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Pressemitteilung 
 
 

                                                                                                                                          
Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2016 erklärt Gisela Bill,  
Vorsitzende des Landesfrauenbeirates Rheinland-Pfalz: 

Heute am Internationalen Frauentag 2016 muss die Verpflichtung auf der Tagesordnung stehen, poli-
tisch wirksam gegen Krieg, Vertreibung und Armut vorzugehen und nicht weiterhin die Menschen in 
den instabilen Regionen durch Waffenlieferungen und vordergründige Wirtschaftsinteressen ins 
Elend zu treiben, sodass  Ihnen als einzige Alternative die gefährliche Flucht in ein sog. sicheres Land 
bleibt. 

Es sind die Frauen, die das Leid von Krieg, Armut und Flucht in besonderer Weise erleben. Sie sind im 
Kriegsgebiet und auf der Flucht vielfältiger Gewalt ausgesetzt und müssen sich  oft allein unter kata-
strophalen Bedingungen um das Überleben der Familie und deren Versorgung kümmern. Viele haben 
auf lebensgefährlichen Fluchtwegen Gewalt erfahren und unter dramatischen Umständen Angehöri-
ge verloren.  

Wir sehen in den aktuellen Bildern immer mehr verzweifelte Frauen, viele mit Kindern, die vor den 
europäischen Stacheldrahtzäunen stehen.  Auch hier sind sie diejenigen, die ganz besonders verletz-
lich sind:  Von – meist sexualisierter -  Gewalt bedroht und  in der Sorge um das Überleben ihrer Kin-
der. 

Deshalb sind alle für die Registrierung und Unterbringung  Zuständigen und politisch Verantwortli-
chen aufgefordert,  dieser besonderen Verletzlichkeit  Rechnung zu tragen.  

Aber Gewalt erfahren Frauen nicht nur in Kriegs- und Krisengebieten.  Auch  bei uns in Europa sind 
die Zahlen zur alltäglichen Männergewalt gegen Frauen weiterhin erschreckend. Diese Gewalt wurde 
nicht erst aus fernen Ländern „eingeschleppt“ sondern ist im wahrsten Sinne des Wortes auch hier 
„zuhause“. Denn sexualisierte Gewalt ist am häufigsten in der Familie und im nahen Umfeld einer 
Frau oder eines Mädchens auszumachen. Dabei werden Gewalttäter bis heute durch eine Gesetzge-
bung geschützt, die das „Nein“ einer Frau nicht uneingeschränkt anerkennt. Das deutsche Sexual-
strafrecht muss endlich reformiert werden! 

Alle Formen von Gewalt gegen Frauen sind der Tatsache geschuldet, dass Frauen immer noch in allen  

Kulturen als nicht „gleichwertig“ betrachtet werden. Die Unterschiede sind nur graduell und nicht 
immer offensichtlich. 
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In den letzten Tagen wurde gerade wieder festgestellt, dass Frauen hier bei uns im so fortschrittli-
chen Deutschland im Durchschnitt 22% weniger als Männer verdienen und dass nicht einmal ein Drit-
tel der Hochschulprofessuren an Frauen geht. Die durchschnittliche gesetzliche Rente von Frauen lag 
2014  bei 500 Euro,  bei einem Viertel sogar unter 300 Euro. Mehr als 1.500 Euro Rente erhalten we-
niger als 1 Prozent der Frauen. Das sagt alles über die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt: 
Nicht nur in der Vergangenheit hatten sie  zumeist keine ausreichende Erwerbsbiographie. Auch heu-
te und in Zukunft haben Frauen keine ausreichende Existenzsicherung, wenn ihnen weiterhin in viel 
zu hoher Zahl lediglich Teilzeit und Minijobs angeboten werden. 

Der Landesfrauenbeirat Rheinland-Pfalz sieht  in allen diesen Feldern dringenden Handlungsbedarf, 
unterstützt jeden Ansatz in die richtige Richtung und mahnt zur Eile: 

Die Probleme werden nicht weniger, wenn sie aufgeschoben werden. 

 

Gisela Bill 

gisela.bill@online.de 

 
 


