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Öffentliche Fraktionssitzung am 19. November 2013, Rittersaal Schwerin 
„Schutz und Hilfe bei häuslicher und sexualisierter Gewalt“  
 
Begrüßung MdL Helmut Holter 
 
Sehr geehrte Abgeordnete,  
sehr geehrte Gäste, 
 
ich freue mich, dass Sie heute zu unserer öffentlichen Fraktionssitzung mit dem Titel 
„Schutz und Hilfe bei häuslicher und sexualisierter Gewalt“ gekommen sind.  
 

 Ich begrüße Vertreterinnen und Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
der Landesregierung und des Landesfrauenrates MV.  

 Ich begrüße ganz herzlich die Expertinnen und Experten,  
die heute auch einen aktiven Part auf der Veranstaltung übernehmen: 
1. Frau Gisela Best, die Leiterin der Koodinierungsstelle „Contra Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen“ Mecklenburg-Vorpommern sowie  
 
2. Herrn Rainer Becker, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe e.V. 
und Regionalbeauftragter Nord.  
 
Beide werden wir am Vormittag mit Fachvorträgen hören.  
 
Ich begrüße ganz herzlich die Expertinnen und Experten, die ebenso wie Frau 
Best und Herr Becker heute Nachmittag unseren Abgeordneten und 
Mitarbeiterinnen in den World-Café-Runden zur Seite stehen. Dies sind:  
3. Simone Manß aus dem Innenministerium MV und Leiterin der 
Arbeitsgruppe Opferschutz,  
4. Juliane Vießmann vom autonomen Frauenhaus in Rostock und  
5. Herrn Simon Eggert, Büroleiter im Zentrum für Qualität in der Pflege in 
Berlin. 
 

 Ich begrüße ganz herzlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Beratungs- und Hilfenetz in Mecklenburg-Vorpommern sowie den Behörden.  

 Ich begrüße alle unsere Gäste aus Bund, Ländern und den Kommunen und 
natürlich – wie es für eine Fraktionssitzung natürlich üblich ist – meine 
Kolleginnen und Kollegen: die Abgeordneten und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Fraktion DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. 
 

Wir wollen uns heute intensiv mit dem Thema häusliche und sexualisierte Gewalt 
auseinandersetzen. In dieser Woche startet die „Woche gegen Gewalt gegen Frauen 
und Kinder“. Und wie jedes Jahr wollen auch wir dazu beitragen, dass das Thema 
nicht verschwiegen wird. Gewalt gegen Frauen und Kinder geht jede und jeden an – 
das Thema muss raus aus der Tabuzone, Gewalt muss öffentlich angeprangert und 
geächtet werden. Wie viele andere Vereine und Verbände beteiligen wir uns jährlich 
beispielsweise an der Kampagne von „terre des femmes“ oder der Aktion „Kein 
Raum für Missbrauch“.  
 
Heute stellen wir uns inhaltlich folgenden Fragen: 
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 Ist das Schutz-, Beratungs- und Hilfesystem in Mecklenburg-Vorpommern 
ausreichend?  

 An welchen Stellen sind Verbesserungen notwendig? 
 Wo gibt es noch weiße oder auch ganz und gar blinde Flecken im 

Hilfeangebot?  
 Welche Probleme zum Beispiel in der Personalstruktur oder hinsichtlich 

spezieller Angebote im Hilfenetz gibt es?  
 Welche Problembereiche und Gruppen sind noch viel zu wenig berücksichtigt?  
 Kurzum: An welcher Stelle können WIR dem Hilfenetz UNSERE Hilfe anbieten 

und es tatkräftig unterstützen? 
 

Dabei geht es uns um die Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt: Kinder, 
Frauen, Männer, Senioren. Dabei geht es uns um die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Einrichtungen und gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit. Und 
es geht uns auch um die Täter. 
 
Mit Blick auf die Prävention von Straftaten und zur Verhinderung weiterer Straftaten 
eines bereits bekannt gewordenen Täters stellt sich auch die Frage: Wie gehen wir 
mit den Tätern um, damit sich eine solche Tat nicht wiederholt? 
 
