
Sexualisierte Gewalt als gesellschaftliches Problem

Stellungnahme der LAG der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten

Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung und 
die körperliche Integrität von Frauen gibt es in 
Deutschland nicht erst seit der Silvesternacht 
von Köln oder Hamburg. Angriffe auf die sexuelle 
Selbstbestimmung und die körperliche Integrität 
sind nicht erst seit dem 31. Dezember 2015 Teil 
der Alltagserfahrungen von Frauen in Deutschland.  

Seit Beginn der zweiten Frauenbewegung Anfang 
der 1970er Jahre gehört Gewalt an Frauen, insbe-
sondere die sexualisierte Gewalt, zu den zentralen 
Themen. Erinnert sei hier an die Frauenaktionen 
und -demonstrationen gegen Gewalt an Frauen im 
öffentlichen und privaten Raum ab den 1970er 
Jahren. Erstmals in Berlin und dann in vielen an-
deren Städten fanden damals beispielsweise zur 
Walpurgisnacht Demonstrationen unter dem Motto 
»Wir erobern uns die Nacht zurück« statt. 

Die Nächte sind für Frauen, ob auf der Straße oder 
in den eigenen vier Wänden, nicht wesentlich si-
cherer geworden.

Auch für die kommunalen Frauenbüros und Gleich-
stellungsstellen in Rheinland-Pfalz steht Gewalt an 
Frauen bis heute ganz oben auf der Liste ungelös-
ter  Probleme.

Dass dieses Problem noch so ungelöst ist wie es 
ist, liegt neben dem weitgehend unveränderten 
ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen 
Machtgefälle und traditionellem Rollenverhalten 
zwischen Männern und Frauen, auch an der un-
verändert zögerlichen Haltung der Politik, klare 
gesetzgeberische Zeichen gegen körperliche und 
sexuelle Übergriffe auf Frauen zu setzen. 

Die LAG der kommunalen Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz wendet sich 
daher entschieden gegen die in der öffentlichen 
Debatte vorherrschende Meinung, bei Gewalt an 
Frauen handele es sich ausschließlich um ein ge-
rade eben erst »eingewandertes« Problem. 

Ganz hausgemacht, und darauf weisen seit vielen 
Jahren die Frauenberatungsstellen, die Frauen-
notrufe und viele andere Frauenorganisationen 
hin, ist, dass es in Deutschland eine erhebliche 
Gesetzeslücke gibt, wenn es um die Ahndung von 
sexuellen Übergriffen geht. Ein Nein einer Frau ist 
bis heute in Deutschland nicht ausreichend, um 
einen Vergewaltiger rechtskräftig zu verurteilen. 
Ein Nein einer Frau ist vor dem Gesetz noch lange 
kein Nein.

Die LAG der kommunalen Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten Rheinland-Pfalz unterstützt da-
her einhellig die Forderungen des Bundesverband 
der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, 
endlich die Lücken im Sexualstrafrecht zu schlie-
ßen. Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf greift viel zu kurz, um Opfer sexuali-
sierter Gewalt wirksam zu schützen. 

Die LAG begrüßt daher, dass das Land Rhein-
land-Pfalz gemeinsam mit Hamburg und Nieder-
sachsen im März 2016 für die Entschließung des 
Bundesrates zur Verschärfung des Sexualstraf-
rechts gesorgt hat.

Bis heute hat die Bundesrepublik die Übereinkunft 
des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
vom 11. Mai 2011, die Istanbul-Konvention, nicht 
ratifiziert, sprich: nicht umgesetzt, obwohl sie zu 
den ersten Unterzeichner-Staaten gehörte. Auch 
mit der geplanten Gesetzesreform ist die Bundes-
republik weit entfernt davon, die Istanbul-Kon-
vention zu erfüllen. Denn anders als in der Istan-
bul-Konvention gefordert, soll auch künftig nicht 
jede nicht einvernehmliche  sexuelle Handlung 
unter Strafe stehen.

Bis sich Frauen in Deutschland tatsächlich die 
Nacht zurückerobern können, scheint es - seit den 
Anfängen vor über 45 Jahren - noch ein langer Weg 
zu sein.
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