Aus der Rede von Petra Mundt, Gleichstellungsbeauftragte der Region
Hannover

„Sehr geehrte Frau Ministerin Reimann, verehrte Gäste, liebe Frauen
vom Frauennotruf !
Eben noch haben wir das 25jährige gefeiert und schon sind es 30 Jahre.
30 Jahre erfolgreiche Unterstützung für Frauen und jugendliche
Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Eine Arbeit, von der wir
wünschen, dass unsere Gesellschaft sie nicht nötig hätte. Und für die ich
allen Engagierten so dankbar bin.
Nun bietet ja ein Jubiläum immer einen Anlass, zurück zu blicken. Was
war eigentlich los vor 30 Jahren ?
1988 war Katharina Witt Olympiasiegerin, Europameisterin und
Weltmeisterin im Eiskunstlauf - für die DDR!
Im Radio hörten wir Rainhard Fendrich von dem Macho singen - und
damit wir uns nicht zu sehr aufregen, sang Bobby McFerrin gleich „Don‘t
worry, be happy“ hinterher.
…..
Von den angesagtesten Filmen (der Prinz aus Zamunda, falsches Spiel
mit Roger Rabbit, Crocodile Dundee II und Rambo III) bestand keiner
den 3 Jahre zuvor entwickelten Bechdel-Test, der mit drei Fragen zeigte,
ob ein Film stereotype weibliche Figuren zeigt.
(Die Fragen lauten: Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen
diese miteinander? Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen
Mann? In neueren Tests wird noch die zusätzliche Frage gestellt, ob die
Frauen einen Namen haben – dem ist nichts hinzufügen.
Der Spiegel, damals das Magazin für Presse- und Meinungsfreiheit,
titelte 1988 gleich zweimal mit dem Thema Pornografie. Es wurde
gefragt, ob es Gesetze braucht, um die Flut von Schund und
Frauendemütigung einzudämmen. Am Ende des Jahres fragte der
Spiegel dann zum Ausgleich, ob Frauen Porno lieben?

Das Thema Abtreibung schaffte es als „Hexenjagd in Bayern“ über den
Prozess in Memmingen ebenfalls auf den Spiegeltitel (38/88). SPD,
Grüne und Liberale fühlten sich anlässlich des Prozesses gegen einen
Frauenarzt und 156 Patientinnen, die gegen den §218 verstießen, an
Hexenverfolgung und Inquisition erinnert.
…
In dieser Zeit verbündeten sich immer mehr Frauen. Sie suchten, neben
der Demonstration für mehr Gleichberechtigung, nach Wegen und
Angeboten, dies auch um zu setzen. Ein ganz zentraler Punkt war,
gegen die alltägliche sexualisierte Gewalt vor zu gehen. Es war gut, dass
Frauen endlich über Erlebtes reden durften, aber es musste ihnen vor
allem auch geholfen werden.
Eine Forderung damals war, Männern ein Ausgehverbot zu erteilen,
damit Frauen nachts allein unterwegs sein können.
Wir waren damals schon mal weiter, liebe Frauen !
In genau dieser Zeit gründete sich der Frauennotruf. Und es ging den
Gründerinnen darum, den Frauen zu helfen. Frauen, die von
sexualisierter Gewalt betroffen waren, zu zeigen, dass es nicht geduldet
ist, was ihnen passierte, dass sie nicht selbst schuld sind und dass sie
vor allem nicht allein sind.
….
Der Frauennotruf hat die Arbeit gegen sexualisierte Gewalt gegen
Frauen in Hannover geprägt und engagiert voran gebracht.
…

Politisch ist der Frauennotruf eine starke und unüberhörbare Stimme auch über die Grenzen der Region Hannover hinaus – belegt durch
zahlreiche Veranstaltungen und öffentlichkeitswirksame Aktionen – Mit
der wichtigen Botschaft, dass es bei sexualisierter Gewalt um Macht
geht und nicht um Sexualität - und dem Verweis auf die
Zusammenhänge zwischen dem alltäglichen Sexismus und der verübten
Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Die Region Hannover fördert den Frauennotruf finanziell seit 2003 - und
wird dies auch weiterhin tun. So lange es eben nötig ist. Denn die
flächendeckende Versorgung mit Frauenberatungsstellen ist für die
Politik der Region ein wichtiges Ziel.
Als Gleichstellungsbeauftragte der Region kann ich mich wirklich
glücklich schätzen, in den Netzwerken gegen Gewalt gegen Frauen mit
so tollen Frauen zusammenarbeiten zu können – kompetent und klug,
engagiert, mutig, immer wieder streitbar, dabei verläßlich und solidarisch
!i
Liebe Jubilarinnen !
Eure Arbeit trägt dazu bei, Frauen und jugendlichen Mädchen ein Leben
ohne Gewalt zu ermöglichen. Durch Beratung und Angebote, durch
Information und Prävention, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen –
und in vielen Netzwerken.

Für Euren engagierten Einsatz möchte ich mich bei Euch allen herzlich
bedanken.
Für die Zukunft wünsche ich Euch weiterhin viel Mut und Zuversicht.

Und bleibt dabei: Werdet lauter !“

