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Rede Manuela Rukavina, Erste Vorsitzende Landesfrauenrat Baden-Württemberg anlässlich 

des One billion rising-Tags 2016  in Stuttgart. 

 

-es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

one billion rising- steht auf! Streikt! Tanzt! 

Let us dance- to end the violence. 

Let us shake the earth into awareness. 

 

Lasst uns tanzen, um die Gewalt zu beenden- 

Lasst uns die Erde zu mehr Bewusstsein wach rütteln! 

 

Unter diesem Motto erheben sich heute überall auf der Welt Frauen, Männer und Kinder.  

Eine Milliarde- also one billion- sollen heute sichtbar sein. Und wir alle hier sind Teil dieser 

Milliarde. Deshalb freut es mich sehr, Sie, Euch heute alle hier zu sehen. 

 

Warum dieser Tag? Warum dieser Titel? Und warum sind wir heute hier? 

 

Dieser Tag ist ein Tag um aufzuzeigen, was Frauen täglich, überall auf der Welt widerfährt. 

Womit sie zu kämpfen haben. Nämlich mit Gewalt in allen Facetten.  

Der Titel one billion rising:  

statistisch erfährt jede dritte Frau Gewalt in ihrem Leben- das sind auf die Weltbevölkerung 

gerechnet eine Milliarde Frauen – also one billion.  

 

Und diese Frauen sollen sich erheben. Und für die Frauen, die sich nicht erheben können, 

erheben wir uns einfach mit. So wie wir heute hier stehen. 

Überall auf der Welt. One billion.  
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Auch in Stuttgart. Auch in Baden-Württemberg. 

Denn das Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist leider auch ein Thema bei uns. Es ist 

nicht nur etwas, was weit weg passiert-sondern hier- in unserer unmittelbaren 

Nachbarschaft- in allen sozialen Milieus.  

 

Wie der Aufruf „let us shake the earth into awareness“ schon aufzeigt, geht es um 

Bewusstsein schaffen, um gewahr zu werden.  

 

Und mit dem Bewusstsein ist das leider immer so eine Sache.  

 

Wir als Gesellschaft,  

die Politik und die Medien sind uns eigentlich viel zu wenig bewusst oder wollen uns nicht 

bewusst machen, was Mädchen und Frauen auch hier bei uns erleiden müssen.  Es ist ein 

tabuisiertes Thema. 

 

Wir als Gesellschaft schauen ungern hin, dass wir Frauen haben, die sich und ihre Kinder in 

Frauenhäuser begeben müssen, um sich vor gewalttätigen Partnern und Ehemänner zu 

schützen. 

 

Wir schauen ungern hin, dass in Deutschland im Jahr 2015 fast 10.000 Frauen Opfer 

vollzogener Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter Gewaltanwendung oder 

Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses waren. 

 

Wir schauen als Gesellschaft ungern hin, dass fast 20.000 weibliche Personen im Jahr 2015 

Opfer sexuellen Missbrauchs wurden- davon fast die Hälfte Mädchen unter 14 Jahren. 

 

Und wir schauen ungern hin und geben ungern zu:  

das sind nur die angezeigten Fälle aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Das Dunkelfeld ist 

viel, viel größer.  

Dunkelfelduntersuchungen gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl um 8-14 mal höher 

ist. 

Und diese Zahlen beschämen mich furchtbar.  

* 

Dieses Jahr ist es mit dem Bewusstsein zum Thema Gewalt gegen Frauen anders.  
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Es ist One billion rising „nach Köln“. Wir alle wissen, um die Ereignisse der Silvesternacht.  

 

Ich möchte nun in meiner Rede versuchen, die unterschiedlichen Ebenen der ganzen 

Debatten der letzten Wochen und dem gesellschaftlichen Umgang an sich mit Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen aufzudröseln und zu zeigen, wo was zu tun bleibt. 

Denn ich halte es derzeit sehr schwer aus, wie immer gern alles mit allem vermischt wird, 

einmal umgerührt wird und am Ende immer super verkürzte Debatten dabei raus kommen. 

 

Ich bin eine Strukturliebhaberin, deshalb fange ich bei der grundlegenden Basis an- beim 

Grundgesetz. 

Wir leben in einem Staat der uns in den ersten drei Artikeln des Grundgesetzes das Recht 

zusichert, würdevoll, unversehrt und gleichberechtigt hier zu leben.  

Das bedeutet aber auch, dass der Staat in der Verantwortung steht, dass diese Grundrechte 

auch umgesetzt und eingehalten werden. 

 

Grundsätzlich hat der Staat also dafür zu sorgen, dass sich jedes Mädchen/jede Frau hier 

sicher fühlen und frei bewegen kann. 

Das bedeutet aber auch, dass wenn Frauen Gewalt erfahren, dies keine Privatangelegenheit 

ist, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe.   

