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Aktion "Gegen Männergewalt - Freiburger Männer zeigen die rote 
Karte" 

 
Freiburger Männer stellen sich mit ihrem Namen öffentlich gegen die 
Gewalttätigkeiten von Geschlechtsgenossen 
 

Alltägliches wird wenig wahrgenommen. Auch alltägliche 
Gewalt, wie sie vor allem Frauen und Kinder immer wieder 
erleben müssen. Anlässlich des Internationalen Tages "Nein 
zu Gewalt gegen Frauen" am 25. November, starten 
deshalb die Frauenbeauftragten der Stadt gemeinsam mit 
dem Frauen- und Kinderschutzhaus, der Geschäftsstelle 
Kommunale Kriminalprävention, dem SC Freiburg und der 
Geschäftsstelle des Interventionsprojektes gegen häusliche 
Gewalt eine Aktion zum "Hingucken". 
 
SC-Spieler und Publikumsliebling Andy Zeyer wirbt per 
Plakat und Postkartenmotiv für die Ächtung von 
Männergewalt. Ihm sollen sich, so die Idee, möglichst viele 
Freiburger Männer namentlich anschließen. Innerhalb eines 
halben Jahres sollen so mindestens 2003 Namen 
zusammenkommen, die dann auf einem weiteren Plakat 
veröffentlicht werden. Oberbürgermeister Dieter Salomon 
ruft als Schirmherr alle Männer Freiburgs dazu auf, sich 
öffentlich mit ihrem Namen gegen Gewalt auszusprechen. 
 
"Seit Jahrzehnten setzen sich Frauen dafür ein, Gewalt 
gegen Frauen zu bekämpfen: Durch die Einrichtung von 
Frauen- und Kinderschutzhäusern, die Beseitigung von 
Angsträumen in der Stadt, die Einrichtung von 
Frauenparkplätzen, Frauentaxis und in jüngerer Zeit durch 
Interventionsprojekte und Runde Tische gegen Gewalt. Das 
alles reicht jedoch nicht aus. Es ist an der Zeit, dass auch 
Männer öffentlich gegen gewalttätige Geschlechtsgenossen 
Stellung beziehen", erklärt die städtische Frauenbeauftragte 
Cornelia Hösl-Kulike den Hintergrund der Plakatierung. 
 
"Die Aktion Rote Karte hat präventiven Charakter. Die 
beteiligten Männer zeigen deutlich, dass sie nicht bereit 
sind, Gewalttätigkeiten als Kavaliersdelikt abzutun", 

unterstreicht Petra Kieffer, Leiterin der Geschäftsstelle Kommunale Kriminalprävention. 
 
Symbolisch hat sich Andy Zeyer an die Spitze der Aktion gesetzt. "Der SC-Freiburg hat eine 
Vorbildfunktion", so der SC-Manager Andreas Bornemann. "Viele und gerade junge Männer 
können sich mit unseren Fußballern identifizieren. Es war für uns daher keine Frage, dass 
wir uns hier im Sinne der Frauen engagieren." 
 
Gewalttätigkeiten finden meist im häuslichen Bereich, also in der eigenen Familie oder 
Bekanntschaft statt, und bleiben deswegen häufig unter dem Deckmäntelchen des Privaten. 
Damit ist auch zu erklären, warum trotz der enormen Verbreitung von häuslicher Gewalt – 
und zwar quer durch alle Bevölkerungsschichten - diese im öffentlichen Bewusstsein kaum 
eine Rolle spielt. Die Vorsitzende des Frauen- und Kinderschutzhauses, Ellen Breckwoldt, 
kennt das Problem zur Genüge: "Das Frauenhaus ist seit 23 Jahren Zufluchtsort und Schutz 
für Frauen, die Misshandlungen, Schläge und Demütigungen von ihren Partnern erfahren. 
Besonders tragisch: Die Frauen von heute sind die Töchter von damals. Daher ist es 
wichtig, die Öffentlichkeit aufzurütteln." 
 
Gewaltätigkeiten von Männern gegenüber ihren Frauen, Lebensgefährtinnen und Kindern 
stellt nach Ansicht von Fachleuten eines der größten Kriminalitätsprobleme in unserer 
Gesellschaft dar. Deshalb wird auch in Baden-Württemberg seit vergangenem Jahr mit 
neuen Ansätzen gearbeitet. So wurde beispielsweise der sogenannte Platzverweis 
eingeführt, mit dem gewalttätige Männer zum Verlassen der Wohnung gezwungen werden 
können. Zuvor mussten die Frauen außerhalb ihres Zuhauses Zuflucht suchen. "Der Schutz 
vor häuslicher Gewalt lebt auch von Einstellungen und Ansichten in der Gesellschaft", so 



Andrea Weiss, Geschäftsführerin des Interventionsprojektes gegen häusliche Gewalt. 
"Deshalb rufen wir alle Männer Freiburgs dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen." 
 
Die so genannten "Roten Karten" werden von der Gleichberechtigungsstelle verschickt und 
dort, sowie an der Rathausinformation ausgelegt. Unterstützer können sich entweder auf 
dieser Postkarte, oder per Fax oder E-Mail bei der Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt melden. (Fax-Nummer: 8973519 ; E-Mail: gegen-haeusliche-gewalt@t-online.de). 
Ihre Namen werden zum Abschluss per Plakat veröffentlich. Erfolgreich liefen ähnliche 
Aktionen schon in Berlin, München, Hamburg, Mainz und Karlsruhe. 
 
Mehr Informationen (PDF in neuem Fenster) 
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