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Nein heißt Nein – Frauen vor sexualisierter Gewalt umfassend schützen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

In der Silvesternacht wurden viele Frauen in Köln, Hamburg und anderen deutschen
Städten Opfer von sexueller Gewalt und Diebstählen. Gewalt gegen Frauen darf zu
keiner Zeit und von niemandem toleriert werden. Den Betroffenen muss jetzt alle
Unterstützung und Hilfe zukommen, die sie benötigen. Der rheinland-pfälzische
Landtag verurteilt die Geschehnisse auf das Schärfste.

Wir stehen solidarisch an der Seite derer, die sexualisierte Gewalt und Belästigung er-
fahren haben. Diese Übergriffe stellen eine zuvor nicht gekannte Eskalation sexuali-
sierter Gewalt im öffentlichen Raum dar. Die Taten und ihre Hintergründe müssen
schnell und umfassend aufgeklärt werden. Diese Aufklärung sind wir nicht nur den
Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, schuldig. Wir sind sie auch
den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland schuldig, die zu Recht Antworten auf
die Vorgänge in der Silvesternacht erwarten. Wir sind sie ebenso der breiten Mehr-
heit der gesetzestreuen Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund schul-
dig, die in diesen Tagen zu Unrecht zum Gegenstand von Generalverdächtigungen
werden. Die Täter, egal welcher Religion, Herkunft oder Nationalität, müssen zur
Verantwortung gezogen und für ihre Taten mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft
werden.

Für eine gelingende Integration brauchen wir in diesem Punkt eine klare Haltung. Für
uns gilt: Grundlage ist das Grundgesetz und die dort verankerten Rechte und Pflich-
ten. Diese sind auch im Hinblick auf die Gleichheit von Mann und Frau und das Recht
auf sexuelle Selbstbestimmung nicht interpretierbar! Wir brauchen keinen Verhal -
tens kodex für Frauen, sondern eine Gesellschaft, in der sich alle Menschen ohne Angst
im öffentlichen Raum bewegen können.

Als Folge aus den Ereignissen von Köln und anderen deutschen Städten, versuchen
nun vor allem rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte die Sorgen und Ängste
vieler Bürgerinnen und Bürger in unserem Land für ihre politischen Zwecke zu in-
strumentalisieren. Sie überziehen das Land mit rassistischer Hetze gegen Flüchtlinge,
Menschen mit Migrationshintergrund und generell gegen Musliminnen und Muslime.
Die Übergriffe von Köln rechtfertigen keinesfalls, einzelnen Gruppen mit Vorurtei-
len zu begegnen. Die klare Positionierung gegen Sexismus darf nicht zum Vorwand
für Rassismus missbraucht werden. Bei den Reaktionen in der Öffentlichkeit auf die
sexuellen Übergriffe in Köln steht oftmals nicht die sexuelle männliche Gewalt als
solche im Mittelpunkt, sondern die Herkunft der Täter. Damit rückt das eigentliche
Problem in den Hintergrund.

Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung die bewährten Sicherheitskonzepte
der Polizei für Großveranstaltungen mit Blick auf die Vorfälle in der Silvesternacht
in Köln aktualisiert und angepasst hat.

Die Ereignisse von Köln haben erneut ein Licht darauf geworfen, dass es eine große
Schutzlücke im Sexualstrafrecht gibt: Der Straftatbestand der sexuellen Nötigung und
Vergewaltigung erfasst momentan nicht alle Handlungen, die die sexuelle Selbst-
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bestimmung verletzen und die als strafwürdig angesehen werden sollten. Es geht vor
allem um die Fälle, in denen der Täter einen Überraschungsmoment sowie die Furcht
des Opfers ausnutzt oder dem Opfer ein anderes empfindliches Übel zufügt. Diese
Fälle sollen zukünftig unter Strafe gestellt werden. 

In den meisten Fällen findet sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Verborgenen und
im häuslichen Umfeld, abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit statt. Darum muss
unser Augenmerk vor allem auch denjenigen Frauen gelten, die häuslicher Gewalt
und verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Prävention, An-
laufstellen und Intervention: Das sind die wesentlichen Grundpfeiler unserer rhein-
land-pfälzischen Arbeit gegen Gewalt gegen Frauen. Wir setzen alles daran, dass Frau-
en und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, bei uns in Rheinland-Pfalz auf ein
flächendeckendes und professionelles Netz an Unterstützungseinrichtungen zugrei-
fen können. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, wurden durch eine
rot-grüne Initiative bei der Verabschiedung des letzten Haushaltes die Etats für
die Frauenhäuser, die Interventionsstellen und die Frauennotrufe um insgesamt
80 000 Euro aufgestockt. Einschließlich der von Regierungsseite vorgesehenen Auf-
stockung von 200 000 Euro stellt das Land damit insgesamt 3,1 Millionen Euro für
Frauenhäuser, Frauennotrufe und Beratungsstellen bereit. Damit können wir sicher-
stellen, dass die erfolgreiche und gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit der Unter-
stützungseinrichtungen fortgeführt werden kann.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich konsequent gegen jede Art von sexualisierter Gewalt einzusetzen: Alle Men-
schen sollen sich unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung
und Geschlechtsidentität, ihrer Religion oder Lebensweise sicher fühlen und vor
verbalen und körperlichen Übergriffen geschützt sein. Egal ob auf der Straße, zu
Hause, bei der Arbeit oder im Internet;

– populistischen Tendenzen klar entgegenzutreten, die eine Instrumentalisierung
dieser Ereignisse betreiben, indem sie gegen einzelne Bevölkerungsgruppen hetzen.
Sexualisierte Gewalt darf nicht nur dann thematisiert werden, wenn die Täter die
vermeintlich „Anderen“ sind. Fehlgeleitete Ressentiments gegen schutzsuchende
Flüchtlinge dürfen bei uns in Rheinland-Pfalz keinen Nährboden finden. Aktuel-
ler denn je muss alles für die Integration von Menschen mit Fluchterfahrung und
Migrationshintergrund getan werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
stärken;

– sich weiterhin nachdrücklich dafür einzusetzen, dass von Gewalt bedrohte Frauen
und Kinder eine gewaltfreie Zukunftsperspektive eröffnet bekommen. Erfolg-
reiche Programme wie das „Rheinland-pfälzische Interventionsprojekt gegen Ge-
walt in engen sozialen Beziehungen“ (RIGG) helfen dabei, diese Ziele sicherzu-
stellen und müssen auch in Zukunft fortgeführt werden;

– sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land das am 1. August 2014 in Kraft getretene Übereinkommen des Europarats
über die „Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche
Gewalt“ ratifiziert und umsetzt;

– sich auf Bundesebene dafür stark zu machen, die Schutzlücken im Sexualstrafrecht
wie angekündigt umgehend zu schließen: Ein Nein ist ein Nein, auch ohne zu hin-
terfragen, ob sich jemand ausreichend zur Wehr gesetzt hat. Ebenso müssen un-
vermittelte sexuelle Übergriffe, unter Ausnutzung des Überraschungsmoments,
strafrechtliche Konsequenzen haben;

– auch in Zukunft alle Einrichtungen wie die Frauenhäuser, Notrufe, Interven-
tionsstellen und Beratungsstellen, die mit von Gewalt betroffenen Frauen und
Kindern arbeiten, finanziell und ideell zu unterstützen.
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