Diese Debatte konnte man gut in der Diskussion seinerzeit um die Strafbarkeit von 

Vergewaltigung in der Ehe beobachten. Es dauerte eine Weile bis die Politik und die 

Gesellschaft damals begriffen hatten: 

Eine Vergewaltigung ist eine Straftat und eine Verletzung der Menschenrechte- und zwar 

unabhängig davon, in welcher Art von Beziehung diese geschieht. Punkt. 

 

Auch die immer wieder kehrenden Diskussionen, dass Frauen Gewalt in irgendeiner Art und 

Weise provozieren durch Kleidung oder Auftreten privatisieren das Staats-und 

Gesellschaftsversagen  an dieser Stelle.  

Damit schiebt man den Opfern eine Schuld zu, die völlig unangebracht ist- denn das Opfer 

hatte auch das Grundrecht auf Unversehrtheit- egal welche Kleidung es getragen hat oder 

wie es aufgetreten ist. Punkt. 
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Durch gesellschaftliche Debatten, Aktionstage wie heute oder den 25.11.- dem Tag gegen 

Gewalt gegen Frauen wurde das Thema in den letzten Jahren offener und direkter diskutiert. 

Dies hatte auch zur Folge, dass politisch einiges getan wurde.  

Denn dadurch wurde Bewusstsein geschaffen. One billion rising. 

 

In den letzten Jahren wurden Instrumente wie Platzverweis oder intensivere 

Beratungsangebote geschaffen. Wir haben Frauenhäuser. 

 

Aber zur bitteren Wahrheit gehört auch: die Frauenhäuser sind immer noch nicht einheitlich 

und verbindlich finanziert und auch Beratungsangebote für Frauen in Gewalt- und 

Notsituationen sind häufig auch eher schlecht als recht finanziert. 

 

die Landesregierung hat mit dem Aktionsplan Gegen Gewalt gegen Frauen einen wichtigen 

Schritt unternommen.  

Mit diesem Plan werden Beratungs- und Hilfeangebote so koordiniert, dass die Frauen 

schnellstmöglich Hilfe und Unterstützung bekommen.  

Dazu gehört auch, dass es in Heidelberg eine Gewaltambulanz gibt und dass es 

standardisierte Interventionsketten zu unterschiedlichen Formen von Gewalt gibt. So dass 

für alle Stellen wie Polizei und Jugendamt etc. klar ist, wie der Prozess laufen muss. Das 

schafft Bewusstsein.  

 

Das sind alles richtige und wichtige Schritte.  

Aber: eine der elementarsten Baustellen haben wir allerdings auf Bundesebene. Die Reform 

des Sexualstrafrechts.  Und seit Silvester hat eben diese Diskussion kräftig an Fahrt 

aufgenommen. 

 

Die Novellierung ist schon seit langem überfällig. 

 

Die Bundesrepublik hat immer noch nicht die sog. Istanbul Convention ratifiziert. „Diese 

Convention definiert einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.  

der Konventionstext listet hier alle Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen 

– körperliche, seelische und sexuelle Gewalt -,  

aber auch Stalking, Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratung auf.  
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Dabei wird der Begriff Gewalt weit gefasst und als eine Menschenrechtsverletzung sowie 

eine Form der Diskriminierung der Frau definiert. 

 

So. Und wenn man sich das jetzt so anhört, fragt man sich schon, warum sich die 

Bundesrepublik da so schwer tut, dies endlich zu ratifizieren. 

 

Das hat aus meiner Sicht mehrere Gründe- zum einen taugt unser geltendes Sexualstrafrecht 

nicht.  

Es ist immer noch so, dass sexuelle Belästigung immer noch keine eigenständige Straftat ist.  

Und bei Vergewaltigungen z-.B. hängt es davon ab, wie und wie sehr sich die Frau zur Wehr 

gesetzt hat. Wie laut ihr nein war. Das ist doch absurd!  

 

Frauen fürchten in Gewaltsituationen um ihr Leben, um ihre Existenz, um ihre Kinder oder 

haben schlicht eine Stressreaktion die freeze heißt.  

Sprich sie können unter Umständen nicht nein sagen. 

Somit widerspricht das aktuelle Sexualstrafrecht den grundgesetzlichen Bestimmungen und 

der Istanbul Convention völlig.  

 

Und zum andern zeigt dies, was zwischen den Zeilen immer mit schwingt: nämlich das Bild, 

das eine Gesellschaft vom Umgang mit Frauen hat und der gesellschaftliche Anspruch auf 

Verfügungsgewalt über Mädchen und Frauen. 

Und da sind wir nun wieder beim Bewusstsein und bei Silvester. 

 

Wir erinnern uns. Bislang gab es viel zu wenig gesellschaftliches Bewusstsein für Gewalt 

gegen Frauen und außer dem einschlägigen Publikum kannte fast niemand das Problem mit 

dem zu novellierenden Sexualstrafrecht und der fehlenden Ratifizierung. 

 

Dann fanden die schlimmen Ereignisse in der Silvesternacht statt. Und auf einmal war das 

Bewusstsein da.  

Auf einmal war die gesellschaftliche Empörung da. 

Die Empörung war da, ob der Taten, die da begangen wurden.  

