hat eine Ver-

3 Beck-aktuell Rechtsnachrichten 23.02.2016/ 
Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages

4 www.drb.de/sileadmen/docs/stellungnah-
me/2016/drb_160

fassungsbeschwerde vor dem Bun-
desverfassungsgericht gegen CETA 
eingereicht, bei der sich mehr als 
50.000 BundesbürgerInnen beteiligt 
haben. 
Derzeit wird eine Sammelklage vor 
dem Bundesverfassungsgericht gegen 
CETA und die vorläufige Anwendung 
von „Foodwatch“ und „Mehr Demokra-
tie“ initiiert.
In Baden-Württemberg hat sich ein 
Landesbündnis für verantwortungsvolle 
Handelspolitik gegründet, bei welchem 
der Landesfrauenrat Mitglied ist.
In den Niederlanden ist ein Referen-
dum gegen TTIP und CETA geplant.
Am 17.09.2016 findet in Berlin, 
Hamburg, Frankfurt a.M, Stuttgart, 
München, Köln und Leipzig  eine 
Demonstration gegen CETA und TTIP 
statt „TTIP & CETA stoppen für einen 
gerechten Welthandel“.
Am 19.09.2016 findet der Sonderpar-
teikonvent der SPD zu CETA statt. 
Die SPD muss sich entscheiden, ob 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel für 
die CETA-Abstimmung im EU-Rat 
grünes Licht bekommt oder nicht.

Im Koalitionsvertrag der Landes-
regierung BW steht, dass sie die 
Zustimmung zu internationalen Han-
delsvereinbarungen der EU von der 
Einhaltung für die EU vereinbarter 
Standards abhängig machen will. 
Nach dem Gutachten von Prof. Net-
tesheim sind die von der Landesre-
gierung gesetzten Grenzen mehrfach 
überschritten und somit dürfte diese 
CETA nicht zustimmen.
Nicht nur in Deutschland, Österreich 
auch in den USA und Kanada gibt es 
große Bewegungen gegen diese un-
demokratischen Abkommen, die eine 
große Gefahr für unsere Demokratie, 
unseren Rechtsstaat, Sozialstaat und 
unser Gemeinwesen bedeuten.
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SiStERS bei der Anhörung 
zum Prostitutionsgesetz

Vor der Verabschiedung des Prostituti-
onsgesetzes im Juli 2016 hörten Bun-
destagsabgeordnete am 6. Juni 2016 
noch einmal ExpertInnen an. Der So-
zialrechtler Thüsing und die Kriminal-
beamtin Rudat sowie Leni Breymaier 
von SISTERS, der Gynäkologe Heide 
und der Psychotherapeut Besser wa-
ren fünf von elf ExpertInnen, die der 
Familienausschuss des Bundestages 
eingeladen hatte, um ein letztes Mal 
über das „Prostituiertenschutzgesetz“ 
zu diskutieren. Diese fünf sehen die 
Prostitution und den Gesetzentwurf-
sehr kritisch. Dass KritikerInnen der 
Prostitution zu Anhörungen ins Parla-
ment geladen werden, ist relativ neu. 
Zur Mitschnitt der Anhörung:  http://
www.bundestag.de/mediathek/?action
=search&ids=6882852&instance=m187
&mask=search&contentArea=details

Einen ausführlichen Artikel mit Links 
zu den Stellungnahmen in schriftlicher 
Form gibt es in der EMMA: www.
emma.de/artikel/prostitution-ist-see-
lenmord-332639

Schwesterlichkeit sucht mehr Sisters!
„SiStERS – für den Ausstieg aus der Prostitution“.

