
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Verbesserung der Situation von mißhandelten Frauen, Mädchen und 
Jungen - (sexueUe) Gewalt innerhalb der Ehe/Familie- Einrichtung 
von Männerförderhäusem 

A. Der Landtag stellt fest: 
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Gewalt gegen Frauen, Mädchen undjungen istvornehmlich Beziehungsgewalt, die in der sogenannten Privatsphäre stattfindet. 
Das Prinzip des Schutzes der Privatsphäre vor übermäßigen staatlichen Eingriffen soll bestehen bleiben. Allerdings darf dieser 
Schutz nicht mehr dazu führen, daß der private Bereich Freiraum für gewaltsame Übergriffe und Freibrief für den Mißhandler 
ist. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuwirken, daß 

- Gewaltdelikte im privaten Bereich und gewaltsame Übergriffe im öffentlichen Raum gleich zu behandeln sind und 

- die vorhandenen gesetzlichen Schutzeinrichtungen und rechtlichen Möglichkeiten der Gegenwehr für Frauen, Mädchen und 
Jungen besser nutzbar zu machen sind. 

B. Politische Konsequenzen 

I. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, die Möglichkeiten zu verbessern, um Mißhandler aw der (familiären) Wohnung entfer
nen zu können. 

Das heißt insbesondere: 

1. Polizeischutz bei sogenannten Familienstreitigkeiten und bei Verdacht auf sexuellen Mißbrauch: 

Bei sogenannten Familienstreitigkeiten soll die Schutzpolizei von der Möglichkeit, gewalttätige Personen in Gewahrsam zu 
nehmen (§ 14 Abs. 1 Polizeiverwalrungsgesetz), Gebrauch machen können: 
§ 14 PVG muß dahingehend klarstellend ergänzt werden, daß 

- eine Person in polizeilichen Gewahrsam genommen werden kann, wenn sie unmittelbar zuvor ihre Ehefrau, Lebensge
fährtin und/oder minderjährige Mädchen oder Jungen, oder andere Penonen, die im gemeinsamen Haushalt leben, miß
handelt hat. (In diesen Fällen sollen die Voraussetzungen des§ 14 Abs. 1 Satz 2 als gegeben betrachtet werden, denn es 
handelt sich um Wiederholungstäter.) 

- Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten entzogen haben und sich deshalb in polizeilichem Gewahrsam 
befinden (Awreißer, § 14 Abs. 2 PVG), sollen bei Verdacht auf sexuellen Mißbrauch bzw. Mißb.ndlung durch die Sor
geberechtigten nicht von der Polizei nach Hawe, sondern zuerst in eine Kinderschutzeinrichtung oder Beratungsstelle 
gegen sexuellen Mißbrauch gebracht werden. 

2. Informationen für mißhandelte Frauen, Mädchen und Jungen: 

Die Polizeibehörden werden verpflichtet, 

- bei Ermittlungen im Zusammenhang mit gewaltsamen Übergriffen die Geschädigten über die Möglichkeit durch einst
weilige Anordnung(§ 620 ZPO) dem Ehegatten den Zutritt zur gemeinsamen Wohnung zu untersagen und über die 
Möglichkeiten der Strafanzeige aufzuklären, 
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- bei Verdacht der Mißhandlung von Mädchen oder Jungen über die Möglichkeiten vormundschaftsgerichtlicher Maßnah
men zum Entzug des elterlichen Aufenthaltsbestimmungsrechts oder der Personensorge insgesamt (§§ 1666 und 
1666 a BGB) und überdie Möglichkeiten der Unterbringung in Mädchenhäusem, -wohngruppen oder Kinderxhutzein
richtungen situationsgerecht aufzuklären. 

3. Strafverfolgung bei Beziehungsgewalt 

Strafanzeigen wegen Körperverletzung innerhalb (familiärer) Beziehungen müssen anderen Gewaltdelikten gleichgestellt 
werden. Das besondere öffentliche Interesse soll seitens der Staatsanwaltschaften grundsätzlich in diesen Fällen bejaht 
werden(§ 376 StPO und S 232 StGB). 

