
 
	  

	  
Rede Christa Stolle  

Geschäftsführender Vorstand TERRE DES FEMMES 
 
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, sehr verehrte Frau Schadt, sehr geehrte 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Staatssekretärin Frau 
Widmann-Mauz, sehr geehrter Präsident des Abgeordnetenhauses Herr Wieland, sehr 
geehrte Gäste, liebe Streiterinnen und Streiter und für die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, 
 
mir kommt heute die ehrenvolle Aufgabe zu, einleitende Worte im Namen des 
Vorstands von TERRE DES FEMMES zu sprechen. Zunächst möchte ich mich bei 
Ihnen, Herr Bundespräsident und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz 
herzlich bedanken, dass Sie diese Veranstaltung zum Internationalen Frauentag 
gemeinsam mit TERRE DES FEMMES verwirklicht haben. Sie haben es uns auch 
ermöglicht, unsere langjährigen Unterstützerinnen, Unterstützer sowie Weggefährten 
einzuladen, denen ich an dieser Stelle aufrichtig danke für Ihr außerordentliches 
Engagement. 
 
Als die Gründerinnen von TERRE DES FEMMES, darunter die heutige Vorstandsfrau 
Ingrid Staehle, vor knapp 34 Jahren die Themen Gewalt im Namen der Ehre sowie 
weibliche Genitalverstümmelung in die Öffentlichkeit und die Politik tragen wollten, 
stießen sie auf Abwehr, Ignoranz und zum Teil komplette Verweigerung. Eine 
Veranstaltung in diesem Rahmen (im Schloss Bellevue) wäre für uns unvorstellbar 
gewesen – die ja immerhin so interpretiert werden kann, dass das Thema Gewalt an 
Mädchen und Frauen nunmehr „Chefsache“ ist.  
Wir sind also einen langen Weg gegangen, um die Stimme der Freiheit und 
Selbstbestimmung für Mädchen und Frauen immer mächtiger zu erheben. Der weit 
verbreitete Kulturrelativismus vergangener Jahrzehnte und auch Rassismus-
Vorwürfe, die wir für unsere Kampagnen gegen Gewalt im Namen der Ehre ernten 
mussten, haben uns angespornt, unsere Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren und die 
Gesellschaft für diese Themen zu sensibilisieren. Denn: Menschenrechte sind nicht 
teilbar und gelten für alle.  
 
Wir wollen und können es nicht hinnehmen, dass Mädchen und Frauen 
täglich Opfer von Gewalt, Diskriminierung und Ausbeutung werden – nur 
aus dem Grund, weil sie weiblich sind.  
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Mittlerweile hat unser unermüdliches Engagement Früchte getragen: über 
Zwangsheirat, Ehrenmorde, Häusliche und sexualisierte Gewalt und viele weitere, 
ehemals tabuisierte Themen wird in den Medien berichtet und in der Politik 
selbstverständlich verhandelt. 
 
Wir haben für diese Veranstaltung heute ganz bewusst die beiden Schwerpunkte 
„Häusliche Gewalt“ und „Gewalt im Namen der Ehre“ zu einem übergreifenden 
Thema verbunden, denn wir wollen deutlich machen, dass Gewalt an Mädchen und 
Frauen in Deutschland nicht auf ein bestimmtes Milieu oder Personengruppen mit 
Migrationsgeschichte beschränkt ist. Es wird immer noch viel zu oft weggesehen, 
tabuisiert, relativiert.  
 
Tatsächlich sind von familiärer Ehrgewalt und Zwangsheirat oft sehr junge Frauen 
und Mädchen in Deutschland betroffen. Eine Studie des Bundesfamilienministeriums 
hat gezeigt, dass 2008 rund 3500 Menschen wegen einer drohenden Zwangsheirat in 
Beratungsstellen Hilfe gesucht haben. 93% davon waren junge Frauen, ein Drittel 
war minderjährig. Das waren über tausend Minderjährige in einem Jahr, die von 
Zwangsheirat bedroht waren! Sie können sich sicher denken, dass die Dunkelziffer 
viel höher liegt. Gewalt geht bei diesen jungen Frauen oft von der ganzen Familie 
aus, zu der sie ein starkes Abhängigkeitsverhältnis haben. Sich aus dieser 
Abhängigkeit zu befreien, bedeutet für die Mädchen und Frauen, ihr gesamtes 
Familienumfeld und alle damit verbundenen sozialen Kontakte zurückzulassen. Ein 
Schritt, den nur wenige wagen.  
 
