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Liebe Leserin, lieber Leser, 
die vorliegende Broschüre "'Mein Körper gehört mir!' 
- Sexuelle Gewalt und andere Formen patriarchaler 
Unterdrückung" wurde von der OFFENEN LINKEN 
LISTE-ASTA FÜR ALLE erstellt, einer politischen Grup
pe an der Universität Göttingen (Näheres zur OLLAfA 
siehe S. 59). Die Broschüre gibt einen kurzen Überblick 
über wichtige Aspekte des patriarchalen Herrschafts
systems und spiegelt zugleich einige Arbeits- und Dis
kussionsergebnisse der OLLAfA wider. 

Warum eine Broschüre zu diesem Thema? 

Die Neue Frauenbewegung hat bis weit in die 80er 
Jahre hinein große Erfolge erzielt. Der Kampf gegen pa
triarchale Herrschaftsmuster und -mechanismen hat bis
her jedoch nicht zu deren Überwindung geflihrt. Inso
weit ist der entscheidende Erfolg ausgeblieben. Nach 
wie vor werden Frauen aufgrund ihres Geschlechts dis
kriminiert. Diese Diskriminierung verläuft quer durch 
alle Bevölkerungsschichten und Ethnien. Sie wird durch 
rechtliche, wirtschaftliche wie soziale Regelungen und 
Normen gestützt und reproduziert. Die geschlechtsspe
zifische Arbeitsteilung - den Frauen wird die Last der 
häuslichen Reproduktionsarbeit zugewiesen- als Haupt
ursache flir die Benachteiligung von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt (schlechter bezahlte Jobs, geringere Auf
stiegschancen, eingeschränktes Berufsspektrum) ist 
nach wie vor nicht überwunden. Genauso gibt es wei
terhin die überkommenen Bilder geschlechtsadäquaten 
Verhaltens, die bei jedem Menschen qua Sozialisation 
durch Eltern und öffentliche Einrichtungen (Kinder
gärten, Schulen etc.) herausgebildet und gefördert 
werden. Diese geschlechtsspezifische Sozialisation setzt 
sich in allen gesellschaftlichen Bereichen fort. 

Schien es vor allem in den 70er und z.T. auch noch bis 
in die 80er Jahre, daß der Kampf um die Gleichberech
tigung von Frauen vorankommt, hat sich in den 90er 
Jahren dieser Trend umgekehrt. Frauen werden wieder 
verstärkt aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt, männliches 
Rollenverhalten in den Medien wie auch in weiten Tei
len der Männerbewegung stärker betont. Die jüngste 
(europäische) Rechtsprechung zu den Bremer und nord-
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rhein-westfalischen Gleichstellungsgesetzen oder die 
Neuregelung des Paragraphen 218 StGB sind nur die 
bekanntesten Fälle des gesellschaftlichen Rollbacks. 

Mensch sieht: die gesellschaftliche Auseinandersetzung 
muß permanent geführt werden, um einmal erreichte 
Positionen zu verteidigen und neue zu gewinnen. Hier
für muß aber auch immer wieder der Diskussions- und 
Auseinandersetzungsprozeß neu geführt werden, um 
sich der eigenen Positionen und Strategien zu versi
chern. Daher diese Broschüre. 

Zum Inhalt: 

Einen Einstieg in die Thematik soll der Text 
,,Patriarchat, Kapital und die gesellschaftliche Repro
duktion sexueller Gewalt" leisten. Hier wird zum einen 
der Versuch unternommen, den Begriff Patriarchat nä
her zu fassen und den Zusammenhang zum Kapitalis
mus anzudeuten. Zum anderen wird aufgezeigt, auf 
welche Weise der Pakt zwischen Patriarchat und Kapi
talismus frauenfeindliche Praxis im allgemeinen und 
sexuelle Gewalt gegen Frauen im besonderen hervor
bringt und stützt. 

Die anschließenden Artikel lassen sich grob in zwei 
Blöcke einteilen. Die Artikel des ersten Teils greifen 
das Thema sexuelle Gewalt auf, die Artikel des zweiten 
Teils beleuchten Unterdrückung und Ausbeutung von 
Frauen in anderen bzw. angrenzenden Bereichen. 

Im ersten Teil stellen wir das (bisherige) Resultat einer 
langwierigen und bisweilen recht kontroversen Diskus
sion in unserer Gruppe, die sich an der seit Januar 1995 
innerhalb der linken 'Szene' geflihrten "Sexismus-De
batte" entzündet hat, voran. Unsere Ergebnisse sind in 
dem Artikel" Was ist sexuelle Gewalt und wie können 
wir damit umgehen?" zusammengefaßt. 

Im Artikel "Mythen, Fakten und Ursachen sexueller 
Gewalt" wird mit althergebrachten Vorurteilen aufge
räumt und sexuelle Gewalt als Strukturkomponente un
serer Gesellschaft beschrieben. 

Den Kindem als Zielgruppe sexueller Gewalt widmet 
sich der folgende Text. Uns allen sind die Auftritte von 
u.a. WiglafDroste in Göttingen, Hannover etc. noch gut 
im Gedächtnis. Für viele Frauen und einige Männer ist 
Droste inzwischen zur Symbolfigur flir die reaktionäre 
und antifeministische "Mißbrauch mit dem Miß
brauch"-Kampagne geworden. Wir wollen uns jedoch 
hier nicht ein weiteres Mal an einem einzelnen Sexisten 
abarbeiten, sondern greifen in dem Text "Sexuelle Ge
walt gegen Kinder (und wie dagegen polemisiert 
wird)" die angeblichen Argumente dieser Gegenbewe
gung aufund zeigen ihre Unhaltbarkeit. 

Als eine Ursache von und Legitimierung für sexuelle 
Gewalt begreifen wir Pornographie in dem Artikel 
"PorNo - Zur Frage von Pornographie und Erotik". 
Die Abwertung von Frauen und die Botschaft patriar
chaler Männlichkeit in pornographischen Darstellungen 
vermittelt, daß sexuelle Gewalt und die Verfügungsge-
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Die Offene Linke Liste - AStA für Alle 
Erklärtes Ziel der Gründung der Offenen Linken Liste 
- AStA für Alle 1989 war, eine konstruktive Zusam
menarbeit der damals sehr zerstittenen linken Gruppen 
an der Uni Göttingen zu erreichen. 

Das ist - bei allen bleibenden Unterschieden und Kon
flikten - auch weitgehend gelungen, so daß wir von 
1991 bis 1995 (mit einer halbjährigen Pause) zusammen 
mit allen anderen linken Listen in einem funktionieren
den Bündnis-AStA (ein für die politische Hochschul
landschaft der BRD durchaus bemerkenswerter Sach
verhalt) konstruktiv zusammenarbeiten konnten. 

Durch die Wahlniederlage der Göttinger Unilinken im 
Januar 1996 wurde dieses Projekt jedoch zunächst be
endet. Trotz der fortschreitenden Entpolitisierung der 
Studierendenschaft hoffen wir jedoch, ab Januar 1997 
wieder einen linken AStA in Göttingen zu haben. 

Auch wenn unser Listenname nicht selten Erstaunen 
hervorruft, so ist er doch Programm: 

OFFEN steht dafür, daß sich in der OLLAfA Menschen 
mit einem unterschiedlichen linken politischen Hinter
grund zusammengefunden haben. Sie arbeiten z.T. 
parallel in anderen Projekten mit bzw. gehören noch 
anderen linken Zusammenhängen an. Für viele ist aber 
die OLLAfA das primäre Betätigungsfeld. Diese Zu
sammensetzung versetzt uns in die Lage, eine breite 
Themenauswahl fundiert zu bearbeiten und dogmati-

. sches Denken und Handeln zu vermeiden. 

Wir verstehen uns insofern als LINKS, als daß wir uns 
für ein selbstbestimmtes und damit herrschaftsfreies 
Leben unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Nationalität 
und/oder Klasse einsetzen. 

Dieses Ziel verfolgen wir in sämtlichen Politikberei
chen. Zudem vertreten wir die Ansicht, daß Patriarchat, 
Kapitalismus und Rassismus als grundlegende Formen 
von Herrschaft sich in unterschiedlichen Ausprägungen 
durch alle Bereiche ziehen und gemeinsam eine syste
matische Unterdrückung bewirken. 

