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 FRAUEN STÄRKEN am 11. März 2022 
 
Handeln statt wegschauen. Kein Platz für Gewalt! 

„Nein heißt Nein! – Nur Ja heißt Ja!“ 

 

Dies ist mit der wichtigste Satz im Sexual-Strafrecht von 

2016, das Frauen vor Gewalt schützen soll.  

 

In Deutschland sind zahlreiche Frauen unterschiedlichs-

ter Zielgruppen von Gewalt betroffen.  

 

Dabei ist es keine Seltenheit, dass Frauen mit und ohne  

Behinderung Gewalt von nahestehenden Männern, wie 

dem Vater, dem Bruder, dem Kollegen, einem Mitbewoh-

ner oder einem Assistenten erfahren müssen. 
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Wie können sich Frauen besser vor Gewalt schützen? 

Wie können Frauen gestärkt werden und sich stärken? 

Wenn sie Gewalt ausgesetzt sind.  

Und wie können wir dafür sorgen, dass es gar nicht so 

weit kommt. 

 

In Baden-Württemberg leben ca. 11 Millionen Menschen. 

Davon sind 50,3 Prozent Frauen. 

Ca. 464.525 Frauen haben eine anerkannte  

Schwerbehinderung.  

 

Artikel 6 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 

verpflichtet alle staatlichen Stellen dazu, gezielte Maß-

nahmen zu treffen, um Frauen mit Behinderungen zu er-

möglichen, ihre Rechte gleichberechtigt mit anderen in 

Anspruch nehmen zu können.  

 

Dazu gehört auch die Stärkung der Autonomie/Selbstbe-

stimmung und das Empowerment von Frauen mit Behin-

derungen in jeder Hinsicht.  
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Viele Stellen, unter anderem die Monitoring-Stelle zur 

UN-Behindertenrechtskonvention beim Institut für Men-

schenrechte in Berlin sieht den dringlichen Handlungsbe-

darf:  

 

Die Rechte von Frauen und Mädchen mit Behinderungen 

in Deutschland müssen besser geschützt und sie müs-

sen gestärkt werden. Es muss gegen Gewalt und Diskri-

minierung vorgegangen werden.  

 

Darum geht es ja auch heute: Frauen stärken! 

 

Schon im November 2011 stellte das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

eine Studie von Monika Schröttle vor.  

 

Sie offenbarte ein erschreckendes Ausmaß an Gewalt  

gegenüber Frauen mit Behinderungen: 

Danach sind Frauen mit Behinderungen zwei- bis drei-

mal häufiger Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt 

als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt.  
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Am stärksten betroffen sind gehörlose Frauen sowie 

Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen in Einrich-

tungen. 

 

In Deutschland leben rund 200.000 Menschen mit Behin-

derungen in besonderen Wohnformen. Frauen und Mäd-

chen sind dort besonders von Gewalt betroffen. 

 

Die Studien belegen, dass Gewalt häufig in Einrichtun-

gen auftritt, wo Frauen mit Behinderungen arbeiten oder 

leben, wo sie zudem viele Entscheidungen nicht selber 

treffen dürfen.  

Oder sie haben zu wenig Privatsphäre. 

Die wenigsten Frauen haben eine eigene Wohnung.  

Zumeist leben sie auf gemischtgeschlechtlichen Wohn- 

gruppen. Wenn sie ein eigenes Zimmer haben, können 

sie es oft nicht abschließen.  
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20-40 % haben auch keine abschließbaren Wasch- und  

Toilettenräume 

Auf Frauen wird also auch indirekt eine Gewalt durch 

Strukturen ausgeübt. 

Dann sind sie nicht wirksam vor Gewalt geschützt. 

 

Die Studie von Frau Schröttle sagt auch, besonders be-

troffen sind: 

Gehörlose, blinde / stark sehbehinderte und  

körper-/mehrfachbehinderte Frauen 

Ihr Umfeld ist vielfach von Barrieren und Vorurteilen  

geprägt. 

Besonders gehörlose Frauen erleben ein deutlich höhe-

res Maß an einer Isolation 

Sie erleben ein höheres Ausmaß psychischer Probleme. 

In der Studie steht auch: In Kindheit und Jugend sind 

Mädchen deutlich höher belastet als ohne Behinderung 
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Aus vielen Gesprächen weiß ich: Während der Pande-

mie ging es vielen Frauen und Mädchen nicht gut, wäh-

rend des Lockdowns konnten sie sich an keine Frauen-

beauftragten oder andere Stellen wenden, wenn diese 

nicht erreichbar waren. 

 

Vor Gewalt geschützt zu sein ist zentral und lebens- 

notwendig für alle von uns. 

Individuell, aber auch für unser Zusammenleben und für  

unsere Verfassung insgesamt.  