Bei TERRE DES FEMMES haben wir deshalb vor zwei Jahren die Fachberatungsstelle 
LANA eingerichtet, die in Fällen von Gewalt im Namen der Ehre in Berlin intensiv 
persönlich berät. Auf Deutsch und Türkisch unterstützen unsere Beraterinnen zum 
Beispiel Personen wie Ayla. Ayla weiß: im Sommer, wenn sie ihre Schulbildung 
beendet, soll sie zwangsverheiratet werden. Anstelle eines selbstbestimmten, 
unabhängigen Lebens wartet die Rolle als Ehefrau eines ihr unbekannten Mannes auf 
sie. Mit emotionaler Erpressung übt die Familie bereits Druck auf Ayla aus, um sie in 
die Ehe zu zwingen.  
Eine Lehrerin vermittelt heimlich den Kontakt zu LANA und Ayla traut sich, 
anzurufen. Unsere Beraterinnen bestärken sie in ihrer eigenständigen Rolle als 
Mensch und Frau, damit sie sich von der Familie emotional lösen kann. Sie erarbeiten 
gemeinsam mit Ayla Handlungsschritte. Zunächst wird die konkrete Gefahrenlage 
analysiert, dann werden Sicherheitspakete für Ayla geschnürt und im Falle einer 
unvermeidlichen Flucht wird ein Fluchtplan entwickelt. Da Ayla mit 19 Jahren zu alt 
ist für die Jugendhilfe, aber noch zu jung, um in einem Frauenhaus angemessen 
betreut zu werden, muss sie in eine spezialisierte pauschalfinanzierte 
Mädcheneinrichtung vermittelt werden. Hier stoßen unsere Beraterinnen immer 
wieder auf Hindernisse, denn in Deutschland gibt es nur vereinzelt solche 
Mädchenzufluchten mit sehr wenig Aufnahmeplätzen. Daher kommt es oft zu 
Verzögerungen bei Unterbringung der Betroffenen, was sie zusätzlich gefährdet.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren - es ist unheimlich wichtig, dass es diese 
Beratungsangebote und Schutzeinrichtungen für Frauen wie Ayla gibt. Es ist wichtig, 
dass sie auf einem angemessenen finanziellen Fundament stehen und dass diese 
Angebote neben Häuslicher und sexualisierter Gewalt auch auf Gewalt im Namen der 



Ehre spezialisiert sind. Genauso müssen die Jugendlichen, die potenziell betroffen 
sind, und Personen, die mit ihnen in Kontakt sind – so wie Lehrkräfte, 
BehördenmitarbeiterInnen und Polizei– aufgeklärt und geschult werden.  
 
Aber wir müssen auch nach den Ursachen dieser Menschenrechtsverletzungen fragen 
und da ist die Politik gefragt, mit klaren Rahmenbedingungen und Gesetzen 
ungleiche Geschlechterverhältnisse und patriarchales Gedankengut aufzulösen. Es 
kann nicht sein, dass Rechte und demokratische Werte, die von früheren 
Generationen und nicht zuletzt von Feministinnen erkämpft wurden, immer wieder 
zur Debatte stehen. 
 
Wie kann es sein, dass erst kürzlich in einer Berliner Moschee die vollständige 
Unterwerfung der Frau unter den Mann gepredigt wurde. Eine Frau dürfe ohne 
Erlaubnis nicht das Haus verlassen und müsse ihrem Mann sexuell immer zur 
Verfügung stehen, forderte der ultrakonservative Prediger.  
Denn gerade in Familien, wo Ehre und ein patriarchalisches Weltbild eine zentrale 
Rolle spielen, fallen solche Gedanken auf fruchtbaren Boden.  
Glücklicherweise hat der Türkische Bund Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. 
 
Eine EU-weite Studie von 2014 ergab, dass in Deutschland lediglich 23 Prozent der 
Frauen über 15 Jahren Kenntnis von Initiativen gegen Gewalt an Frauen haben. 23 
Prozent! Damit liegt Deutschland auf dem vorletzten Platz unter den 28 EU-
Mitgliedsstaaten. Diese Zahlen machen deutlich, dass unsere Arbeit noch längst nicht 
getan ist.  
 
TERRE DES FEMMES und andere Organisationen haben bereits sehr gute Ansätze der 
Aufklärungsarbeit entwickelt. Wir haben Ausstellungen konzipiert und organisiert, ein 
eigenes Filmfest entwickelt, Workshops und Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte 
aufbereitet, sogar ein jugendgerechtes Musiktheaterstück zum Thema Häusliche 
Gewalt im Repertoire und vieles mehr. Mit unserem jüngsten Theaterstück zum 
Thema Zwangsheirat, aus dem Sie später einige Szenen sehen werden, gehen wir in 
die Schulen.  
 
Unsere neue Kampagne „Schaust Du hin?“ ist ein großartiger Ansatz, dem Thema 
Häusliche Gewalt mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und Menschen aufzurütteln, 
genauer hinzusehen. Ich weiß: Zivilcourage zu fordern, ist inzwischen ziemlich 
phrasenhaft, aber letztlich ist sie eine der wichtigsten Handlungsmaximen einer 
demokratischen und humanen Gesellschaft. 
Das Kernstück der Kampagne, ein dreiminütiger Filmspot, zeigen wir heute hier zum 
ersten Mal. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitwirkenden der 
Agentur Heymann Brandt de Gelmini bedanken, die sich für dieses Projekt sehr 
engagiert und pro bono seit September letzten Jahres daran unermüdlich gearbeitet 
haben. 
 
Meine sehr verehrten Herren und Damen, das Wissen und die Kompetenz, etwas zu 
verändern, sind vorhanden!  
Ist es eine Utopie, eine Illusion, dass alle Mädchen und Frauen, die Chance 
bekommen selbstbestimmt, unabhängig und frei auf dieser Erde zu leben, befreit von 
Gewalt, entbunden von traditionellen, religiösen und kulturellen Zwängen? 



Der großartige Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller, sagte dazu: 
„Gib deine Illusionen nicht auf. Wenn du sie verloren hast, existierst du wohl noch, 
aber du hast aufgehört zu leben.“ 
Besser kann ich mein Lebensmotto und das vieler meiner Mitstreiter und 
Streiterinnen nicht beschreiben. Lassen Sie uns gemeinsam für eine lebenswertere 
Welt für Mädchen und Frauen arbeiten! 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
	  