4. Männerförderhäuser: 

Das Land initiiert und unterstützt Wohneinrichtungen für Männer, die innerhalb von (familiären) Beziehungen Gewalt aus
üben (Männerförderhäuser). 
Diese Einrichtungen müssen sozialpädagogisch und therapeutisch betreut sein. Sie müssen zudem ambulante Einzel- und 
Gruppenberatungsangebote bereitstellen. 

IL 

Die Landesregierung wird aufgefordert. die Verbesserung der (rechtlichen) Situation mißhandelter Frauen und Mädchen 
institutionell abzusichern. 

Das heißt insbesondere 

1. Ermittlungsbehörden: 

a) An allen Staatsanwaltschaften und Polizeipräsidien des Landes werden Dezernate .Gewalt gegen Frauen und Mädchen· 
verbindlich eingerichtet und im Stellenplan zusätzlich verankert. Die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber sollen diese 
Aufgabe freiwillig und auf eigenen Wunsch übernehmen. Die Stellen sind zur Hälfte mit Frauen und Männem zu beset
zen. Die polizeilichen Dezemate müssen Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft einrichten. 

b) Diese Fachdezemate sollen nicht nur, wie bislang üblich, Sexualdelikte und gewaltsame Übergriffe im öffentlichen 
Bereich bearbeiten, sondern insbesondere mit dem Aufgabenbereich • Gewaltdelikte innerhalb (familiärer) Beziehun
gen• betraut werden. 

2. Schutzpolizei: 

Bei Einsätzen der Schutzpolizei wegen sog. Familienstreitigkeiten wird mindestens eine Beamtin eingesetzt. Langfristig muß 
erreicht werden, daß in solchen Fällen mindestens die Hälfte der eingesetzten Schutzpolizistinnen und Schutzpolizisten 
weiblich ist. 

3. Parteiliche Initiativen für Frauen und Mädchen: 

Initiativen und Einrichtungen, die sich parteilich für die Interessen der mißhandelten Frauen und Mädchen einsetzen, 
werden in die Förderung aus Landesmitteln gleichberechtigt einbezogen. 

w. 

Die Landesregierung wird aufgeforde~ folgende Initiativen in den Bundesrat einzubringen: 

I. Sexuelle Gewalt in der Ehe: 

2 

a) Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Mißbrauch müssen auch inoerhalb der Ehe strafbar sein, d. h. 
Streichung des Begriffs .Außerehelich" aus den §S 177 - 179 StGB. 

b) Als Vergewaltigung wird eine Tathandlung definiert, die gegen den Willen der Frau erfolgt, d. h. nicht die nachweis
bare Gewaltanwendung oder -androhung ist Bedingung für eine Strafanzeige. 

c) Die Tathandlung der Vergewaltigung wird neu defmiert als Vergewaltigung ist jedes Eindringen in den Körper 
gegen den Willen der Fnu anzwehen. 

d) Der minderschwere Fall ist zu streichen(§ 177 Abs. 2 StGB). 
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2. Gewalt in (familiären) Beziehungen: 

a) Die stn.fprozessualen Möglichkeite~ einen mutmaßlichen Täter während der Ermittlungsphase aus der familiären Woh
nung durch richterlichen Beschluß zu entfernen, müssen verbessert werden: Der mutmaßliche Täter soll zu einem 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach Anzeigeerstattung aus der Wohnung entfernt werden können. bei Verdacht auf Kör
perverletzung oder einer Strahat gegen die sexuelle Selbstbestimmung gegenüber Personen, die in demselben Haushalt 
dauernd leben. 

b) Die zivilrechtliehen Möglichkeiten(§ 1361 b BGB) bei Körperverletzungodersexueller Gewalt, die Zuweisung der Ehe
wohnung zur alleinigen NutZung zu beantragen, müssen verbessert werden: Der§ 1361 b BGB muß dalüngehend klarge
stellt werden, daß w den Nachweis für das Vorliegen einer .schweren Härte• keine überhöhten Anforderungen gestellt 
werden und entwürdigende Detaildarstellungen nicht mehr verlangt werden können. Des weiteren muß eine analoge 
Regelung auch für nichteheliche Lebensgemeinschaften, bei denen beide Mieterin und Mieter sind, geschaffen werden. 