Nach unserem Verständnis kann mensch sich deshalb 
innerhalb der Gesellschaft und ihres politischen Sy
stems nicht 'neutral' oder 'geradeaus' verhalten. D.h., 
wer an der Hochschule Politik machen will, bezieht 
immer auch Stellung zur herrschenden Politik. Wer sich 
z.B. nicht für Frauenförderung einsetzt, unterstützt da
mit die 'ganz normale' Diskriminierung von Frauen. 
Wer sich nicht gegen den sich immer weiter ausbreiten
den Rassismus wehrt, unterstützt den rassistischen Kon
sens in der Gesellschaft. Im Unterschied zu rechten 
Uni-Gruppen reduzieren wir deswegen unsere Arbeit 

nicht auf ständische Interessenvertretung, sondern sehen 
die Hochschule im gesellschaftlichen Kontext. 

Im Klartext: Wir sind deswegen links, weil wir eine 
herrschaftsfreie Gesellschaft wollen, in der die Men
schen im Mittelpunkt stehen und nicht ihre ökonomi
sche Verwertbarkeit. 

Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen haben 
sich bei uns in einer LISTE zusammengeschlossen, um 
uniweit Politik zu betreiben. D.h. aber nicht, daß wir 
abgehoben auf Uni-Ebene agieren und auch nicht als 
Konkurrenz zu linken Fachschaften/Basisgruppen, son
dern eine sich gegenseitig ergänzende Zusammenarbeit 
anstreben. Das Stichwort Liste besagt weiter, daß wir 
uns von parteiorientierten Hochschulgruppen unter
scheiden, denn in unserer Arbeit sind wir völlig frei von 
potentiell vorhandener Parteiraison. Außerhalb der Uni 
treten wir schließlich als eine politische Gruppe auf, die 
Bündnisse mitträgt und Aktionen unterstützt. 

Der ASTA ist für uns (neben der Fachschaftskoordina
tion) das zentrale Gremium auf der Ebene der Gesamt
uni, das die Interessen der Studierenden vertreten soll -
die Interessen an einem sinnvollen und selbstbestimm
ten Studium, an sozialer Absicherung, an politischer 
Emanzipation in der Hochschule und in der Gesell
schaft. Zudem hat der AStA die Aufgabe, die Politisie
rung der Studierenden voranzubringen. 

FüR ALLE heißt schließlich dreierlei: 1. ist es flir uns 
wichtig, daß die Arbeit des AStA transparent ist. Alle 
sollen wissen, was der AStA macht und die Möglichkeit 
haben, sich daran zu beteiligen. 2. stehen wir dafür ein, 
daß der AStA Serviceleistungen (z.B. Sozial- und 
Rechtsberatungen etc.) anbietet. Schließlich wollen wir 
3., daß eine Zusammenarbeit aller linken Gruppen an 
der Uni erfolgt. Dazu zwingt uns nicht nur die herr
schende Politik, sondern auch die Einsicht, daß sich die 
Option auf einen breiten und für viele tragfahigen Wi
derstand nur aus einer konstruktiven Auseinanderset
zung und Zusammenarbeit ergeben kann. 

Arbeitsschwerpunkte setzte die OLLAfA in den ver
gangenen Jahren in den Politikfeldern Antirassismus, 
Antifaschismus, Feminismus und Sozialpolitik. 

Aktuell arbeiten ca. 20 Menschen (zur Hälfte Frauen 
bzw. Männer) in unserem politischen Zusammenhang. 

Bei Interesse senden wir gerne- gegen Rückporte- wei
tere Informationen über uns zu. Anfragen bitte an die 
Bestelladresse dieser Broschüre. 
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Hilfs- und Beratungsangebote in Göttingen für 

Frauen und Kinder (Auswahl) 
Göttinger Frauenhaus e. V. 
Postfach 1837,37008 Göttingen, 0551148 32 0 

Göttinger Frauenhaus-Außenstelle 
Groner Str.28, Postfach 1837, 37073 Göttingen 
0551148 32 0 

Mädchenhaus Göttingen 
-Verein zur Unterstützung feministischer Mädchenarbeit 
c/o Kore Frauenbildungswerk, Turmstr. 5, 37073 Göttingen 
05511 48 46 03 

Kore e.V. Frauenbildungswerk und Mädchentreff 
Turmstr. 5, 37073 Göttingen, 0551/ 57 45 3 

Kontakt- und Beratungsstelle für Jugendliche 
Goßlerstr. 23, 37073 Göttingen, 0551139 26 90 

Beratungs- und Therapiezentrum für Kinder und 
Jugendliche 
Düstere-Eichen-Weg 19,37073 Göttingen, 0551140 04 92 7 

ISIS 
-Zentrum ftir Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft e.V. 
Groner-Tor-Str. 12,37073 Göttingen, 0551148 58 28 

PROFAMILIA 
- Deutsche Gesellschaft ftir Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. 
Rote Str. 19, 37073 Göttingen, 0551158 62 7 

§218-Gruppe Göttingen 
Am Steinsgraben 4, 3 7085 Göttingen, 05 511 46 46 8 

Frauengesundheitszentrum Göttingen e.V. 
Goetheallee 9, 37073 Göttingen, 0551/48 45 30 

Therapeutische Frauenberatung e.V. 
Weender Str. 20, 37073 Göttingen 
0551/ 45 61 5 

Frauenbüro der Universität Göttingen 
Humbo1dtallee 3, 37073 Göttingen 
0551 / 39 24 04 

Frauenbüro der Stadt Göttingen 
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen 
0551/ 40 03 30 5 

Bildnachweis 

Reproduktionsmedizin, Gentechnologie 

Gen-ethisches Netzwerk e.V. 
Schöneweider Str. 3, 12055 Berlin 
Tel: 030/68 57 07 3, Fax: 030/68 41 18 3 

Zusammenschluß von Initiativen und Einzelpersonen, die 
sich kritisch mit Gentech und Reprotech auseinandersetzen. 
Herausgeberio des Gen-ethischen Informationsdienstes (GID) 
und Vermittlung von Referentinnen 

Genarchiv lmpatientia e.V. 
F riederikenstr. 41 , 4 513 0 Essen 
Tel.: 0201178 42 48, Fax.: 0201/ 77 97 62 

Sammelt und forscht zur Gen- und Reproduktionstechnik, 
Vermittlung von Referentlnnen, W eiterbildungsmaßnahmen, 
auf Wunsch auch Durchflihrung von Rechercheaufträgen und 
Information der Medien 

Archiv für Sozialpolitik e. V. 
Brönnerstr. 9, 60313 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/ 29 67 97, Fax: 069/28 91 81 

14 tägiger Pressespiegel für Mitglieder zu Gentechnologie, 
Reproduktionsmedizin und Behinderung 

A-Gens 
c/o Sozialwerk des Ev. Stadtkirchenverbandes Köln 
Kartäusergasse 9, 50678 Köln 
Tel. : 0221133 82 127, Fax: 0221133 82 237 

Die Arbeitsstelle in der Ev. Kirche im Rheinland ftir sozial
ethische Fragen in Bio- und Medizintechnologien doku
mentiert Äußerungen und Stellungnahmen der Kirchen zu 
ethischen Fragen der Gen- und Biotechnologien, unterstützt 
entsprechende Diskussionen und Aktivitäten innerhalb der ev. 
Kirche sowie deren Vemetzung mit anderen Gruppen 

Kein Patent auf Leben - Koordination Deutschland 
c/o Christoph Then, Frohaschammerstr. 14, 80807 München, 
Tel.: 089/35 65 18 42, Fax.: 089/35 96 622 

Verfolgt und dokumentiert die Entwicklung der Patentierung 
von Lebewesen und Genen, Koordination der Zusammen
arbeit von kritischen Gruppen auf nationaler Ebene 

