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Antrag 9: Gegen Gewalt an Frauen 
 
Der 24. Ordentliche Gewerkschaftstag der IG Metall möge beschließen: 
 
Die IG Metall setzt sich aktiv gegen Gewalt an Frauen ein und trägt dieses Thema durch Kampagnen 
und Aktionen nach außen.  
 
Häusliche Gewalt ist hierzulande noch immer ein großes Tabuthema – trotz alarmierender Zahlen.  
 
Erschreckend ist, dass jede 4. Frau in Deutschland in ihrem Leben Gewalt erfährt, und dies quer durch 
alle Gesellschaftsklassen. Es dauert etwa 7 Jahre, bis eine Frau aus dieser Gewaltsituation ausbricht 
was aber noch lange nicht bedeutet, dass die Gewalttäter auch angezeigt werden.  
 
Gewalt gegen Frauen markiert im Leben der Betroffenen oft einen Bruch mit gewohnten Lebensbezü-
gen (z.B. Trennung, Wohnungswechsel, Kündigung des Arbeitsplatzes), auch dann, wenn nicht der 
Partner der Täter ist. Über die Hälfte der von physischer Gewalt betroffenen Frauen erleidet körperliche 
Verletzungen. Von den seelischen gar nicht zu sprechen. 
 
Ist der Entschluss erstmal gefasst, Schutz in einem Frauenhaus zu suchen, geht dann erstmal der Hür-
denlauf los, und sie muss sich folgende Fragen stellen: - Finde ich einen Platz im örtlichen Frauenhaus? 
– Gibt es auch Platz für meine Kinder? – Muss ich meinen Platz über das SGB II oder das SGB XII 
finanzieren? etc. 
 
Oft finden die gewaltbetroffenen Frauen nur Schutz und Hilfe in einem der (immer noch viel zu wenigen) 
Frauenhäuser in Deutschland. Sehr oft sind leider auch Kinder von diesem Thema betroffen. 
 
Der Vorstand der IG Metall setzt sich des Weiteren beim Gesetzgeber dafür ein, dass: 
 

- genügend Plätze für schutzsuchende Frauen geschaffen werden. In Deutschland werden re-
gelmäßig Frauen abgewiesen, weil es zu wenig Plätze gibt.  
 

- Zugangshürden minimiert und abgeschafft werden. Je komplizierter der Zugang in ein Frauen-
haus ist, desto abschreckender und wirkungsloser ist ein Frauenhaus. Hier muss ein schneller 
und unbürokratischer Zugang möglich sein. 
 

- vom Bund weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Frauenhäuser quantitativ wie 
qualitativ besser auszustatten. 