Sie war aber auch da, als klar wurde, dass eben viele dieser Taten rein strafrechtlich gar 

keine Taten sind.  
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Und die Empörung war da, dass es zu so massiven Übergriffen kam. Dass sich viele Täter 

gleichzeitig an solchen Taten beteiligen. 

 

So weit kann ich die Empörung nachvollziehen und bin auch empört und erschrocken 

darüber was da passiert ist.  

Denn wir als Frauenverbände stehen, wie Sie alle hier, immer auf dem Standpunkt: sexuelle 

Gewalt geht einfach gar nie!  

 

Aber: wir stehen auch auf dem Standpunkt sexuelle Gewalt geht nie- egal wer die Täter sind 

und egal wer die Opfer sind! 

 

Und das ist nun der Punkt, der in den letzten Wochen eben nicht von allen so geteilt wurde.  

Wo eben jetzt der Anspruch auf Verfügungsgewalt mit schwingt.  

Wo die Opfer zum zweiten Mal Opfer wurden. Nämlich Opfer von rassistischer 

Instrumentalisierung. 

 

Hier konnte man Debatten verfolgen, dass „die“ nordafrikanischen Männer oder „die“ 

Flüchtlinge sich an „unseren“ Frauen vergreifen.  

Das ist zum einen hochgradig rassistisch und zum anderen sieht man, wie der Anspruch auf 

Verfügungsgewalt mit aufschlägt. 

 

Das Bewusstsein und die Empörung sind groß, wenn mutmaßlich ausländische Täter, 

mutmaßlich inländische Frauen attackieren.  

Das Bewusstsein und die Empörung über die häusliche und sexuelle Gewalt von inländischen 

Tätern an Frauen gleich welcher Herkunft ist schon viel kleiner und 

 

Das Bewusstsein und die Empörung über Gewalt, die geflüchtete Frauen von Männern gleich 

welcher Herkunft erdulden müssen ist dann noch viel kleiner. 

 

Das folgt nämlich einer Hierarchie – weil eben die gesellschaftlichen 

Bewertungsmechansimen dahinter stecken. 

 



 

7 
 

7 

Ich weiß, jetzt wird es immer technischer und abstrakter. Aber ich denke, wir müssen auch 

auf die Gesellschaftsbilder und Bewertungen schauen, die Gewalt gegen Mädchen und 

Frauen ermöglichen. Denn das sind die Punkte, bei denen wir ansetzen können. 

 

Und bevor ich jetzt die Zeit sprenge und in soziologische Diskurse abdrifte nun noch die 

Frage:  

Was muss die Politik tun?  

Sie muss ihrerseits dafür sorgen, dass Mädchen und Frauen hier vor Gewalt geschützt leben 

und wirken können-  

durch realitätsabbildende Gesetze und Regelungen, durch präventive Schutzmaßnahmen 

und entsprechende Bestrafungen der Täter. 

 

was müssen wir als Gesellschaft tun? 

 

Zum einen: nach wie vor Bewusstsein schaffen.  

Durch Aktionstage wie heute, durch Pressearbeit, durch Veranstaltungen. Durch das 

Bekanntmachen und Unterstützen von Aktionen wie z.B. #ausnahmslos. 

One billion rising. 

 

Zum anderen: unterstützen, begleiten und beraten 

 

Durch gute Beratung und Unterstützung für Opfer, durch Beratungs- und Aufklärungsarbeit 

im Vorfeld, durch politische Einflussnahme, damit die gesetzlichen Regelungen endlich 

passen. 

 

One billion rising. 

Wir müssen aber auch hingucken und aufzeigen. 

Wir müssen schauen, welche Bilder und Rollen Frauen und Männer in dieser Gesellschaft 

zugeschrieben bekommen. Wir müssen hinschauen, wer welche Wertigkeit hat. 

 

Wir dürfen nicht wegschauen, wenn wir erleben, wie Mädchen und Frauen Gewalt angetan 

wird.  
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Wir dürfen aber auch nicht weggucken, wenn es spezifische Tätergruppen gibt- hier muss 

man genau schauen, was zu tun ist, damit diese Tätergruppen sich auflösen. 

 

Wir müssen aber bei dem Hingucken auch immer im Blick haben: was sind unsere 

Einstellungen, Werte, Bewertungen? Wo gehen wir pauschalierenden, rassistischen oder 

sexistischen Bewertungsmustern auf den Leim?  

Let us shake the earth into awarness. Bewusstsein zeigt auf und öffnet damit den Raum, 

Gesellschaft zu verändern. 

 

Und: die Frauen und die Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, dürfen nie vergessen, dass 

sie nicht allein sind.  

Wir anderen stehen ihnen immer bei. Wir stehen an ihrer Seite, stärken ihnen den Rücken 

und stehen für sie hin und auf! 

One billion rising.  

 

und wir stehen auch auf, damit wir mit ihnen tanzen können, um der Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen ein Ende zu bereiten. Lets dance to end the violence. 

In diesem Sinne- lasst uns gemeinsam tanzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