J. Sexueller Mißbrauch von Mädchen und Jungen: 

Die Entscheidung von minderjährigen Mädchen und Jungen, die elterliche Wohnung zu verlassen und anonym Schutz vor 
Mißhandlung und sexuellem Mißbrauch in einem Mädchenhaw oder einer Kinderschutzeinrichtung zu suchen, muß gesetz
lich abgesichert werden. Das heißt bei Mißhandlung können Minderjährige - abweichend vom Aufenthaltsbestimmungs
recht - ihren Aufenthalt selbst bestimmen (§ 1626 BG B muß entsprechend geändert werden). 

IV. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, gegenüber den Kommunen für folgende Veränderung der Vergabekriterien für 
städtische Wohnungen oder Wohnungen von gemeinnützigen Wohungsgesellschaften einzutreten: 

1. Alleinerziehende Frauen, Frauen in Trennungssituationen und Frauen, die Zuflucht in einem Frauenhaus gesucht haben, 
werden bei der Wohnungsvergabe bevorzugL 

2. Dasselbe gilt für Wohnungen, über deren Vergabe das Land selbst Verfügungs- oder Mitwirkungsrechte hat. 

Begründung: 

Allgemein: 

Mit der öffentlichen Diskussion über Gewalt in Familien bzw. in vermeintlich .privaten· Beziehungen, ist der Frauenbewe
gung ein erster Schritt gelungen: Durch Frauenhäuser, Notrufe, Mädchenwohngruppen wurden unwiderlegbare Tatsachen 
offengelegt. Männliche"l Gewalt gegen Fnuen und Mädchen kam auch auf die politische Tagesordnung. 
Die Widerstände allerdings waren/sind erheblich: Geschlagene (Ehe-)Fnuen seien zahlenmäßig ein geringfügiges Problem; es 
seien eben bedauerliche EinzelfäUe, die nur in psycho-sozial belasteten Familien und Beziehungen vorkämen; die Täter seien 
fremde, psychopathische Männer usw. 
Diese Fehlannahmen führen immer wieder dazu, daß das Problem auf einen Teilbereich, nämlich den des Opferschutzes redu
zien wird. Dementsprechend sind die politischen Lösungsansätze: mit der auch noc:h unzureichenden Finanzierung von 
Frauen- und Mädchenhäusern, d. h. der Nothilfe für mißhandelte Frauen und Mädchendurch Wohnmöglichkeit, durch sozial
arbeiterische Beratung, die unbestritten notwendig sind, ändert sich eben substanziell wenig. 

Die ausschließliche Konzentration der Politik auf den Teilbereich des Opferschutzes hat dazu geführt, daß wesentliche Pro
blemhereiche ausgeblendet werden: Die hartnäckigen Stereotypen über den .fremden, psychopathischen (frieb-)Täter• kön
nen sich halten, obwohl unwiderlegbar bewiesen ist, daß sie falsch sind. Die Täter sind kein Thema politischer oder öffentlicher 

•) .Männlichkeit• und • Weiblichkeit• bezeidmen gesellschaftlich verankcnc Vorstdfnn«;m und Muster,sind also .Sozialcharaktere•, dienicht 
mit dem biologischen Geschlecht in eins zu setzen sind. Diese Konstruktionen sind Konzepte innerhalb des Patriarchats, das durch die Trcn· 
nung der Geschlechter und die Dominanz der Männer gekcmzeidmet isL Nicht jede Frau und jeder Mann muß dieser Konzeption zwangs· 
Läufig entsp•echen (siehe dazu: llse Petry: .Krieg und Gesehlechtcrver!Wtnis am Beispiel des Golfkriegs", Frauengruppe der hess. Stiftung für 
Friedens- und Konßikdorschung, TAZ, Apri11991). 
Begriffe wie Macht, Herrschaft und Gewalt werden in gcsc:hlcchtcrpolaren Gesellschaften dem Sozialchara.kter .Mann• zugeordnet und sind 
ergo .männliche Domänen•. Unabhängig davon, daß auch Fraum .unfriedfenig• sein können und in der Lage sind. Gewalt auszuüben. 
Kinder zu mißhandeln oder Soldatin zu sein, hat die Vorstellung der .männlichen Gewalt• generelk Gültigkeit (z. B. auch in Kriegen). 
[m Antragstext und in der Begründung sind deshalb die mirmlichen Begriffe .nter• und .Mißhandler• gewihiL Die Tatsache, daß Gewalt 
auch von Frauen ausgehen kann. soll damit nicht geleugnet werden, aber die Benennung der .Tilefin• und der .Mißhandlerin• würde die 
quantitative Rea1ität und die patriarcha.lcn Gcschlechtcrvorstdtu.ngen verfälscht darstellen. 