Titel: 'Woman's Lib' von Kiki Kogelnik * S. 4 (Amsterdamer Standbild), 18: P. Wolf* S. 7: L. Butler* S. 9: 
K. Kogelnik * S. 10, 13 (sinnvoll genutzte Göttinger Plakatwand): Frauengruppe Klara Klawitter * S. 15 (erste 
Walpurgisnacht-Demo 1977), 25 (Folge der PorNO-Kampagne 1987: öffentliche Verhandlung über pornographi
sche Titelbilder), 44 (öffentliche Selbstbezichtigung von 374 Frauen 1971), 47 (Anti-§218 Demo 1971 in Mün
chen): Emma Sonderband * S. 16,54: analyse&kritik * S. 19: U. Dietz * S. 21: M. Martone * S. 22 (Frauen
rechtsdemo in denUSA in den 70er Jahren)* S. 26 (UB Tübingen): frontal* S. 27: R. Rauschenbach * S. 28 
(Selbstverteidungskurs für Frauen in den 70er Jahren)* S. 29: diskus * S. 33: R. Gibsan * S. 35: T. Modotti * 
S. 36: J. Loengard * S. 38: M. Kottmeier * S. 39 (Aktion ftir Lohngerechtigkeit im London der 50er Jahre) * S. 
41 : H. Wojahn * S. 42 (Pro-§218 Kampagne der katholischen Kirche in Nürnberg): Feministische Studien * S. 
43 (Pro-§218 Agitation einer anderen rechten Sekte)* S. 45: M.F. Agha* S. 49: R. Schneider* S. 50, 55: Bro
schüre: Anschlag* S. 51: :b. Rautert * S. 52: L. Cohen * S. 53: J. Dubois 
Ein besonderer Dank an "Forum Wissenschaft", die Mitgliedszeitung des 'Bund demokratischer Wissenschaft-
1erinnen und Wissenschaftler', Postfach 543, 35037 Marburg 

Sexuelle Gewalt und andere Formen patriarchaler Unterdrückung 

walt von Männern über Frauen normgerechtes Verhal
ten darstellt. 

Beispielhaft haben wir in "Sie können gerne bei mir 
duschen!" die Institution Hochschule als Ort für sexu
elle Übergriffe gegen Frauen näher beleuchtet. Zum ei
nen, weil wir selber als Hochschulgruppe eng an dieses 
System gebunden sind (und vermutlich auch viele Le
serlnnen), zum anderen, weil das Ausmaß sexueller 
Gewalt an der Hochschule hartnäckig tabuisiert bleibt. 

Den Abschluß des ersten Blocks bildet eine Übersicht 
darüber, wie frau sich gegen sexuelle Gewalt wehren 
kann. Die Übersicht " Wie frau sich wehren kann" ist 
von uns auf der Grundlage von Info-Materialen des 
Göttinger Frauen-Notrufs erstellt worden. 

Den zweiten Schwerpunkt des Heftes bilden drei Texte, 
die sich von einer anderen Seite her mit der Unterdrük
kung von Frauen auseinandersetzen. Die Artikel 
"Bonner Drama in vielen Akten" und "Dem Schutz 
des Lebens dienen ... " beschäftigen sich jeweils mit 
frauenfeindlicher Rechtsetzung. So der erste mit der Re
form des Sexualstrafrechts, mit dem Abtreibungspara
graphen der zweite Artikel. In der Diskussion zum § 
218 werden die sexistischen Implikationen moderner 
Reproduktionstechnologien offenbar. Diese werden im 
Artikel " 'Die Geister, die ich rief. .. ' - Gesellschaftliche 
Aspekte moderner Reproduktionsmedizin" erneut auf
gegriffen und aufgezeigt, daß darüber hinaus mit der 
modernen Fortpflanzungsmedizin alte Konzepte sozia
ler Ungleichheit neu belebt werden. 

Am Ende der Broschüre (sowie in einigen Artikeln 
selbst) gibt es für Menschen, die die Themen vertiefend 
betrachten möchten, Literaturangaben zum Weiterlesen. 
Den Schluß bildet eine Adressenliste. 

3 
Während der Arbeit an dieser Broschüre sind uns einige 
ihrer Defizite immer deutlicher geworden. Viele wich
tige Bereiche sind nicht bearbeitet worden (Frauen und 
Arbeitsleben, neue Männerbewegung, soziale Lage von 
Frauen, internationale Aspekte, die Situation von Aus
länderinnen etc.). Außen vor blieb auch die feministi
sche Theoriediskussion um die Konstruktion der Zwei
geschlechtlichkeit etc. 

Eine umfassende Bearbeitung ist jedoch für uns mit un
seren begrenzten Kapazitäten nicht möglich. Die Aus
wahl der Themen erfolgte daher nicht zuletzt aufgrund 
tagespolitischer Vorgänge oder aus subjektivem Inter
esse. Trotzdem hoffen wir, daß diese Broschüre ein 
breites Interesse findet. Über (konstruktive) Kritik wür
den wir uns freuen. Die Adresse findet Ihr im Impres
sum. 

Hoffentlich viele neue und alte Anregungen beim Lesen 
wünscht Dir die 

Göttingen, 1996 

Diese Broschüre wird unterstützt von: 

AStAder ev. FH Hannover, 
AStAder Uni Hannover, 
Frauen-LAK (LandesAstenKonferenz) Niedersachsen 
Frauennotruf e.V.- Beratung, Fortbildung und 
Information zu sexueller Gewalt, Göttingen 
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Mythen, Fakten und Ursachen von sexueller Gewalt 14 
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PorNo -Zur Frage von Pornographie und Erotik 23 
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Bonner Drama in vielen Akten -Aktuelle Entwicklungen im Sexualstrafrecht 32 
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Patriarchat, Kapital und gesellschaftliche 
Reproduktion von sexueller Gewalt 

I. Patriarchat 

Zur Begriffsgeschichte 

Wörtlich übersetzt bedeutet der Be
griff 'Patriarchat' Herrschaft der 
Väter. Er wurde erstmals von Max 
WEBER in seinen Studien zur Herr
schaftssoziologie wissenschaftlich 
verwendet. Weber kennzeichnet mit 
diesem Begriff den reinsten Typ tra
ditioneller Herrschaft. Diese Herr
schaft beruht auf der persönlichen 
Abhängigkeit und Fügsamkeit der 
Unterworfenen gegenüber durch 
Traditionen legtimierten Normen. 
Nach Weber ist die ursprüngliche 
Form des Patriarchats die durch 
Tradition legitimierte, umfassende 
Herrschaft des Hausvaters über die 
Mitglieder einer häuslichen Wirt
schaftsgemeinschaft (Frauen, Kin
der, Sklaven, Mägde und Knechte). 
Hier wird deutlich, daß Weber den 
Patriarchatsbegriff nicht ·spezifisch 
als Kennzeichnung der Unterdrük
kung von Frauen verwendet hat. 

In den 20er Jahren unseres Jahrhun
derts wurde der Patriarchatsbegriff 
von der radikal-feministischen Strö
mung der Frauenbewegung aufge
griffen und in der Weise neu inter
pretiert, als daß Patriarchat verstan
den wird als Männerherrschaft, 
deren Kern die sexuelle Verfü
gungsgewalt des Mannes über die 
Frau ist. Damit wurde versucht, der 
Tatsache Rechnung zu tragen, daß 
die männliche Herrschaft über die 
'Herrschaft der Väter' weit hinaus
geht und auch von Ehemännern, 
von männlichen Vorgesetzten, von 
Männern in Führungspositionen in 
Politik, den meisten gesellschaftli
chen Institutionen und in der Wirt
schaft ausgeübt wurde und wird. 

Von der neuen feministischen Be
wegung wurde Ende der 60er der 
Patriarchatsbegriff als Kampfbegriff 
erneut aufgegriffen. 'Patriarchat' 

wird seitdem zur Kennzeichnung 
der Gesamtheit und des systemi
schen Charakters der weltweiten 
Ausbeutung und Unterdrückung von 
Frauen verwendet. Im Gegensatz 
zum Begriff 'Männerherrschaft' ist 
er besser geeignet, biologistische 
Deutungen ('die Männer sind halt 
so') abzuwehren und gesellschaftli
che sowie historische Dimensionen 
der Ausbeutung und Unterdrückung 
von Frauen hervorzuheben. 

Durch die Weiterentwicklung der 
feministischen Theorie und die sich 
damit herausbildende Frauenforsch
ung erfuhr der Begriff immer 
größere politische Bedeutung und 
wissenschaftliche Prägnanz. 

Zum Zusammenhang 
zwischen Patriarchat und 

Kapitalismus 

In den 60er und 70er Jahren spaltete 
sich die linke Bewegung an der 
Frage von 'Haupt- und Nebenwi
derspruch'. Die Positionen, die sich 
dabei gegenüberstanden, stritten 
über die Frage, ob mit der Über
windung der kapitalistischen Ver
hältnisse die Frage der Frauen
emanzipation quasi nebenbei mit
erledigt wird, oder ob die Ausbeu
tung und Unterdrückung von Frauen 
eigenständig bekämpft werden muß. 
Die erste Position, vertreten im 
wesentlichen durch orthodoxe kom
munistische Gruppierungen, ließ bei 
der Analyse die Wirklichkeit der 
patriarchalen Unterdrückung und 
Ausbeutung von Frauen in den 
pseudosozialistischen Staaten1 aus
ser acht. 