Welche Lösungen sind langfristig und dauerhaft wirksam im Kampf gegen häusliche 
und sexualisierte Gewalt, zum nachhaltigen Schutz von Opfern, zur Prävention von 
Gewalttaten und Übergriffen sowie hinsichtlich einer bestmöglichen Nachsorge? 
 
Grundlage für unsere heutige Befassung mit dem Thema Schutz und Hilfe bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt ist unter anderem der „Landesaktionsplan zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder“. Der Landesaktionsplan für 
Mecklenburg-Vorpommern wurde erstmals im Jahr 2001 vorgelegt. 
 
Im Jahr 2005 erfolgte die erste Fortschreibung des Landesaktionsplans auf 
Drucksache 4/1835. Damals noch unter der rot-roten Landesregierung. 
 
Im Landesaktionsplan wurden unter anderem auch weiterführende Ziele und 
Vorhaben für einen besseren Schutz von Frauen und Kindern als Opfer von 
häuslicher und sexualisierter Gewalt formuliert. 
 
Mit Blick auf die erforderliche zweite Fortschreibung des Landesaktionsplanes wollen 
wir heute die bisherige Umsetzung der formulierten Vorhaben und Maßnahmen 
beleuchten und Problemfelder und Bereiche herausarbeiten, denen zukünftig noch 
weitaus mehr Beachtung zukommen muss. Hier zu nennen sind Kinder, 
Migrantinnen, Menschen mit Behinderungen und Gewalt in der Pflege – und wir 
müssen den Blick auch stärker auf Männer als Opfer von häuslicher Gewalt richten 
und auch Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften thematisieren. Dies alles 
werden wir heute nicht schaffen auszudiskutieren. Aber ich wünsche mir, dass die 
Diskussion über die heutige Veranstaltung hinausgeht und, da bin ich zuversichtlich, 
dass sich aus dem heutigen Tag weitere Gesprächsrunden, Themen und Kontakte 
ergeben werden.  
 
Ich möchte an dieser Stelle meinen Kollegen, den gleichstellungspolitischen 
Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, entschuldigen. Dringende familiäre Gründe 
hindern ihn daran, heute in Schwerin anwesend zu sein. Dies ist umso bedauerlicher, 
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da die Veranstaltung auf seine Initiative zurückgeht. Er bedauert es sehr, heute nicht 
hier sein zu können und lässt Ihnen die besten Grüße ausrichten.  
 
Kurzerhand hat sich unsere Kollegin Cornelia Möhring, gleichstellungspolitische 
Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion bereit 
erklärt, heute zu uns zu kommen und Peter Ritter sozusagen zu vertreten. Darüber 
sind wir sehr froh, liebe Cornelia, herzlich willkommen in Schwerin. 
 
Nach einer Einführung in das Thema durch Cornelia Möhring mit Blick auf die 
Bundesebene und Jacqueline Bernhardt mit dem Fokus auf die Landesebene zeigen 
wir Ihnen den Film: „Der Wutmann“.  
 
Viele von Ihnen haben diesen Film sicherlich schon gesehen. Einige aber vielleicht 
noch nicht.  Er ist aus unserer Sicht hervorragend geeignet, um auf das Thema 
einzustimmen.  
 
Neben Impulsreferaten am Vormittag werden wir am Nachmittag im World-Café fünf 
Problemfelder gezielt thematisieren und Handlungsnotwendigkeiten und 
Lösungsansätze für die politische Arbeit im Land ableiten. Wie das im World-Café 
genau vonstattengeht, erklärt Ihnen meine Kollegin Jacqueline Bernhardt zu 
gegebener Zeit. Wichtig ist, dass Sie sich Ihre Nummer merken, die sie vorab im 
Eingangsbereich erhalten haben. 
 
Ich bin sehr gespannt auf die heutige Auseinandersetzung mit dem Thema „Schutz 
und Hilfe bei häuslicher und sexualisierter Gewalt“ und wünsche Ihnen eine 
kurzweilige und erkenntnisreiche Veranstaltung und natürlich einen regen 
Gedankenaustausch! 
 