J 
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Problembetrachrung. Würde Politik das Augenmerk beispielsweise auf die Tatmotivation richtefit ließe sich das Bild des Trieb
täters und der Sexual-Tat nicht aufrechterhalten, denn wesentliche Motivation für die Tat ist die Gewaltausübung an sich und 
das Machtverlangen und nicht sexuelles Interesse. Die Tat selbst, auch der sexuelle Mißbrauch von Mädchen und Jungen, ist 
bewußt vorbereitet und selten Folge von Konuollverlust. Es handelt sich also um sexualisierte Gewalttaten und um Wieder
holungsu.terL 

Würde Politik darüber hinaus das Unrechts- und Schuldbewußtsein des Täters mit in die Beuachrung einbeziehen, so würde 
offensichtlich, daß nur ein geringer Prozentsatz der Täter überhaupt Unrechtsbewußtsein zeigt oder bereit ist, Verantwortung 
für die Tat zu übernehmen. In den meisten Fällen wird der Frau, den Mädchen und Jungen und ihrem Verhalten die Schuld 
zugeschoben oder wird bagatellisiert und beispielsweise für den sexuellen Mißbrauch von Mädchen und Jungen der beschöni
gende Begriff .Liebe" verwendet. Die Vorawsetzungen für eine erfolgvenprechende Tätertherapie sind bislang selten gegeben: 
Die Täter halten sich für normale, gesunde Männer, die keine Therapie brauchen. 
(Vgl. dazu 1. Alberto Codenzi: .Bieder, brutal- Frauen und Männer sprechen über sexuelle Gewalt•, Unions-Verlag, Zürich 
1989, 2 .• Papis Liebe oder Er kann nicht anders" T AZ-Artikel, 20. August 1991 und 3 .• Brave Moni", Spiege~ Artikel 34/91, 
s. 206.) 

Die Ausblendung dieser Problembereiche aus der öffentlichen und der politischen Diskussion sind nicht nur Ursache für die 
Beibehaltung sexistischer Täter-Opferstereotypen, sondern bieten auch die Rechtfertigung für diskriminierende Verfahrens
weisen der Ermittlungsbehörden und Gerichtsbarkeit, z. B. die Praxis der Glaubwürdigkeiugutachten in Vergewaltigungspro
zessen, die Nachfragen nach dem Intimleben der Nebenklägerin, ihres konkreten Verhaltens vorund nach der TaL Mißhandelte 
Frauen erfahren nur dann Unterstützung und Anerkennung ihrer Anklage, wenn sie den klischeehahen Vorstellungen ent
sprechen und die Rolle des .unbescholtenen und hilflosen Opfers• erfüllen. Frauen, die gegen diese Regeln verstoßen, z. B. 
mißhandelte Ehefrauen, die .untreu• waren, Frauen, die sich .nicht richtig gewehn haben• oder .provoziert haben ... • oder 
auch Prostituierte, die eine Vergewaltigung anzeigen wollen, müssen erfahren, daß ihnen das (moralische) Anklagerecht entwe
der ganz abgesprochen wird oder im Prozeß die Mitschuld nachgewiesen wird (vgl. auch Metz-Göckel und Müller. .Der 
Mann", Beb., 1986). 