Den Begriff 'pseudosozialistische Staa
ten' verwenden wir, da wir der Auffas
sung sind, daß Sozialismus als Gesell
schaftsform bislang nicht verwirklicht 
wurde. Der 'große Sieg' des Sozialis
mus zu Beginn unseres Jahrhunderts 
war in Wirklichkeit im Gegenteil der 
Beginn seiner schwersten Niederlage, 
die mit der weitverbreiteten Diskreditie-

Auf der anderen Seite läßt sich fest
stellen, daß in Teilen der Frauenbe
wegung derzeit zunehmend auf die 
Einbeziehung der kapitalistischen 
Unterdrückung in die Analyse (und 
damit auf antikapitalistische Zielbe
stimmungen) verzichtet wird. 

Die nach wie vor gegebene Unter
drückung und Ausbeutung von 
Frauen läßt sich jedoch weder allein 
mit den alten Formen patriarchaler 
Herrschaft, noch allein durch die 
Funktionsweise des Kapitalismus 
erklären. Feststellen läßt sich viel
mehr, daß Patriarchat und Kapita
lismus sich gegenseitig durchdrin
gen, der Kapitalismus das Patriar
chat bei seiner Entwicklung also 
nicht, wie den Feudalismus, zer
störte, sondern modifizierte. Auf
grund dieser Modifizierung halten 
wir es auch flir sinnvoll, vom 'kapi
talistischen Patriarchat' zu sprech
en. 

Auf der politischen Ebene leiten wir 
daraus flir uns die Aufgabe ab, ge
gen alle kapitalistisch-patriarchalen 
Verhältnisse zu kämpfen. Dabei ist, 
ausgehend von der Mann-Frau-Be
ziehung, über den Warencharakter 
der Arbeit und das Mensch-Natur
Verhältnis auch die Beziehung zwi
schen den industriellen Metropolen 
und den unterentwickelt gehaltenen 
Ländern einzubeziehen. 

Der Feminismus muß sich in seinem 
Kampf auf alle diese Verhältnisse 
beziehen, da sie miteinander eng 
verwoben sind und sich gegenseitig 
bedingen. 

Was ist das Patriarchat? 

Das kapitalistische Patriarchat ist 
das weltweit vorherrschende System 
der Unterdrückung und Ausbeutung 
von Frauen und Mädchen aller Al
tersstufen, Körperlichkeiten, Klas-

rung von sozialistischen Ideen, Idealen 
und Theorien einherging. 
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sen, sexuellen Orientierungen, 
Hautfarben und Religionen auf allen 
Ebenen des gesellschaftlichen Le
bens. 

Grundlegende Faktoren sind die 
Differenzierung und Klassifizierung 
nach Geschlecht, wobei dem weib
lichen der untergeordnete Status zu
gewiesen wird; die männliche Ver
fugungsgewalt über Frauen und die 
geschlechtliche Arbeitsteilung, und 
damit die Zuweisung des reproduk
tiven Bereichs an die Frauen. Zur 
Aufrechterhaltung des kapitalisti
schen Patriarchats erfolgt die An
wendung psychischer, körperlicher, 
seelischer, sexueller, politischer 
und struktureller Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. 

Hinzu kommen entsprechende 
weltliche bzw. religiöse Ideolo
gien von "naturgegebenen" Ei
genschaften männlicher und 
weiblicher Menschen, die die be
stehende "natürliche" patriarchale 
Ordnung der Welt als alterna
tivlos erscheinen lassen. Die all
täglich ausgeübte Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen hat an die
sem Prozeß ebenfalls großen An
teil. 

II. 
Patriarchale Strukturen 

und sexuelle Gewalt 
gegen Frauen und Kinder 

Im folgenden soll es darum ge
hen, patriarchale Strukturen zu 
benennen und darzustellen, wie 
diese sexuelle Gewalt produ
zieren bzw. wie sexuelle Gewalt 
unsere patriarchale Kultur auf
rechterhält. 

Die wichtigsten Kennzeichen der 
patriarchalen Gesellschaften sind 
die ungleiche Macht- und Ressour
cenverteilung zugunsten des männ
lichen Geschlechts sowie die ge
schlechtliche Arbeitsteilung, die in 
Ehe und Familie gesellschaftlich 
verankert ist. 

Macht- und 
Ressourcenvertei I u ng 

Macht und Ressourcen, wie z.B. 
Bildung, materielle Güter, politische 
Mitbestimmungsrechte, soziale Po
sitionen in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik etc., werden einseitig 
zugunsten des männlichen Ge
schlechts vergeben. Diese unter
schiedliche Verteilung begünstigt 
sexuelle Gewalt, da aus ihr resul
tiert, daß Frauen mit weniger mate
riellen und ideellen Handlungsmög
lichkeiten ausgestattet sind. 

Neben dem institutionalisierten un
gleichen Status von Männern und 

Frauen, der verbunden ist mit der 
Ideologie der männlichen Überle
genheit, ist zudem auch das Macht
gefälle zwischen Erwachsenen und 
Kindem zu beachten. 

Mädchen und Frauen werden damit 
weniger Möglichkeiten gegeben, 
sich gegen sexuelle Übergriffe zu 
wehren, da z.B. eine Ehefrau sich 
aufgrund ihrer i.d.R. bestehenden 
ökonomischen und/oder emotiona
len Abhängigkeit von ihrem Ehe
mann nur erschwert gegen von ihm 
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ausgehende sexuelle Gewalt zur 
Wehr setzen kann. 

Ein Mann, der durch seine gesell
schaftlich höher bewertete Position 
mit mehr Macht ausgestattet ist, 
kann durch diese Überlegenheit an
dere zwingen, seine Interessen zu 
befriedigen. Auch kann er sich der 
Solidarität ~einer Geschlechtsgenos
sen sicher sein, weil Männer gleich
zeitig an den wichtigsten Schalthe
beln von Politik, Forschung, Mas
senkommunikation, Justiz, Polizei 
usw. sitzen. Die Aufdeckung u.a. 
der strukturellen gesellschaftlichen 
Zusammenhänge sowie die Verur
teilung der einzelnen Tat steht nicht 

unmittelbar im Interesse der 
Männer, da sie als Angehörige des 
männlichen Geschlechts in der pa
triarchalen Gesellschaft von der 
sexuellen Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen und ihrer systemsta
bilisierenden Wirkung profitieren. 

Geschlechtliche 
Arbeitsteilung 

Das Geschlechterverhältnis wird in 
allen Gesellschaften durch die ge
schlechtliche Arbeitsteilung be
stimmt. In patriarchalen Gesell
schaften unterliegt die gesell
schaftliche Arbeit der Frauen Herr
schaftsstrukturen, mit denen eine 
Minderbewertung dieser Arbeit 
einhergeht. Frauen verrichten 
weltweit 2/3 aller gesellschaftlich 
notwendigen Arbeit, erhalten dafur 
1/10 des Lohns und verfugen über 
1 I 100 der Produktionsmittel. 

Diese Aufgabenverteilung zwi
schen den Geschlechtern ftihrt für 
die Frauen zu sozialer Unterord
nung und ökonomischer Abhän
gigkeit. In patriarchalen Gesell
schaften ist sie in Ehe und Familie 
institutionalisiert und damit gesell
schaftlich verankert. Die Institutio
nen Ehe und Familie sind wesentli
che Struktur- und Funktionsmerk
male, die auf der geschlechtlichen 
Ungleichstellung und Ausbeutung 
aufbauen und diese wiederum zu
gleich fördern. 
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Die tradierte männliche V erfü
gungsgewalt, die V erdinglichung 
der weiblichen Sexualität und die 
die Handlungsautonomie beschrän
kende weibliche Geschlechtsrolle 
sind ebenfalls materielle und ideelle 
Handlungsressourcen, die in engem 
Zusammenhang mit der geschlecht
lichen Arbeitsteilung stehen. 

