Aus der Rede von Maren Gehrke, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der
Landeshauptstadt Hannover
„….meine Vorrednerinnen haben ja bereits einen umfassenden Blick in die Vergangenheit
geworfen, so dass ich meine Aufmerksamkeit in die Gegenwart richten möchte.
Die ist erstmal düster. So singt King Orgasmus One aktuell in seinem Lied: „Du nichts-ich
Mann“:
„Mädel, deine Sprüche sind alle für`n Arsch
Wat quatschst du für Scheiße,
Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art?
Halt dein Maul, Frau, du gehst mir aufn Sack
King Orgasmus One fickt jetzt tief in deinen Arsch
Fotze, mach mir was zu essen
und danach gehst du putzen, so wie sich das gehört
Du nichts- ich Mann“
Den Rest möchte ich Ihnen gerne ersparen. Sehr viel deutlicher lässt sich wohl kaum
ausdrücken wie der Nährboden für sexuelle Gewalt aussieht und warum der Notruf nach wie
vor so notwendig ist.
Leider war das noch nicht alles: Der Vormarsch rechter Parteien mit ihrem
antiemanzipatorischen und antifeministischen Gedankengut …..zeigen eins: wenn Rassismus
genutzt wird, um Feminismus auszuhöhlen, dann braucht es heute wie damals Haltung und
die Bereitschaft, sich über die reine Beratungsarbeit für Themen von Belang einzusetzen.
Und deutlicher als es der Frauennotruf macht, geht es kaum!
Ich sehe im Frauennotruf mehr als einen wesentlichen Bestandteil der psychosozialen
Betreuung. Für mich -als städtische Vertreterin und mitteljunge Frau- ist diese Institution
eine politische Akteurin und damit eine große Bereicherung für die Landeshauptstadt
Hannover.
Denn die Lage, wie bisher geschildert, war ja eher so weit so schlecht- aber es gibt auch ,,so
weit so gut‘‘:
•
•
•
•
•

Die erneute Auflehnung gegen den §219a
Die Verankerung des Nein heißt Nein Grundsatz im Sexualstrafrecht (wenn auch
ausbaufähig)
Der Umstand, dass Intersektionalität in der Beratungsarbeit inzwischen Alltag ist
Erfolge wie die der ,,#Me too Kampagne“ und vor allem all die
Frauen, die sich trauen Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen

sind gute Beispiele dafür, wie Arbeit Früchte trägt.

Als Landeshauptstadt Hannover sind wir dem Notruf an vielen Stellen insofern eng
verbunden als dass wir viele Themen alleine überhaupt nicht abdecken könnten, z.B. die
Präsenz des Themas „sexuelle Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen“ verdanken wir
Euch!
Auch die Kampagne ,,wir müssen das ändern‘‘- gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
der Landeshauptstadt Hannover wäre ohne Unterstützung des Notrufes weit weniger
reflektiert und gehaltvoll.
An dieser Stelle bleibt mir nur aufrichtige Bewunderung für das Durchhaltevermögen und die
Energie auszudrücken, mit der ihr arbeitet, mich von ganzen Herzen für euer Engagement,
mit dem ihr immer wieder in neue Projekte geht, zu bedanken und ganz herzlich zu
gratulieren!
Für eure weitere Arbeit bzw. unser aller Auftrag möchte ich mit den Worten Angela Davis
enden:
I`m no longer accepting the thing I cannot change…
I`m changing the things I cannot accept!”

