
Sehr verehrte Damen und Herren,

Herr Oberbürgermeister,

Während die ganze Republik nach Köln fast wild über Frauenrechte diskutiert und den 

konsequenten Schutz von Frauen gegen Belästigungen und Gewalt fordert, verhindert 

die Bundesregierung klammheimlich genau diesen Schutz für die zu uns geflüchteten 

Frauen und Kinder im Asylpaket II. Zum Beispiel waren eigentlich Mindeststandards 

wie abschließbare Toiletten und getrennte Duschen in Flüchtlingsunterkünften geplant.

Die Flüchtlinge, die zu uns kommen sind traumatisiert von Krieg, Gewalt,  Verfolgung 

und Entwurzelung. In den Turnhallen leben sie auf engstem Raum und ohne 

Privatsphäre. Es gibt häufig weder nach Geschlechtern getrennte Waschräume noch 

Toiletten. Diese sind zudem nicht immer abschließbar. Frauen wissen oft nicht, wo sie 

sich umziehen sollen. Es gibt keine Orte, an denen man ungestört sein kann. Diese 

Umstände erhöhen das Risiko, dass es zu Spannungen und Konflikten kommt, die sich 

auch in Gewalt entladen können.

Nach einer Studie durch das Deutsche Institut für Menschenrechte vom letzten Jahr 

besteht für Frauen, Mädchen, Jungen und alleinstehende Mütter mit Kindern das 

Risiko von Belästigungen und sexualisierter Gewalt, sei es durch private 

Sicherheitskräfte, Angehörige oder durch andere Flüchtlinge. Die fehlende 

Privatsphäre verstärkt auch das Diskriminierungsrisiko für Lesben, Schwule oder 

Transsexuelle.

Ständig den Blicken durch Andere ausgesetzt sein, ohne die Möglichkeit, dem 

auszuweichen und das über viele Monate hinweg erzeugt eine überreizte und 

krankmachende Atmosphäre und macht die Menschen nicht stark für den 

Überlebenskampf, den sie in ihrer Situation auszufechten haben. 

Vor diesem Hintergrund sind Trennwände für einen Mindeststandard an Privatsphäre 

unverzichtbar, vor allem für die lange Zeit, die Flüchtlinge in den Turnhallen ausharren 

müssen, bevor sie in menschenwürdigere Unterkünfte vermittelt werden können. Es 

ist in anderen Städten möglich, also ist dies auch hier in Krefeld möglich. Der 

Brandschutz ist für uns kein nachvollziehbares Argument. Demnach müsste man ja 

dann auch auf Matratzen verzichten, die brennen auch gut und darüber hinaus gibt es 

Brandschutzfähige Stoffe, die auch für Trennwände einsetzbar sind.
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