"Aufgrund der in traditionellen 
heterosexuellen Beziehungen 
meist bestehenden ökonomischen 
Abhängigkeit von Frauen wird 
ihre Sexualität zu Ware, die sie 
zusammen mit verschiedenen 
Reproduktionsleistungen gegen 
ökonomische Lebenssicherung 
und Status von seiten des 
Mannes tauschen ( ... ). Sie (die 
Verdinglichung weiblicher Se
xualität) ist darüber hinaus die 
Grundlage dafür, daß Männern in 
mancherlei Hinsicht ein Eigen
tums- oder Verfügungsrecht über 
die weibliche Sexualität zuge
sprochen wird." I 

Die ideologische Verankerung der 
sexuellen Ausbeutung von Frauen 
und Kindern liegt somit in der 
männlichen Besitzermentalität Be
deutsam ist auch der Zusammen
hang, daß der Geschlechtsverkehr 
traditionell ein Zeichen der Inbe
sitznahme einer Frau und eines Kin
des und damit ein deutlicher Aus
druck von Macht ist. Neben der Ver
fügungsgewalt über die Ehefrau 
wird die sexuelle Ausbeutung in der 
Familie oder im familiären Umfeld 
als zweite Linie des Mißbrauchs 
männlicher Macht zur sexuellen Be
nutzung Abhängiger im Rahmen der 
grundgesetzlich geschützten 'Keim
zelle' der Gesellschaft angesehen. 

Die Verfügungsgewalt über Frauen 
und Kinder läßt Männer annehmen, 
daß ihnen ihre Frau/ ihre Kinder zur 
V erfligung stehen müssen und daß 
damit sexuelle Übergriffe ihr gutes 
Recht sind. "Sie ist meine Tochter, 
und das gibt mir das Recht, mit ihr 
zu machen, was ich will", "Ich habe 
Dich gemacht, Du gehörst mir. "2 

BROCKHAUS/KOLSHORN S. 98f. 
Täter zitiert nach BESTEN, S. 37 
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Dies macht deutlich, daß die Fami
lie (und das familiennahe Umfeld) 
als Hort der Liebe und vor allem als 
Schutzraum Ideologie ist, da gerade 
hier die meisten Fälle von sexueller 
Gewalt bzw. sexueller Ausbeutung 
passieren. 

Geschlechterrollen und 
sexuelle Gewalt 

Die Verinnerlichung von sexisti
sehen Normen, Werten und Verhal
tensweisen werden von den Mit
gliedern einer Gesellschaft interna
lisiert und damit wiederum an die 
nachfolgenden weitergegeben, das 
heißt die Gesellschaft reproduziert 
ihre Normen und Werte und letzt
lich sich selbst. 

"Subtilere sexistische Methoden 
werden oft nicht wahrgenommen, 
weil sie sich im Laufe der 
Jahrhunderte in Traditionen und 
geltendes Recht verwandelt ha
ben. ( ... ) Sexistische Haltungen 
sind ausschlaggebend für sexu
elle Gewalt. "3 

Die geschlechtsspezifische Erzie
hung durch Eltern und Schule, aber 
auch in einem nicht zu vernachläs
sigenden Maße durch Medien und 
Kultur, ist die Verknüpfung von 
Individuum und Gesellschaft. Mäd
chen und Jungen werden von der 
Geburt an nach ihrem Geschlecht 
unterschieden und mit den kulturell 
geprägten Normen und Werten so
wie stereotypen Bildern von patriar
chaler 'Männlichkeit' und 'Weib
lichkeit' konfrontiert. Bei Mädchen 
werden eher soziale Fähigkeiten, 
Rücksichtsnahme auf andere, Für
sorglichkeit, Duldsamkeit und Pas
sivität gefördert, während Jungen 
eher Durchsetzungsvermögen zei
gen sollen und lernen, ihre eigenen 
Ziele zu verfolgen, Verantwortung 
zu übernehmen und aktiv zu sein. 
Zudem bekommen die Kinder sehr 
früh vermittelt, daß alles was mit 
'weiblich' assoziiert wird, minder
wertig und analog dazu das männli
che Prinzip überlegen ist. 

PEIKERT-FLASPÖHLER, S. 47lf. 

Mit diesen kulturell geprägten, so
zial konstruierten Geschlechtscha
rakteren werden von Mädchen und 
Jungen Prädispositionen zur Täter
bzw. Opferwerdung sexueller Ge
walt erworben. Mädchen lernen von 
früh auf, sich zu unterwerfen und 
Grenzüberschreitungen hinzuneh
men, während auf der anderen Seite 
Jungen vermittelt wird, daß Grenz
überschreitungen und Willensstärke 
als besonders männlich angesehen 
wird. 

Die in patriarchalen Gesellschaften 
vorherrschende Ideologie der männ
lichen Überlegenheit und die gesell
schaftlichen N armen 

"bestärken Jungen in ihrem ge
walttätigen und diskriminieren
den Verhalten gegenüber Mäd
chen und Frauen als legitime, als 
gewünschte Einübung in die 
männliche (patriarchale) Rolle"4 

Desweiteren ist für die Sozialisation 
von Jungen das gesellschaftliche 
Bild männlicher Sexualität wichtig. 
Gerade in der sexuellen Sozialisa
tion von Jungen/ Männern liegt die 
Ursache sexueller Gewalttätigkeit. 
So herrscht gesellschaftlich das Bild 
des rationalen Mannes vor, der 
keine Gefühle hat oder empfindet; 
Sexualität wird mit Leistuqg gleich
gesetzt. Dies fördert die Sexualisie
rung von Bedürfnissen nach Nähe 
und Zuneigung, da letztere der pa
triarchalen männlichen Geschlechts
rolle entgegenstehen. Männliche 
Sexualität ist zudem gesellschaftlich 
eng mit Aktivität, Aggressivität und 
der Unterordnung von Frauen ver
bunden. Macht-, Kraft-, Aggressivi
täts- und Potenzdemonstrationen 
können daher vielen Männern zur 
Bestätigung ihrer männlich-sexuel
len Identität dienen. 

Die tiefe Verankerung der Frauen
abwertung geschieht schon in den 
ersten Lebensjahren. Der Prozeß der 
Identitätsbildung von Jungen 
geschieht über eine Umweg
identifikation. Jungen erleben den 

HEILIGER/ENGELFRIED, S. 58 
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ten und einem Recht auf Selbstver
marktung laufen ins Leere, werden 
doch damit die grundsätzlichen 
Implikationen akzeptiert und wird 
einer Verrechtlichung wie auch 
Ökonomisierung Vorschub ge
leistet. 

Vielmehr muß die Kritik der Kolo
nisierung des Körpers auch und vor 
allem auf der medizinisch bemäntel
ten "Nachfrageseite" ansetzen. Kon
sum leiblicher Substanzen ist Mittä
terlnnenschaft. Dieses muß deutlich 
gemacht und offensiv vertreten wer
den. Solange die Biomedizin den 
Nimbus einer "lebensschaffenden" 
Medizin hat und als Erweiterung der 
individuellen, weiblichen Selbstbe
stimmung akzeptiert wird 
anstatt als das benannt zu llRIIililill'

werden, was sie ist - näm
lich ein patriarchaler Zu
griff auf den weiblichen 
Körper und menschenver
achtend - kann eine öf
fentliche Kritik nur mar
ginal bleiben. 

Ebenso muß aber auch die 
Täterseite benannt werden, 
indem die arbeitsteiligen 
und diffusen institutio
nellen Strukturen aufge
deckt und in einen syste
matischen Zusammenhang 
mit den ökonomischen 
Verwertungsinteressen ge
bracht werden. * 
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Patriarchat, Kapitalismus und ... 

Alltag in den ersten Jahren 
aufgrund der geschlechtlichen 
Arbeitsteilung als frauendo
miniert. 

Sobald sie merken, daß sie ein 
anderes Geschlecht haben, 
müssen sie feststellen, daß ih
nen keine Identifikationsfigur 
zur Verfügung steht, da Män
ner, insbesondere Väter, ab
wesend sind. Die Frau wird als 
'Nicht-Mann' wahrgenommen 
- eine kulturell in unserer 
Gesellschaft weitverbreitete 
Sichtweise -, die sie als defi
zitär erscheinen läßt. 

Die eigene Identifkation des 
Jungen als 'Nicht-Nicht
Mann' fuhrt sozusagen zu 
einem Negativabdruck, mit 
dem die Abwertung des 
Weiblichen einhergeht. 