Die Erfahrung von Gewalt in jeglicher Form ist ein furcht- 

bares Erlebnis. 

Deshalb ist der Schutz vor Gewalt, die wichtigste Auf-

gabe jeder staatlichen Ordnung. 

Und es braucht gute Beratung, Konzepte, Vernetzung 

und Begleitung, um Frauen und Mädchen zu helfen, sich 

zu wehren oder mit Gewalt-Erfahrung besser umzuge-

hen. 
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Es gibt so viel dazu zu berichten und zu sagen. 

Ich habe heute vier Themen mitgebracht, zu denen ich  

etwas sagen möchte: 

 

1. Gewaltprävention in Einrichtungen durch  

Schutzkonzepte und Schutzpflicht 

Die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen ist, wie  

konkret Gewaltprävention in Einrichtungen durch Schutz-

konzepte und Schutzpflicht ausgestaltet sein muss.  

Wie können entsprechende Standards gesetzt werden. 

Vielen Betroffenen von Gewalt wird oftmals eingeredet,  

dass es sich um ein individuelles Problem handelt, dass 

sie selber Schuld sind.  

Genau das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um ein 

strukturelles, institutionelles, ein gesellschaftliches Prob-

lem.  
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Deshalb brauchen wir mehr konkrete und vor allem aktu-

elle Schutz- und Präventionskonzepte vor Ort, die fol-

gende Elemente enthalten: 

Partizipation/ Beteiligung, Fortbildungen, Präventions- 

angebote, die Festlegung auf einen Verhaltenskodex in 

der Einrichtung, sexualpädagogische Konzepte und zent-

rale vertrauensvolle Ansprechstellen. 

Die Einrichtungen der Eingliederungshilfe müssen sich 

die Frage stellen, was sie tun können, damit es keine 

Gewalt gibt.  

Wie kann das Ungleichverhältnis von Macht und Hierar-

chie im Setting von Assistenz und Pflege ausgeglichen 

werden? 

Menschen mit Behinderungen haben oft jemanden, der 

sich begleitet, sich kümmert, sich um sie sorgt.  

Beispielsweise sind sie es gewohnt, bei der Körperpflege 

unterstützt zu werden, ohne dass dies immer auf ihre  

Empfindungen abgestimmt wird. 
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Das führt oftmals zu einer Art, duldender Haltung, bei der 

schon das Gefühl für Übergriffe weniger ausgeprägt ist.  

Und allein durch die Bezeichnung „Mensch mit Behinde-

rung“ besteht die Gefahr, dass wir ihnen einen niedrige-

ren Status zuweisen. 

Dem müssen wir entgegenwirken. 

Bewohnerinnen müssen an der Gestaltung ihres  

Lebensraums beteiligt werden. 

Das beginnt bei der Frage der Hausordnung und endet  

konsequent bei der Frage des Personaleinsatzes. 

Es gibt zum Beispiel gute Checklisten zur Selbstevalua-

tion, die innerhalb von Einrichtungen verwendet wird, um 

dies sicherzustellen bis hin Gewalt zu vermeiden.  

Dies werden mit Bewohner*innen / Nutzer*innen und Mit-

arbeiter*innen gemeinsam bearbeitet.  
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2. Mitwirkung und Empowerment der Bewohner*in-

nen 

Wie kann die Mitwirkung und Arbeit von Frauenbeauf-

tragten in Einrichtungen aussehen?  

Sie brauchen gute Information, Unterstützung und Ein-

bindung in die Strukturen der Einrichtung durch die Lei-

tung  

und das Fachpersonal – beim Gewaltschutzkonzept,  

z.B. in die Erstellung, bei der Umsetzung, in der Evalua-

tion.  

Die Arbeit der Frauenbeauftragten braucht eine gesetzli-

che Stärkung, zum Beispiel in der Werkstätten-Mitwir-

kungsverordnung. 

Strukturell mangelt es oft an einem Arbeitsplatz, der Aus-

stattung oder der Frage der Freistellung, die oft nicht ge-

klärt ist. Und braucht es nicht auch nur in den Werkstät-

ten sondern auch in den Wohneinrichtungen Frauenbe-

auftragte? Bisher basiert das nur auf der Freiwilligkeit der 

Einrichtungen und ist eine Entscheidung der Leitung. 
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3. Intervention und Opfeschutz: Sozialraumöffnung 

und Vernetzung mit externen Unterstützungssyste-

men 

Wie kann Sozialraumöffnung konkret funktionieren? 

Wie kann die Vernetzung zwischen den Menschen und  

Stellen vor Ort in der Nachbarschaft, im Sozialraum kon-

kret aussehen? 

