
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
SoVD fordert: Politik muss Koordinierungsstellen schnell auf den Weg bringen

Werden Mädchen und Frauen Opfer von Gewalt, benötigen sie schnell Unterstützung und Hilfe. Mit der Istanbul-Konvention hat sich Deutschland verpflichtet, dies mit 
ausreichend Frauenhäusern und Beratungsstellen umzusetzen. Trotzdem wurde kürzlich die Koordinierungsstelle der niedersächsischen Frauen- und Beratungsstellen 
gegen Gewalt geschlossen. Anlässlich des „Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November fordert der SoVD in Niedersachsen, die Förderung dieser 
Einrichtung wieder aufzunehmen und auszubauen.

Die Untersuchung einer 
Expert*innen-Gruppe des Eu-
roparats zeigt: In Deutschland 
werden Mädchen und Frauen 
nur unzureichend vor Gewalt 
geschützt. Frauenhäuser und 
Beratungsstellen seien nur 
ungleich verteilt. Angesichts 
dieser Ergebnisse kritisiert der 
SoVD vor allem das finanzielle 
Aus der Koordinierungsstelle. 
„Wir brauchen nicht weniger 
Unterstützung für die Betrof-
fenen, sondern ein geplan-
tes Vorgehen, um Gewalt zu 
verhindern“, fordert Roswitha 
Reiß, Landesfrauenspreche-
rin des SoVD in Niedersach-
sen. Neben der landesweiten 
Koordinierungsstelle gehöre 
hierzu auch die Einrichtung 
kommunaler Koordinierungs-
stellen. Entsprechende Stellen 
gebe es lediglich in drei nie-
dersächsischen Landkreisen. 
Insbesondere auf kommunaler 
Ebene könnten die Koordinie-

rungsstellen jedoch wichtige 
Aufgaben im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit und Vernetzung 
übernehmen.

Aus Sicht des größten So- 
zialverbands muss die neue 
Landesregierung das Thema 
jetzt schnell angehen. „Die 
entsprechenden Verpflichtun-
gen durch die Istanbul-Kon-
vention gelten in Deutschland 
schließlich schon seit 2018. 

Das bisher so wenig pas-
siert ist, ist ein Trauerspiel“, so 
Reiß weiter. Deshalb müssten 
wieder Koordinierungsstel-
len eingerichtet werden, die 
als Anlaufstelle für Betroffe-
ne, Fachkräfte und Politik zur 
Verfügung stehen. „Es braucht 
endlich einen konzertierten 
Plan, der auch eine langfristi-
ge Finanzierung und die Barri-
erefreiheit von Einrichtungen 
beinhaltet“, fordert die Landes-
frauensprecherin.Laut einer Analyse des Europarats sind Frauen in Deutschland nur unzureichend vor Gewalt geschützt. 

Vor allem in ländlichen Regionen gibt es zu wenige Beratungsstellen und Frauenhäuser, an die sich 
Betroffene wenden können.
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Eigentlich ist es eine der 
Hauptaufgaben der Werkstät-
ten, dafür zu sorgen, Menschen 
mit Behinderung langfristig 
in den allgemeinen Arbeits-
markt zu bringen. Das gelingt 
allerdings nur selten: Weniger 
als ein Prozent der Werkstatt-
Beschäftigten schaffen den 
Wechsel. „Ein Grund dafür ist 
der fehlende Plan, wie dies 
geschehen könnte“, erläutert 
Bernhard Sackarendt, Landes-
vorsitzender des SoVD in Nie-
dersachsen. 

Obwohl in Deutschland seit 
2009 die UN-Behinderten-
rechtskonvention gelte, habe 
sich in dem Bereich kaum et-
was bewegt. „Andere Länder 
wie zum Beispiel Spanien, 
Frankreich oder Irland sind da 
viel weiter und haben schon 
entsprechende Strukturen“, so 
Sackarendt weiter.

Aus Sicht des größten  
Sozialverbands in Niedersach-
sen muss schnellstmöglich 
eine entsprechende Strategie 
erarbeitet werden. „Das Be-
wusstsein für Veränderungen 
ist zum Teil vorhanden. Zu vie-
le Akteur*innen halten aber am 
Status quo fest“, kritisiert der 
Landesvorsitzende. Es könne 
nicht sein, dass Menschen in 
Werkstätten arbeiteten, mit dem 
Lohn aber nicht ihren Lebens- 
unterhalt bestreiten können. 
Viele Betroffene müssten  
ihr Gehalt mit Grundsiche-
rungsleistungen aufstocken. 
„Das ist unwürdig. Wir brau-
chen dringend Maßnahmen, 
die den Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt  
erleichtern. Hier sind die Werk-
stätten in der Pflicht“, betont 
der niedersächsische SoVD-
Chef.

Wechsel in reguläre Jobs gelingt selten
 In Niedersachsen arbeiten derzeit fast 30.000 Menschen mit Behinderung in sogenannten Werkstätten. Obwohl ihr Arbeitspensum durchschnittlich 6,5 Stunden am 

Tag beträgt, verdienen sie lediglich zwischen 1,35 und 2 Euro in der Stunde. Einen Mindestlohn gibt es nicht. Anlässlich des „Internationalen Tags der Menschen mit 
Behinderung“ fordert der SoVD in Niedersachsen die Werkstätten auf, ihren Auftrag zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass Betroffene einen Job auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erhalten.

SoVD: Werkstätten müssen mehr Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln

Nur wenigen, die zuvor in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung beschäftigt waren, gelingt 
der Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt – wie hier zu einem Möbelhersteller.
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Niedersachsen-Echo
Die Landesbeilage des SoVD in Niedersachsen
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