Das Vorherrschen stereotyper Bil
der männlicher Sexualität ist beson
ders in der Jugendphase ausgeprägt. 
Insbesondere die Gruppe der 
Gleichaltrigen hat einen besonders 
großen Einfluß auf die männliche 
Sozialisation. 

Da gerade die patriarchale männli
che Geschlechtsrolle den Jungen 
verbietet, über ihre Gefühle und 
Unsicherheiten zu sprechen bzw. 
diese zuzugeben, orientieren sie sich 
an dem patriarchalen Männlich
keitsideaL 

"Jene Männerund Jungen, denen 
es nicht gelingt, die unterschied
lichen Männlichkeiten innerhalb 
und außerhalb ihrer Person in 
Einklang zu bringen, sind sehr 
gefährdet, das kulturell in unse
rer Gesellschaft zur Verfügung 
gestellte Muster der Herabset
zung der Frauen, das tief in ihrer 
Person verankert ist, als legitime 
Möglichkeit der Konstitutierung 
ihrer Männlichkeit zu benut
zen."1 

H EILIGER/ ENGELFRIED, S. 75 

111. Ausblick 
Im vorangegangenen Artikel haben 
wir versucht zu verdeutlichen, daß 
Patriarchat uud Kapitalismus sich 
gegenseitig durchdringen und ge
meinsam die Unterdrückung und 
Ausbeutung von Frauen absichern 
und bedingen. 

So ist z.B. die geschlechtliche Ar
beitsteilung konstitutiv für die un
gleiche Macht- und Ressourcenver
teilung in einem kapitalistischen 
System. Zugleich aber auch bindet 
sie Frauen an Männer, macht sie in 
weiten Teilen ökonomisch abhän
gig. Rechtliche und moralische Re
gelungen und Normen erhöhen und 
stärken diese Bindung. Verbunden 
hiermit ist zugleich eine Abwertung 
weiblicher Erwerbsarbeit wie auch 
der geleisteten Reproduktionsarbeit 
Indem das Patriarchat Frauen den 
Status des "schwächeren" Ge
schlechts zuweist, kann die öko
nomische Ausbeutung menschlicher 
Arbeitskraft auf die Spitze getrieben 
werden. 

Die Unterdrückung und Ausbeutung 
von Frauen erfolgt also in doppelter 
Weise: einerseits als Objekte männ
licher Verftigungsgewalt, anderer-

7 

seits als Hausfrauen und Lohnarbei
terinnen durch das Kapital. Weiter
hin sind Frauen aus dem Trikont 
zudem der imperialistischen Aus
beutung durch die Industriestaaten 
unterworfen. 

Weiter haben wir gezeigt, daß sexu
elle Gewalt konstitutiv für den Er
halt der bestehenden Gesellschafts
ordnung ist. 

Für uns resultiert daraus für den 
Kampf gegen sexuelle Gewalt, daß 
er nicht auf der Symptomebene ste
henbleiben darf, sondern, um Aus
sicht auf Erfolg zu haben, gegen die 
Wurzeln gerichtet sein muß. Wer 
sexuelle Gewalt effektiv bekämpfen 
will, muß dies mit antipatriarchaler 
und antikapitalistischer Stoßrich
tung tun. 

Weiter resultiert für uns aus dem 
Gezeigten, daß sich die Linke nicht 
erneut auf den Holzweg "Haupt
widerspruch" Kapital-Arbeit, mit 
dessen Überwindung das Patriarchat 
ebenfalls überwunden ist, einlassen 
darf. Der Kampf ftir eine bessere 
Welt kann mit Erfolg nur umfassend 
und nicht nacheinander geführt 
werden.* 
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Mein Körper gehört mir! 

Was ist sexuelle Gewalt ... 
und wie können wir damit umgehen? 

I. Vorlauf 
Ausgelöst durch die beabsichtigte 
Reform des Sexualstrafrechts (s. 
den Artikel "Banner Drama in 
vielen Akten" in diesem Heft) und 
die sog. Sexismus-Debatte in der 
'Göttinger Drucksache' (s. Kasten), 
die im wesentlichen im Zeitraum 
Januar bis April '95 stattfand, ergab 
sich in unserer Gruppe ein - mehr
fach unterbrochener und wiederauf
genommener - Diskussionsbedarf 
zum Thema sexuelle Gewalt und 
dem (gesellschaftlichen als auch in
nerlinken) Umgang damit. 

gehalt der verwendeten Begriffe 
(Vergewaltigung, sexuelle Gewalt 
etc.) bestand. 

Demgegenüber meinen wir, daß ein 
Konsens darüber, was unter den 
verschiedenen Formen sexueller 
Gewalt verstanden wird, für eine 
gemeinsame Diskussion unerläßlich 
ist. D.h., daß gemeinsame Defini
tionen gefunden werden müssen, 
wobei wir davon ausgehen, daß 
durch solche Definitionen die sub
jektiven Empfindungen der betrof
fenen Frau nicht in Frage gestellt 
werden. 

und xyz nicht einer allgemeinen 
Definition entspricht. Eine in dieser 
Form getroffene Aussage ermög
licht ebenfalls eine Auseinanderset
zung über sexuelle Gewalt im all
gemeinen, bei (einzelnen wie auch 
organisierten) Männem über eigene 
männliche Verhaltensweisen im be
sonderen sowie über antisexistische 
und antipatriarchale Gegenmaß
nahmen - ist wahrscheinlich aber für 
die Betroffene sehr unangenehm. 

Bei unserem ersten Einstieg in die 
Diskussion im April '95 orientierten 
wir uns zunächst an den Beiträgen 
in der 'Göttinger Drucksache', ver
nachlässigten diesen Zugang je
doch, als wir merkten, daß weder in 
der dortigen Debatte, noch in 
unserem eigenen Zusammenhang 
ein Konsens über den Bedeutungs-

Wenn wir klare Definitionen ein
fordern, beziehen wir uns aus
drücklich auf den Kontext einer öf
fentlichen (und antisexistisch aus
gerichteten) Diskussion des Vor
falls. Auch kann u.E. eine von se
xueller Gewalt Betroffene hier auch 
sagen: "Ich bin von X vergewaltigt 
worden, weil er xyz gemacht hat" -

Eine öffentliche Auseinandersetz
ung ohne Transparenz dessen, was 
ungefahr vorgefallen ist bzw. ohne 
gemeinsames Begriffsverständnis, 
nimmt sich jedoch diese Mög
lichkeit. Andere Voraussetzungen 
gelten in einer nicht-öffentlichen 
Diskussion. 

Hier zeigt sich auch, daß ein solcher 
Begriffs-Konsens Voraussetzung 
ist, um der Forderung, die sub
jektiven Empfindungen der betrof-

Die Göttinger 'Sexismusdebatte' 1995 

Im Januar '95 begann in der linken Szenezeitung 'Göttinger Drucksache' (Nr. 176) mit dem 
Text "Sexismus IST alltäglich!" eine Debatte über sexuelle Gewalt. Der Ausgangstext der 
Debatte bezog sich auf eine Sprühaktion ("Ein Vergewaltiger zieht ein, ein anderer aus. Se
xismus ist alltäglich!") an einem u.a. von Linken bewohnten Haus in Göttingen. Diese 
Sprühaktion fiihrte zu einer Vielzahl von Spekulationen innerhalb von Teilen der linken 
Szene (Wer ist gemeint? War es eine 'richtige' Vergewaltigung? etc). Die Autorirr des ersten 
Textes der Debatte forderte dagegen ein, daß diese Mutmaßungen aufhören und stattdessen 
"eine sinnvolle Sexismus-Debatte" geführt wird, die sich insbesondere damit auseinander
setzt, "wie mit Sexismus umgegangen werden soll". Auch wünschte sich die Autorirr als Re
aktion auf ihren Text, daß "mehr Männer sich mit ihrem eigenen Mackerverhalten auseinan
dersetzen, anstatt über mögliche Vergewaltiger und Vergewaltigungsopfer zu spekulieren". 

In den folgenden Ausgaben der GöDru begann dann mehr oder minder schleppend und rela
tiv abstrakt eine Auseinandersetzung über die Frage, in welcher Form und mit welchen Fra
gen sich Männer mit ihren sexistischen Vorstellungen und Verhaltensweisen auseinanderset
zen sollen. 