Eine Sozialarbeiterin, eine Politikerin, eine Gewerkschafterin, zwei Journalistin-
nen, eine Psychologin sowie eine „freiwillige“ (Ex)Prostituierte - alle mit jahre-
langer Erfahrung in der Arbeit mit Prostituierten und für sie - haben in Stuttgart 
einen gemeinnützigen Verein gegründet: „SISTERS – für den Ausstieg aus der 
Prostitution“. Sein Wirkunsgkreis ist bundesweit angelegt - und bundesweit 
werden weitere Unterstützerinnen gesucht.
SISTERS wollen nicht länger wegsehen; wie hunderttausende Armutsprostitu-
ierte aus Osteuropa und Dritt-Welt-Ländern oder auch verzweifelte deutsche 
Frauen in der Prostitution hierzulande allein gelassen werden. Nachdem klar ist, 
dass auch die zweite Gesetzesreform die Händler mit der Ware Frau schüt-
zen und die Frauen in der Prostitution im Stich lassen wird, wollen sie selbst 
handeln. 
Melden können und sollen sich bei SISTERS:
•	 Frauen in der Prostitution, die Hilfe brauchen oder aussteigen wollen;
•	 Frauen, die ausgestiegen sind und ihre Erfahrungen einbringen wollen;
•	 Alle Menschen und Institutionen, die dem Verein beitreten bzw. ihn durch 

Spenden unterstützen wollen;
•	 „Sisters“ aus ganz Deutschland, die ehrenamtlich und aktiv Frauen in der 

Prostitution helfen und beim Ausstieg begleiten.
Zu ihrem Handeln schreiben auf ihrer Seite www. sisters-ev.de:
•	 Wir qualifizieren unsere „Sisters“, also Frauen, die ehrenamtlich Prostituier-

ten helfen und sie beim Ausstieg begleiten.
•	 Wir sind im Begriff, ein landesweites Netz mit Anlaufstellen für Hilfesuchen-

de aufzubauen.
•	 Wir vernetzen uns mit allen interessierten Initiativen und Institutionen, die 

ähnliche Ziele haben wie wir.
•	 Wir vermitteln Kontakte mit (Ex)Prostituierten und anderen ExpertInnen an 

Institutionen und Initiativen, die aufklären möchten.
•	 Wir sind jederzeit Ansprechpartnerinnen für Medien in Sachen Informationen 

und Kontakte.
•	 Wir sind Ansprechpartnerinnen für Politikmachende, die Frauen in der Pro-

stitution wirklich helfen wollen: gesetzlich, strukturell und finanziell.

Kontakt: SISTERS – für den Ausstieg aus der Prostitution! e.V.
Postfach 150134, 70075 Stuttgart, mail@sisters-ev.de www. sisters-ev.de

Landespolitik

Zur Prostitution
Auszug aus dem grün-schwarzen 
Koalitionsvertrag 

„Menschen in der Prostitution wollen 
wir vor Ausbeutung schützen und 
ihre rechtliche und soziale Situation 
verbessern. Menschen, die aus der 
Prostitution aussteigen wollen, wer-
den wir durch Ausstiegsprogramme 
dabei unterstützen. 
Mit einem Runden Tisch „Prosti-
tution“ wollen wir Handlungsmög-
lichkeiten erörtern, um nachhaltige 
Verbesserungen zu erreichen. Dabei 
ist auch die Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung von Menschen 
in der Prostitution ein Ziel.“ (S. 85)

REFORM DES SEXUALStRAFREChtS: Offener Brief "Nein heißt Nein" 
an Bundeskanzlerin Merkel und den Deutschen Bundestag zeigt Wirkung!

Anlässlich der 1. Lesung im Deutschen Bundestag zur Neufassung der §§ 177 
und 179 des Sexualstrafrechts (Sexuelle Nötigung/ Vergewaltigung/ sexueller 
Missbrauch widerstandsunfähiger Personen) am 28. April 2016 wandte sich der 
Deutsche Frauenrat und zahlreiche Bündnispartnerinnen - darunter alle Landes-
frauenräte - in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und die Bundestags-
abgeordneten mit der Forderung nach einer grundlegenden Überarbeitung des 
vorliegenden Regierungsentwurfs. 1 Im Bundestag war dieser am 28. April über 
alle Fraktionen hinweg als unzulänglich kritisiert worden. Abgeordnete aus dem 
Oppositions- und dem Regierungslager stimmten überein, dass der vorliegen-
de Entwurf keinen umfassenden Schutz des sexuellen Selbstbestimmungsrechts 
garantiere und der Grundsatz „Nein heißt Nein“, nach dem alle nicht-einver-
ständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen sind, nicht erfüllt werde. 
Bundesjustizminister Heiko Maas wird seinen Gesetzentwurf überarbeiten müssen.