Ausdruck dieser patriarchalen Entmündigung sind auch die Tatbestandsmerkmale des Strafgesetzbuchs, das lediglich den 
erzwungenen außerehelichen Geschlechtsverkehr ~s Vergewaltigu.'lg defm..iert und somit ausschließlich männlichen Sexuali
tätsvorstellungen folgL Die Definition der Frauen, die weder zwischen ehelich und außerehelich, noch zwischen Geschlechts
verkehr und anderer sexueller Penetrationgegen den Willen der Frau unterscheidet, ist zwar längst bekannt und formuliert, aber 
hat bislang keine Veränderung des Strafgesetzbuches bewirkL 

Fazit: Mit der reduzierten Betrachtung der mißhandelten Frauen, Mädchen und Jungen werden .die Opfer zum Problem 
gemacht•. Lösungsansätze werden nicht nur unwirksam, sondern verkehren sich ins Gegenteil (s.o.). 

Ziel des vorgelegten Antrags ist es einerseits, die Einengung des Problems aufzuheben und den Statw der Frauen, Mädchen und 
Jungen so zu verändern, daß selbstbewußte Gegenwehr und Anklage möglich ist und selbstbestimmte Lebensentscheidungen 
getroffen werden können, d. h. den Rechtsstatus zu verbessern und einen praktischen Handlungsspielraum zu eröffnen. 

Der Antrag zielt auch auf gesellschaftlichen Bewußtseinswande~ denn die generelle Aufwertung des Rechtsstatus der Frauen, 
Mädchen und Jungen mit allen Instrumenten der rechtlichen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung verspricht mehr Wir· 
kung auf eine Bewußtseinsveränderung als die bisher eher zaghaften rechtspolitischen Opferschutzmaßnahrnen, die entweder 
unpraktilu.bel oder unzureichend sind. 

Begründung im einzelnen: 

Zu I. und N. Verbesserung der Möglichkeiten, einenMißhandleraus der (familiären) Wohnung zu entfernen: 

Wenn Frauen, Mädchen und Jungen sich (familiärer) Gewalt entziehen wollen, tragen sie meist die soziale, psychische und 
materielle Last: den Verlust des eigenen, veruauten Wohnraums, gewachsene nachbarschaftliehe Beziehungen und Freund
schaften, Kindergarten- und Schulwechse~ Sozialhilfestatus und neue Wohnungssuche. Frauen, die als Alleinerziehende aus 
dem Frauenhaus kommen, ist letzteresangesichtsder Wohnungsnot und der sexistischen Voruneile gegenüber Frauenhäwern, 
ein schier aussichtsloses Unterfangen. 
Die Lösung, den Mißhandler aus der Wohnung zu entfernen, liegt eigentlich auf der Hand, nicht nur aw Gründen der Gerech
tigkeit, sondern auch, weil die Lösungschancen damit zum ersten Mal zugunsten der Frau verteilt sind: die einzelne Frau oder 
die Familie kann sich, ohne den Druck der Anwesenheit des Täters, ihrer Situation bewußt werden, sich womöglich regenerie
ren und selbstbewußte Entscheidungen treffen. Das Opfer-Schema kann durchbrachen werden, denn nicht .sie" flüchtet, son
dern sie und ihre Kinder behaupten ihren Raum und ihre Interessen. 

• 
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Es kann nicht damit gerechnet werden, daß die Möglichkeit, Mißhandler (zeitweilig) aus der Wohnung zu entfernen, Frauen 
und Mädchenhäuser, Kinderschutzeinrichtungen, überflüssig machL Die bestehenden Strukturen werden voraussichtlich dafür 
sorgen, daß die .Flucht• in einigen Fällen die einzige praktikable Lösung ist. Dennoch muß es andere Lösungsmöglichkeiten 
geben, um den Heuoffenen alternativeWegeüberhaupt anbieten zu können, z. B. durch Beratungsstellen, Kinderschutzeinrich
rungen, Frauenhäuser, die Polizei oder Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte usw. 