Neue Dynamik und eine Wendung erfuhr die Debatte mit dem 'Outen' der mit der Sprühak
tion Gemeinten durch einen Text einer Frauen/Lesben-Gruppe in der GöDru Nr. 181. Das 
Outen geschah u.a. in der Absicht "um Frauen/Lesben warnen zu können, die den Typen be
gegnen". Auch sollten damit die Spekulationen beendet werden, "damit die Diskussion be
ginnen kann". 

Im Vordergrund der folgenden öffentlichen Diskussion stand dann die Auseinandersetzung 
mit dem Outen im Besonderen wie im Allgemeinen. Die ursprüngliche Intention "eine sinn
volle Sexismus-Diskussion anzuregen" war, zumindest im (szene-) öffentlichen Raum der 
GöDru, zunächst gescheitert 

fenen Frau adäquat zu 
berücksichtigen, wirklich 
Rechnung zu tragen. Denn 
wenn eine Frau sagt, sie sei 
vergewaltigt worden, so 
läuft bei den meisten ein 
bestimmter 'Film' ab, wie 
diese Tat passiert ist. Doch 
diese Vorstellungen decken 
sich nicht unbedingt mit 
dem, was die Frau erlitten 
hat. Die Frage ist aber, ob 
sie nicht im wesentlichen 
übereinstimmen müssen, um 
erstens der Frau in irgendei
ner Weise zu helfen und 
zweitens wirkungsvolle Ge
genstrategien entwickeln zu 
können. 

Aus diesen Gründen ist eine 
Diskussion über Erfahrun
gen mit und Definitionen 
von sexueller Gewalt keine 
theoretische Debatte zum 
Selbstzweck, sondern er
möglicht erst: 

den. 1 Die Verwendung fötalen und 
embryonalen Gewebes ftir die For
schung gilt mittlerweile als unum
stritten. Die Verwendung von föta
lem Gewebe für die Industrie sei für 
die Medizin "was die Superleitfa
higkeit für die Physik ist", erklärte 
ein New Yorker Arzt bereits 1987? 
Frauen werden so zu Plantagen, 
denn um Embryonen ftir Versuche 
herzustellen, bedarf es weiblicher 
Eizellen. Mittlerweile wurden auch 
an über 400 Kranken weltweit Ver
suche mit fötalem Gewebe vorge
nommen. Gleiches gilt für Hirnge
websverpflanzungen. Föten bieten 
sich auch an für Versuchszwecke in 
der militärisch-bakteriologischen 
Forschung, Arzneimittel- und Um
weltforschung. Und damit ist ein 
Geschäft zu machen: Südkoreani
sche Föten hatten bereits 1984 für 
US-amerikanische Militärs einen 
Wert von 25$ pro Stück.3 

Handelbar sind auch Zellinien. So 
bietet die Firma Flow-Laboratories 
weltweit Zellinien von einem 
16jährigen "Neger"(!) oder von ei
nem 31jährigen "Kaukasier" in ih
rem Katalog an. Patentiert und da
mit alleiniger ökonomischer Ver
wertung unterworfen sind auch ein
zelne Gene: 1991 ließen sich zwei 
US-Forscher 331 menschliche Gene 
patentieren. 1992 waren es bereits 
2375 weitere Gene. Mit der welt
weiten Entschlüsselung des men
schlichen Genoms (HUGO) geraten 
auch ganze Völker ins Visier der 
Forscherinnen. Gesammelt, se
quenziert und tiefgefroren werden 
sollen Körpersubstanzen von z.B. 
den Hill-People in Neuguinea, afri
kanische Pygmäen, Baskinnen in 
Spanien usw. Es geht um die Paten
tierung dieser Völker, es geht um 
die Suche nach sog. genetischen Be
reitschaften für Infektionskrankhei-

In Deutschland durch das Embryonen
schutzgesetz derzeit noch verboten. 
Newsweek 911987 
Kölner Stadtanzeiger, 24.8.1984 

Die Geister, die ich rief ... 

ten, Diabetes usw. einschließlich 
nachfolgender Patentierung.4 

Daß schließlich ganze Lebewesen 
patentiert werden, nimmt dann nicht 
Wunder: Das Europäische Patent
amt patentierte im Mai 1992 auf 
Antrag des US-amerikanischen Har
vard-Colleges die sog. "Krebs
Maus", die aufgrund gentechnischer 
Eingriffe besonders anfallig ftir ver
schiedene Krebsarten gemacht 
wurde. Bereits seit 1988 war diese 
Maus in den USA patentiert. In ei
nem anderen Patentantrag (Nr. 0279 
582 A 2) geht es um die Herstellung 
transgener Säugetiere (also Tiere 
mit eingeschleusten fremden Ge
nen), deren Milch nach erfolgrei
cher Manipulation Pharmaprodukte 
enthalten soll. 
Im Antrag wird betont, daß der An
trag sich zwar auf Tiere bezöge, das 
V erfahren grundsätzlich aber auch 

beim Menschen, also Frauen, an
wendbar ist. 5 

Frauen als patentierte Pharmaprodu
zentinnen?? 

Daß die "patentierten" Menschen davon 
nichts haben werden, ist klar. 
FEYERABEND, Erika/GEHRING, Petra, 
Die Kolonisierung des Inneren. In: 
Ökolinx, Sept./Okt./Nov. 1993, S. 16-
18, s. 18 
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Notwendige Ansatzpunkte 

einer Gegenstrategie 
Zieht mensch ein Resümee, wird 
deutlich: die verschiedenen Zweige 
der Biowissenschaften wirken eng 
zusammen, der Zugriff auf das Lei
besinnere ist lediglich die sichtbare 
Außenseite eines institutionellen 
V erflechtungsvorganges, der auf 
nicht mehr und nicht weniger als 
eine großangelegte Umgestaltung 
des "Sozialkörpers" abzielt. Er ge
schieht im Namen des "Lebens" und 
betrifft Medizin, Wissenschaft, 
Bioindustrie und Recht gleicherma
ßen. Unter dem Deckmantel von 
Heilsversprechungen und Kon
sumangebot wird eine neue Ideolo
gie konstitutiert und verankert, die 
die Menschen zu Objekten und zu
gleich auch Mittäterinnen macht. 
Dabei wird das Körperinnere der 
anderen enttabuisiert. Suggeriert 

wird ein berechtigtes Interesse auf 
Hilfe, ohne Rücksicht auf die Her
kunft des biomedizinischen Materi
als. Damit verbunden ist eine all
mähliche Umgestaltung und Um
wertung gesellschaftlicher und in
dividueller Wertesysteme, der nicht 
offensichtlich, vielmehr versteckt 
und in kleinen Schritten verläuft. 

Eine Kritik dieses Prozesses und der 
Kolonisierung des Inneren kann und 
darf aber nicht bei der Analyse der 
Umgestaltung stehenbleiben. Auch 
Forderungen nach Eigentumsrech-
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stimmte Funktionen zugeschrieben 
werden, lassen die Nachfrage nach 
Samen von Spendern mit einem be
stimmten Persönlichkeitsprofil stei
gen. Dabei muten die Kriterien der 
Kundinnen von Spermabanken teil
weise doch recht seltsam an: 

Mein Körper gehört mir! 

Erbkrankheiten vorzubeugen"3
; real 

sind die Kriterien jedoch willkürlich 
gesetzt: Sie gehen von medizini
scher Vorgeschichte und psychi
scher Stabilität4 bis hin zu Ethnie, 
Hautfarbe und Körpergröße. Ärzte 
geben als Auswahlkriterien nicht 

nismus, der die Ursachen für die 
menschliche Entwicklung alleine in 
seinen Erbanlagen sieht. Wiederum 
wird hier hierarchisiert nach 
"lebenswertem" und "lebensunwer
tem" Leben; die soziale Bedingtheit 
einer Vielzahl von Krankheiten und 
auch dessen, was als krank oder ge-

p;:mllj4fj~;;;,r.i.~i:==:==::~~~:?;;::~==~~T-J~rr---.., sund gilt, was eine Behinderung 
darstellt und was nicht, wird ver-

"Oh ja, manchmal hat das Ehepaar 
künstlerische Neigungen, sie lieben 
die Musik und wünschen eher einen 
Künstler als einen Geschäftsmann", 
so die Laborantirr der N ew Y orker 
Idant Spermbank. Und weiter: "Wir 
haben oft spezielle Anfragen. Z.B. 
nach Nationalität, einen Engländer 
statt einen Italiener, oder sogar nach 
Konfessionen, einen Katholiken 
oder einen Juden. So gibt es viele 
Wünsche, und wir versuchen sie so 
gut wie möglich zu erfüllen." 1 

Auch bei der Auswahl der Samen
spender sind die Kriterien skuril: 

Der Bundesminister für Justiz gibt 
den deutschen Kliniken und Ver
mittlungsbüros2 zwar den Tip "bei 
dieser Auswahl, durch die Erhebung 
der Familiengeschichte des Samen
spenders der Übertragung schwerer 

Entschlüsselung der menschlichen 
Erbsubstanz. 
Zitat aus dem Film " .. und andere Er
güsse" der Medienwerkstatt Freiburg, 
Reader des AStA Uni Hannover, Teil 2, 
S. 50 
Obacht! Es geht um die Volksgesund
heit! 

nur körperliche Merkmale an, son
dern auch "geordnete Verhältnisse", 
Aussehen und Sympathie. 