1 Offener Brief mit der Liste aller Unterzeichner/Innen unter: www.frauenrat.de
 

GEGEN GEWALt AN FRAUEN - AUSNAhMSLOS
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Unterstützt vom Ministerium für 
Soziales und Integration Baden-
Württemberg

Hinweis
Diesem Rundbrief liegt ein Material-
Sammlungsaufruf und ein Informa-
tionsflyer des Bildungszentrums und 
Archiv zur Frauengeschichte Baden-
Württemberg BAF e.V. bei.

    BAF wenn ja - wo? Besuch bei BAF in tübingen
Geschichte von Frauen braucht Orte 

 von Luisa Boos

Auf Einladung von SPD-Landtagskandidatin Dorothea Kliche-Behnke besuchte 
ich BAF e.V., das Bildungszentrum und Archiv zur Frauengeschichte Baden-
Württembergs, in Tübingen. BAF hat sich zum Ziel gesetzt, Geschichte(n) und 
Erfahrungen von Frauen zu erforschen, zu dokumentieren und sichtbar zu ma-
chen. Frauengeschichte und Frauengeschichtsschreibung brauchen sichtbare Orte, 
diesem Grundsatz hat sich BAF verschrieben. Zahlreiche Historikerinnen und an-
dere Frauenbewegte arbeiten in Tübingen ehrenamtlich seit über 25 Jahren daran 
einen solchen Ort zu schaffen. Mit beeindruckendem Erfolg. BAF ist Archiv und 
Bibliothek. In der über 5000 Werke umfassenden Bibliothek finden sich Bücher 
zu den verschiedensten Themen wie Frauen- und Geschlechterforschung, Frau-
enbewegung, Körper und Seele, feministische Spiritualität – aber auch Romane, 
Biographien, Krimis und Zeitschriften. Das Archiv umfasst Graue Literatur, Nach-
lässe von Frauengruppen und einzelnen Frauen, eine Plakatsammlung sowie ein 
einzigartiges Pressearchiv. BAF organisiert Veranstaltungen und Ausstellungen, 
veröffentlicht Publikationen und leitet Arbeitsgruppen zu frauenpolitischen Themen. 
Sie sind gut vernetzt mit anderen Projekten und Institutionen und sind über 
Tübingen hinaus Teil einer aktiven Gemeinschaft.
Nebenbei – und das wissen nur wenige – verwaltet BAF auch das Archiv des 
Landesfrauenrats. Auf circa 10 laufenden Metern lagert der Schriftverkehr, Proto-
kolle, Einladungen, Tagesordnungen, Publikationen und vieles mehr des Lan-
desfrauenrats in den Räumlichkeiten von BAF. Bei meinem Besuch habe ich mit 
großem Vergnügen den Briefwechsel vieler Frauenverbände zur Gründung des 
LFR und die ersten inhaltlichen Schwerpunkte begutachtet.

In Anbetracht des großartigen Engagements von BAF ist es absolut unverständ-
lich, dass sie über keine langfristig gesicherte Finanzierung verfügen. 
Deshalb hat der Landesfrauenrat in der Vergangenheit bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit gefordert, BAF in die institutionelle Förderung des Landes aufzu-
nehmen. In den ersten Gesprächen mit der neuen Landesregierung werden wir 
erneut auf unsere Forderung hinweisen.
Das ehrenamtliche Engagement der Betreiberinnen von BAF kann gar nicht hoch 
genug geschätzt werden. Tragen auch Sie dazu bei, dass BAF weiterhin so ener-
gisch und erfolgreich weiter arbeiten kann. Werden Sie Mitglied, spenden Sie, 
übergeben Sie Ihre Unterlagen aus Ihren Verbänden oder Ihres persönlichen En-
gagements und vor allem: Statten Sie diesem einzigartigen Ort von und für Frau-
en in Tübingen einen Besuch ab. Es ist unmöglich ohne neue und interessante 
Erkenntnisse wieder raus zu gehen. So ging es zumindest mir und ich bedanke 
mich deshalb noch einmal sehr herzlich für das gemeinsame Gespräch.