Zu III. 3. Rechte von minderjährigen Mädchen und Jungen: 

Vor allem in Fällen der Mißhandlung vonjungen oder Mädchen wird die Flucht aus gewaltsamen Familienbeziehungen oft die 
einzige praktikable Lösung sein, auch wenn die Herausnahme aus der Familie als ä.ußenter Schritt betrachtet werden muß. Daß 
dieser Schritt oft unumgänglich ist und einer besseren gesetzlichen Absicherung bedarf, ist unumstrine~ wie auch die bundes
gesetzliche Neuregelung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) S 42 .Inobhutnahme" zeigt. Allerdings ist die im KJHG 
vorgeschlagene Lösung unzureichend und der vorgeschriebene Weg zu kompliziert: Geregelt wird vornehmlich die Aufgabe 
und die Rolle des Jugendamtes, das auf jeden Fall unverzüglich die Personensorgeberechtigten benachrichtigen muß, deren 
Einverständnis einholen muß, das nur durch sofortigen vormundschahsgerichtlichen Beschluß ersetzt werden kann. Diese auf
wendige Regelung ist vermutlich deshalb eingesetzt worden, weil man eine Änderung des BGB (§ 1626), d. h. eine Einschrän· 
kung des Aufenthaltsbestimmungsrechts scheute. Die Lösung im vorgelegten Antrag sieht demgegenüber diesen weitergehen
den Schritt vor und betont zudem das Recht der minderjährigen Mädchen und Jungen gegenüber den Eltern/Sorgeberechtigten. 
Die geschlechtsneutrale Gestaltung des§ 42 KJHG ist überdies Anlaß für Kritik. die u. a. im .Frankfurter Lehr- und Praxis
kommentar zum KJHG• von Joh. Münder formuliert wurde: .Nicht selten sind geschlechtsspezifische Ursachen (vor allem 
sexueller Mißbrauch in der Familie, die besondere Situation von Mädchen in der Heimerziehung ... ) Anlaß für die Kriseninter
vention. In der Praxis hat dies zu entsprechenden Angeboten geführt (z. B. Mädchenhäuser~ Zufluchtssütten für Mädchen; vgl. 
BMJFFG 1990, 140 ff.). Ein gesetzlicher Hinweis wäre deswegen (auch bezüglich der finanziellen Absicherung von Projekten) 
sinnvoll gewesen. • Qohannes Münder: .Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG•, Münster 1991, Kommentar des 
S 42 .Inobhutnahme" des KJHG, S. 218). 

Zu II. Institutionelle Absicherung: 
Zu !!. I. und 2. Ennittlungsbehörden und Schutzpolizei: 

Die Einrichtung von Fachdezernaten bei Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden .Gewalt gegen Frauen und Mädchen• slnd 
mittlerweile eingeführt und unumstritten als sinnvoll anerkannL Verbesserungswürdig sind jedoch die Rahmenbedingungen 
(zusätzliche Stellen) und die konzeptionelle Ausgestaltung. Durch Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ande
ren Dienstangelegenheiten kann die Arbeit der Fachdezemate kontraproduktiv werden. Der Arbeitsauftrag darf auch nicht bei 
gewaltsamen Übergriffen auf Frauen und Mädchen in öffentlichen Räumen stehenbleibe~ sondern muß insbesondere die 
familiäre Gewalt m.itelnbeziehen, denn hier sind Dunkelziffern und der Handlungsbedarf besonders groß. 

Zu III. 3. Parteiliche Initiativen für Frauen und Mädchen: 

Die Unterscheidung in sogenannte .familienorientierte• Angebote und .parteiliche Einrichtungen• - obwohl diese Unter
scheidung so nicht auf die Praxis übertragbar ist- führt in Rheinland-PCalz bislang dazu, daß letztere keine Mittel aus dem 
Haushaltstitel .Klnderschutzmaßnahmen• erhalten. Ein Haushaltstitel .Mädchenwohngruppen und Mädchenhäuscr· 
existiert nichL 
Lediglich für die Frauenhäuser gibt es einen eigenen HaushaltstiteL 

Zu III. Bundesratsinitiativen: 

Die Unterabschnitte 2. und 3. entsprechen den Iandesrechtlichen Vorschlägen im Kapitel!: Verbesserung der Möglichkeiten, 
Mißhandler aus der Wohnung zu entfernen. 