Wichtig ist die Vernetzung zwischen den Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe und den anderen Angeboten und 

Vereinen vor Ort. Auch zu den externen Unterstützungs-

systemen, zum Beispiel Fachberatungsstellen, Polizei 

und Justiz. 

Und dies nicht nur bezogen auf Einzelfälle, wo schon et-

was passiert ist. 

Sondern auch als dauerhafte „Runde Tische“ und flä-

chen-deckend im Landkreis. Auch dort muss Beteiligung 

von Menschen mit Behinderungen sichergestellt sein. 
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Wenn die Betroffenen die eigenen Rechte nicht kennen 

oder Assistent*innen nicht genug Wissen über Hinter-

gründe und Dynamiken von Gewalt haben, dann fehlt der 

Gedanke, man könne sich an die Polizei wenden und 

dieser gut genug erklären, worum es geht. 

In Schutzkonzepten ist es wichtig, festzulegen, dass eine 

externe Fachberatung hinzugezogen werden muss, 

wenn es zu Problemen kommt.  

Auf Seiten der Eingliederungshilfe braucht es die Idee, 

dass es überhaupt Hilfe von außen geben könnte. 

Oft erleben wir zwei Paralleluniversen: Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe und Fachberatungsstellen mit ihren 

jeweiligen Kompetenzbereichen.  

Vernetzung und Austausch kann dafür sorgen, dass ins-

gesamt ein besserer Umgang mit Gewaltvorkommnissen 

entsteht.  

Es braucht bundesweit ausformulierte Standards für die  

Umsetzung von Gewaltschutzkonzepten. 
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Und externe, barrierefreie Beschwerdestellen. Diese 

müssen den Frauen bekannt sein. Deren Auftrag muss 

klar formuliert sein.  

Für die Betroffenen muss transparent sein: Was passiert, 

wenn ich mich an eine Beschwerdestelle richte? Bleibt 

es vertraulich? Wird eine Handlungskette ausgelöst? 

 

4. Überwachung des Gewaltschutzes durch Auf-

sichtsbehörden 

Welche Voraussetzungen müssen für einen erfolgrei-

chen behördlichen Schutz vor Gewalt in Wohneinrichtun-

gen gegeben sein?  

Gewaltschutz ist immer eine Querschnittsaufgabe.  

Daher ist es wichtig, die einzelnen Bereiche innerhalb ei-

ner Verwaltung zu vernetzen - man darf nicht nur im ei-

genen Zuständigkeitsbereich bleiben.  
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Nicht das Heimrecht alleine kann das Mittel der Wahl 

sein, es geht auch um ein Selbstverständnis der Heimau-

fsicht.  

Ist sie in der Form noch zeitgemäß? Es braucht einen 

beratungsorientierten Prüfansatz. Dabei geht es um die 

aktive Fortbildung aller Mitarbeitenden, es geht um be-

lastbare Netzwerke, ressortübergreifende Zusammenar-

beit mit der Pflege, der Eingliederungshilfe, der Gleich-

stellung, der Beauftragten für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen, der Ordnungsverwaltung.  

Erst dann kann Heimaufsicht mit einem beratungsorien-

tierten, fachlich fundierten Prüfansatz einiges bewirken. 

Leitfragen können sein: Wie nähert sich die Aufsicht für 

unterstützende Wohnformen den Einrichtungen zum 

Thema Gewalt? Wie kann eine Überwachung des Ge-

waltschutzes als Aufsichtsbehörde gelingen?  

Dabei ist nicht nur der ordnungsrechtliche Aspekt wich-

tig, sondern der Schwerpunkt der Arbeit liege vor allem 

auch auf Prävention.  
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Ihre Aufgabe ist es, den durch die strukturelle Abhängig-

keit und die Machtstrukturen bestehenden Gefahren für 

Gewalt entgegenzuwirken und so gut wie möglich auszu-

gleichen. 

Gerade, wo Personalmangel, fehlende Führungskompe-

tenzen oder ein fehlendes Werteverständnis in Einrich-

tungen herrscht, nehmen Risikofaktoren für Gewalt zu, 

Dort, wo das schon praktiziert wird (z.B. Brandenburg) 

wurde festgestellt, der Beratungsansatz und der präven-

tive Ansatz am erfolgreichsten ist.  

Notwendig ist ein offener Umgang mit dem Thema und 

ein gesellschaftlicher Diskurs aller Beteiligten.  
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Zusammenfassend 

Seit der Unterschrift unter die UN-Behindertenrechtskon-

vention hat sich in Deutschland einiges getan.  

Der Gewaltschutz in Einrichtungen, gerade auch der 

Schutz vor sexualisierter Gewalt, ist immer weniger 

Tabuthema.  

