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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt dauerhaft sichern 
 
 
Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt bieten Betroffenen eine fachkundige 
Unterstützung bei der Suche nach individuellen Hilfen, die zur Beendigung der Ge-
waltsituation sowie zur Be- und Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse wichtig 
sind. Hinzu kommt eine intensive Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, 
die Gesellschaft für die Bekämpfung sexualisierter und körperlicher Gewalt, insbe-
sondere gegen Frauen, Jugendliche und Kinder, zu sensibilisieren.  
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Sachstands- und Entwicklungsbe-

richt zur Betreuung von Opfern sexualisierter Gewalt im Ausschuss für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung vorzulegen. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, bis zum Ende des II. Quartals 2014 ein 

Konzept vorzulegen, welches die Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Ge-
walt in Sachsen-Anhalt dauerhaft sichern hilft und eine Grundlage für die Veran-
kerung der Beratungsstellen im Doppelhaushalt 2015/2016 bildet. 

 
 
 
Begründung 
 
Sexualisierte Gewalt hat viele Gesichter – Übergriffe mit Körperkontakt und Übergrif-
fe ohne körperliche Berührung – und sie bedeutet stets eine Verletzung der Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen, ein Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht und auf 
die Würde des Menschen. Sexualisierte und körperliche Gewalt finden in den meis-
ten Fällen im sozialen Nahraum statt. Das bedeutet, Täter und Opfer kennen sich 
und es besteht oft über einen längeren Zeitraum eine Beziehung zueinander. Insbe-
sondere bei Gewalt in der Familie ist das Potenzial an Verantwortungs-, Scham- und 
Schuldgefühlen bei den betroffenen Frauen und Kindern sehr ausgeprägt. Dadurch 
ist es für sie sehr schwierig, den oftmals über Jahre andauernden Gewaltkreislauf zu 
durchbrechen und Hilfe von außen anzunehmen. 
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Die Beratungsstellen Wildwasser e. V. in Magdeburg, Halle und Dessau sowie der 
Verein Miß-Mut e. V. in Stendal arbeiten parteilich im Sinne der Opfer, unterliegen 
der Schweigepflicht und bieten Betroffenen Anonymität. Allerdings sind die vier Bera-
tungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt in Sachsen-Anhalt immer weniger in der 
Lage, die schon jetzt unzureichende Versorgung – auch aufgrund fehlender nieder-
gelassener Therapeutinnen und Therapeuten – aufrecht zu erhalten. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Spenden und Bußgeldzuweisungen immer geringer werden und 
weder tarifliche Erhöhungen noch die stetig steigenden Kosten zum Betreiben der 
Fachberatungsstellen berücksichtigen. 
 
Das führte im Jahr 2013 beispielsweise dazu, dass die Wildwasserberatungsstelle in 
Dessau-Roßlau statt des laut Richtlinie vorgesehenen Personalschlüssels von 
1,75 VbE nur 1,6 VbE vorhalten konnte. Präventionsveranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche zum Schutz vor sexuellem Missbrauch können nicht mehr bedarfsge-
recht durchgeführt werden. Dies gilt ebenfalls für Weiterbildungen von Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Die Öffentlichkeitsar-
beit musste bereits stark reduziert werden. Eine Situation, die in Anbetracht der 
Wichtigkeit der Arbeit der Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt, nicht ak-
zeptabel ist. Denn dem gegenüber steht ein steigender Beratungsbedarf, insbeson-
dere bei Frauen, welche in ihrer Kindheit im familiären System sexuellem Missbrauch 
ausgesetzt waren, sowie bei Frauen und Mädchen mit körperlichen oder geistigen 
Behinderungen. Diese Bedarfe können aufgrund fehlender Ressourcen nicht ausrei-
chend abgedeckt werden. Die Wartezeit auf einen ambulanten Therapieplatz beträgt 
in der Regel mindestens ein Jahr. Besonders schwierig ist die psycho-soziale Ver-
sorgung von Opfern von Sexualstraftaten in den ländlichen Bereichen. Um die gen-
dersensiblen Fachberatungsstellen im sozialen Nahraum zu erhalten, bedarf es ei-
nes Konzeptes, welches die Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt in 
Sachsen-Anhalt dauerhaft sichert. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende  