Im Unterabschnitt 1 wird eine Neudefinition des strafrechtlichen Gewaltbegriffs und der Tatbestandsmerkmale vorgelegt: 

zu I. a): Sexuelle Gewalt muß auch innerhalb der Ehe strafbar sein. 
Historisch ist die Beschränkung der Straftat auf den außerehelichen Bereich ein Instrument zum Schutz von patriar
chalen Besitzvorstellungen. Es ging ursprünglich nicht um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung der Frauen und 
Mädche~ sondern um die Rechte des Ehemannes unter dessen Vormundschaft sie standen. Diese Diskriminierung von 
Frauen zum (sexuellen) Besitzobjekt des Ehemannes aufzuheben, ist überfällig. Die bundespolitische Diskussion um 
die Vergewaltigung in der Ehe ist zwar vor gut zwei Jahren heftig geführt worden, allerdings sind die Vorschläge auch 
wieder in der Schublade verschwunden, das Strafrecht blieb unverändert. 

zu I. b): .Gegen den Willen der Frau• 
Bislang wird sexuelle Gewalt als Tatbestand erst dann anerkannt, wenn sie unter Androhungvon Gewalt oder Gewalt
ausübung erzwungen wird. In der Praxis führt diese Definition dazu, daß Frauen die Gewalt und die Androhung 
.nachweisen• müssen. Das schlichte und unmißverständliche NEIN einer Frau wird in der Rechtsprechung nicht 
anerkannt mit der Begründung, daß der Widerstand der Frau für den Täter subjektiv nicht erkennbar war. 

s 
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Das Gesetz und die Rechtsprechung unterstützt und erhält damit das allgemeine Vergewaltigungsstereotyp: Frauen 
sagen zwar nein, aber meinen ja und generell gehört ein klares NEIN nicht in das Sprachrepertoire von Frauen, 
Mädchen und Jungen. 

zu 1. c): Vergewaltigung ist jedes Eindringen in den Körper einer Frau, der gegen ihren Willen geschieht. 
Die Reduzierung der Tathandlung auf den .normalen• Geschlechtsverkehr ist historisch-patriarchal begründet 
(s.. auch 1. a): Geschützt werden sollten die Vaterschaftsrechte und der Nachweis biologischer Vaterschaft. Die körper
liche Integrität der Frau zu schützen, war nicht Interesse des Gesetzgeben. Erhalten blieb diese Regelung bislang, weil 
der vaginale Geschlechtsverkehr den dominanten männlichen Sexualvonteilungen entspricht. Dieses Relikt patriar
chalen Zugriffs auf die Fortpflmzungsfähigkeit einer Frau und die männliche Definitionsmacht über weibliche 
Sexualität sollte überholt sein. Allein das sexuelle Selbstbestinunungsrccht der Frau kann Inhalt von gesetzlichen Rege
lungen sein. Die körperliche und seelische Integrität ist bei anderen sexuellen Penetrationshandlungen gegen den 
Willen der Frau mindestens genauso schwer verletzt wie beim vaginalen Verkehr. 

zu 1. d): Streichung des minderschweren Falls: 

6 

Der minderschwere Fall wird in der Praxis vornehmlich zur Beurteilung des Verhaltens der Frau angewandt. Das heiße 
in den Fällen, wo die mißhandelten Frauen den generellen Opferklischees nichc entsprachen oder der vermeintliche 
Nachweis der .Mitschuld• geführt wurde, z. B. wenn die Zeugin!Nebenklägerin mit dem Täter befreundet war oder 
zu einem anderen Zeitpunkt in den Geschlechtsverkehr eingewilligt hatte o. ä.. Der minderschwere Fall ist also ein 
Instrument, das sich gegen Frauen richtet und sie diskriminiert. Grundsätzlich muß eine Vergewaltigung als Vergewal
tigung gelten: welche Hautfarbe die Frau hat, welche Sprache sie spricht und welches Einkommen sie hat, wie ihr 
Privatleben aussieht, ob sie Prosticuierte ist, ob sie sich gewehrt hat oder nein gesagt hat, darf für die Beurteilung der Tac 
nicht von Belang sein. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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