Es gibt aber immer noch drängende Probleme:  

Von der Reform im SGB IX haben wir uns mehr erwartet 

– es gibt keine Zeitvorgaben zur Umsetzung eines Ge-

waltschutzkonzeptes und auch keine Sanktionen, wenn 

Einrichtungen sich nicht an die Vorgaben halten. 

Deshalb braucht es eine Kultur des Hinschauens und 

des Handelns.  

Wir müssen gemeinsam die bestehenden und geschaffe-

nen rechtlichen Regelungen mit Leben füllen.  

Wir müssen auch dort wo möglich Vorgaben anpassen 

und darauf achten, dass das Thema berücksichtigt wird. 
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Die Verpflichtung der UN-Behindertenrechtskonvention 

zum Gewaltschutz von Frauen müssen wir umsetzen.  

Dazu muss Gewaltschutz Priorität haben – sei es in der  

Politik oder im Arbeitsalltag in der Wohneinrichtung. 

Dazu braucht es eine übergreifende Gewaltschutzstrate-

gie für Menschen mit Behinderungen. 

Wichtig ist, dass Frauen mit eigener Behinderungserfah-

rung von Beginn an „dabei“ sind – ihre Erfahrungen in 

Projekte und Konzepte einbringen können. 

 

Es sind viele Akteure zum Handeln aufgefordert:  

Der Bundesgesetzgeber, die Länder, die Leistungsträger 

der Eingliederungshilfe bis hin zu den Fachkräften in den 

Schulen, den Wohneinrichtungen und Werkstätten und 

den Beratungsstellen. Aber auch die Nachbarschaft, der 

Sozialraum. 

In Baden-Württemberg wurden und werden Kampagnen 

und gezielte Maßnahmen und Projekte gefördert: 
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Nachtsam. Mit Sicherheit besser Feiern. 

Aktion JEDE VIERTE FRAU  

Starkes Bekenntnis zur Istanbul Konvention mit dem Auf 

und Ausbau von Fachberatungsstellen für Frauen (För-

derprogramm) 

GELA – damit Mitarbeiter in der Behindertenhilfe qualifi-

ziert werden 

Quartier 2030 und konkrete Mittel für zivilgesellschaftli-

che Beteiligung vor Ort 

Das Netzwerk der Frauenbeauftragten in den WfbM 

Empowerment-Projekte im Land 

Projekte wie Ihres, heute hier 

 

Außerdem werden bedarfsgerechte Hilfe- und Unterstüt-

zungssysteme gefördert: 

Hotline und Intranet zum FKH untereinander 
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Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen in 17 Fremdsprachen 

bietet Unterstützung für Frauen in Not und ist 365 Tage 

im Jahr erreichbar 

Vernetzung der Hilfesysteme verstärken 

 

In den kommenden Monaten steht der Abschluss der 

Evaluation und dann Fortschreibung des Landes-Akti-

onsplan UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in 

Baden-Württemberg an. 

 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung sind verbindli-

che Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt vorgese-

hen.  

Es ist auch eine ressortübergreifende politische Strategie 

gegen Gewalt vorgesehen. 
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Der Gesetzgeber ist also in der Pflicht, entsprechende  

Gesetze zu schaffen. Das wird auch Auswirkungen auf 

die Länder und das Zusammenleben vor Ort haben. 

Mir ist wichtig: Es braucht eine Kultur des Hinschauens 

und des Handelns. 

Deshalb ist die Öffnung der Einrichtungen in den Sozial-

raum das A und O. 

Einrichtungen dürfen keine Schutzfestungen sein. 

Sie müssen sich in den Sozialraum öffnen. 

Dafür muss der Sozialraum barrierefrei sein.  

Also zum Beispiel Hilfesysteme wie Frauenhäuser oder 

Beratungsangebote müssen allen Frauen bekannt und 

gut erreichbar sein. 

Damit sind nicht nur bauliche, sondern auch die kommu-

nikative Barrierefreiheit gemeint. 

Wichtig ist, dass alle Akteure ins Handeln kommen und 

nicht abwarten. 
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Frauen müssen unterstützt und gestärkt werden, dass 

sie Gewalt rechtzeitig erkennen; dass sie sich wehren; 

dass sie sich mitteilen. 

Gewaltschutz duldet keinen Aufschub! 

Aus diesem Grund ist Ihr Weg, ein Präventionsprogramm 

zu starten, ein so wichtiger. 

Gut, dass Sie jetzt wieder anknüpfen können! 

Mit Ihrer Veranstaltung geben Sie ein klares Signal in 

den Landkreis und in die Gesellschaft. Sie machen deut-

lich, dass das Thema eine wichtige Rolle spielt.  

Dass Vernetzung, Austausch, Kooperation und Handeln 

unerlässlich sind, wenn es darum geht, die Rechte von 

Frauen mit Behinderungen zu stärken. 


