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Köln, 10.01.2016: DaMigra verurteilt Gewalt gegen Frauen und fordert die 

gleiche Härte des Gesetzes für alle Straftäter 

Frauenrechte sind Menschenrechte. DaMigra, der Dachverband der Migrantinnenorganisationen in 

Deutschland, setzt sich daher unter anderem für mehr Schutz vor sexueller Belästigung und für den 

Abbau von Benachteiligung von Frauen ein.  

Seit Tagen berichten die Medien über die Ereignisse der Silvesternacht in Köln und einigen anderen 

Städten. Junge Männer mit – wie es hieß - `dunklem Teint´ oder `nordafrikanischer Herkunft´ haben 

Frauen sexuell angegriffen und überfallen. Die Medienberichte haben eine Debatte über Asylrecht 

und eine schärfere Bestrafung von kriminellen Ausländern entfacht.  „Diese Art der Berichterstattung 

ist aus zwei Gründen zumindest unglücklich, wenn nicht gar gefährlich“, so die kritische Mahnung 

von DaMigra-Sprecherin Dr. Delal Atmaca: „Derlei Übergriffe auf die Kultur oder Herkunft der Täter 

zurückzuführen birgt zum einen die Gefahr,  kriminelles Verhalten und Sexismus durch einen 

ethnischen Mantel zu verschleiern. Zum anderen wirkt eine solche Vereinfachung grob 

stigmatisierend.“  

Eine repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum 

Thema Gewalt gegen Frauen, zeigt, dass Gewalt gegen Frauen ein breites Phänomen ist. Fast jede 

zweite in Deutschland lebende Frau hat seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt 

erlebt. Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Partner oder Expartner und im häuslichen 

Bereich verübt. „Gewalt gegen Frauen ist durch nichts zu rechtfertigen und Täter müssen die Härte 

des Gesetzes spüren, allerdings gilt das für alle Täter“, so Atmaca weiter. 

Politiker fordern wegen der Vorfälle in Köln einen gesellschaftlichen Aufschrei und härtere Strafen 

für kriminelle Ausländer bis hin zu einer Verschärfung des Asylrechts. Diesen Aufschrei wünschen wir 

uns auch für die vielen Frauen in Deutschland, die täglich sexuelle Gewalt erleben.  Sind sexuelle 

Übergriffe schlimmer, wenn die Täter „nordafrikanisch“ aussehen oder Flüchtlinge sind? Die aktuelle 

Diskussion scheint sich mehr um die Täter als um die Opfer zu drehen und heizt zudem die 

Flüchtlingsdebatte weiter an,  während das Thema sexuelle Straftaten gegen Frauen in den 

Hintergrund rückt. 

„Wir finden es gut und richtig, dass die Frauen die Übergriffe zur Anzeige gebracht haben und hoffen, 

dass das dazu führt, eine ähnliche Debatte und Aufmerksamkeit für das generelle Thema Gewalt 

gegen Frauen in Gang zu setzen. Wie hoffen zudem, dass der Ruf nach härteren Strafen für alle 

Straftäter gilt, nicht nur jenen „mit nordafrikanischem Aussehen“, sagt Atmaca.  

Nur wenn Frauen ihre  Rechte kennen und Täter zur Anzeige bringen, kann eine Änderung 

herbeigeführt werden. Ein wesentlicher Teil der Arbeit von DaMigra ist deshalb Migrantinnen in 

ihren Rechten zu stärken. Dazu dient auch die aktuelle DaMigra Kampagne „Migrantinnenrechte sind 

Menschenrechte“. 

DaMigra ist der Dachverband der Migrantinnenorganisationen, der als bundesweiter herkunftsunabhängiger 
und frauenspezifischer Dachverband von Selbstorganisationen der Migrantinnen agiert. 

http://www.damigra.de/aktuelles/mitteilungen/einzelansicht.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=78&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=155819aa0260efabf5feef74db2f4a75
http://www.damigra.de/aktuelles/mitteilungen/einzelansicht.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=78&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=155819aa0260efabf5feef74db2f4a75