Was, bitteschön, sind "geordnete 
Verhältnisse"? Wie sind diese defi
niert, wenn nicht durch soziale 
Normen und Maßstäbe, die Ergeb
nis eines gesellschaftlich-geschicht
lichen Prozesses sind? Gibt es etwa 
doch ein Gen, daß mensch arbeits
los werden läßt oder arm? Ist eine 
wilde Ehe ein "nicht-geordnetes 
Verhältnis" und genetisch bedingt? 
Wie ist Ausstrahlung und Auftreten 
eines Menschen (und dessen Bewer
tung) zu erklären, wenn nicht durch 
Erziehung, Erfahrung und soziale 
Normen? Gibt es etwa Gene, die ei
nen Menschen für alle anderen be
sonders sympathisch oder besonders 
widerlich erscheinen lassen? 

Hier zeigt sich ein ordinärer, tumber 
Biologismus und Sozialdarwi-

4 

Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Der 
Umgang mit dem Leben. Fortpflan
zungsmedizin und Recht, Bonn 1987, S. 
34 
Zu fragen ist hier, was der Maßstab sein 
soll. 

schwiegen. 

Dieser Biologismus ist weit ver
breitet: Bereits heute würden in 
New England/USA elf Prozent der 
Eltern ein Kind dann abtreiben las
sen, wenn ein vorgeburtlicher Gen
test die Neigung zu Übergewicht 
erkennen ließe. Und 62% der Ärzte 
würden eine pränatale Diagnostik 
ausschließlich zum Zweck der Ge
schlechterrolle vornehmen oder ver
anlassen. 5Weibliches Geschlecht 
als Krankheit? 

Die Kolonisierung des 
Inneren 

Die Biowissenschaften stellen einen 
Zugriff auf den menschlichen und 
insbesondere weiblichen Körper 
dar. Ziel ist es, den menschlichen 
Reproduktionsprozeß gestalt- und 
kontrollierbar zu machen. Dabei 
werden alte Konzepte sozialer Un
gleichheit neu belebt. Eugenische 
Träume des 19. Jahrhunderts ge
winnen dabei an Realität. Die Maß
stäbe sind die kapitalistischen Ef
fektivitäts- und Rationalitätskrite
rien.6 

Der Zugriff geht aber mittlerweile 
über die Technisierung und Euge
nisierung der Fortpflanzung hinaus. 
So können Embryonen/Föten für 
Versuchszwecke hergestellt wer-

FR, 17.5.1995 
So haben 13% der 500 größten Unter
nehmen in den USA begonnen, ihre 
Angestellten auf unerwünschte Erban
lagen zu testen. So soll dabei z.B. eine 
Anfalligkeit für Krankheiten, die durch 
Schadstoffe (der eigenen Produktion?) 
ausgelöst werden können, ausgeschlos
sen werden. 

Was ist sexuelle Gewalt und ... 

a) eine Bewußtmachung des breiten 
Spektrums sexueller Gewalt 

b) den Austausch und die Reflek
tion eigener Erfahrungen 

c) die Klärung von Differenzen in 
der Wahrnehmung und im 
Kampf gegen sexuelle Gewalt. 

Bei unserer eigenen Begriffsklärung 
sahen wir es als sinnvoll an, zu
nächst in nach Geschlecht getrenn
ten Plena zu arbeiten und erst in ei
nem zweiten Schritt die Ergebnisse 
beider Plena zusammenzuführen 
und als Gesamtgruppe zu diskutie
ren. 

Im folgenden sollen zunächst die bis 
heute erarbeiteten Ergebnisse vor
gestellt und diskutiert werden und 
dann in einem weiteren Schritt 
Möglichkeiten des Umgangs mit 
sexueller Gewalt (in linken Zusam
menhängen) skizziert werden. 

II. 
Das Definitionsproblem: 
Was ist sexuelle Gewalt? 

Zunächst stellten wir fest, daß der 
Prozeß der Begriffsklärung recht 
schwierig ist, da die Diskussion um 
Definitionen einerseits leicht ins 
'technisch-abstrakte' abgleiten kann 
und andererseits völlig eindeutige 
Definitionen u.E. bei diesem Thema 
nicht möglich sind. Ersterem mag es 
auch geschuldet sein, daß dieser 
Text z.T. eine Sprache spricht, die 
uns in dieser Form nicht vollständig 
zufriedenstimmt 

Die Definitionen 
Unter sexueller Gewalt verstehen 
wir alle sexuell getönten Handlun
gen einer Person an einer anderen, 
die gegen deren Willen oder ohne 
die Rücksichtsnahme auf deren 
Wohlergehen 1 erfolgen. Für uns 

Unser Diskussionsergebnis lautete zu
nächst insofern anders, als daß wir statt 
"gegen den Willen oder das Wohlerge
hen der betroffenen Frau" anfangs "un
ter Anwendung von physischer oder 
psychischer Gewalt" als Definitionsbe
standteil von sexueller Gewalt und ihren 
verschiedenen Ausformungen als sinn
voll betrachteten. Damit waren wir je
doch insofern unzufrieden, als daß hier 

verschiedene Erscheinungsformen 
sexueller Gewalt sind V ergewalti
gung, sexueller Übergriff und se
xuelle Belästigung. 

Wichtig ist uns zu betonen, daß se
xuelle Gewalt zwar sexuell moti
viert sein kann, sie jedoch immer 
ein in sexualisierter Form ausgeüb
ter Gewaltakt zur Manifestation und 
Absicherung von Machtverhältnis
sen ist. 

Konkret haben wir uns geeinigt, die 
verschiedenen Bestandteile von se
xueller Gewalt wie folgt zu definie
ren: 

• Unter Vergewaltigung fassen 
wir jede Form von analer, oraler 
oder vaginaler Penetration mit 
Gegenständen oder Körperteilen, 
die gegen den Willen oder ohne 
Rücksichtnahme auf das Wohl
ergehen der Betroffenen erfolgt. 

• Unter sexuellen Übergriffen 
verstehen wir alle in sexualisier
ter Form durchgeführten körper
lichen Angriffe gegen eine Per
son, die nicht das Kriterium ei
ner Vergewaltigung erfüllen. 

• Unter sexueller Belästigung 
verstehen wir visuell (z.B. Zei
gen von Pornographie, Exhibi
tionismus, anzügliche Gesten) 
oder akustisch ( z.B. Hinterher
pfeifen, anonyme Anrufe) ver-

der Gewaltbegriff einfließt, was weitere 
Schwierigkeiten in sich birgt. 
So stießen wir bei der Diskussion dann 
auch auf das Problem, was in unseren 
Augen eigentlich 'psychische Gewalt' 
bedeutet. Relativ klar ist die verbale 
Drohung in aggressiver Weise unter 
'psychische Gewalt' zu fassen (z.B. 
"Wenn du nicht mit mir schläfst, knall 
ich dir eine"). Uneinig waren wir uns 
aber darüber, ob eine verbale Drohung/ 
Erpressung auf emotionaler Ebene 
("Wenn du nicht mit mir schläfst, will 
ich nichts mehr von dir wissen") als 
'Gewalt' anzusehen ist, wenn keine 
ökonomische Abhängigkeit gegeben ist. 
Der nunmehr von uns gewählte Defini
tionsbestandteil "gegen den Willen oder 
ohne Rücksichtnahme auf das Wohler
gehen der Betroffenen" ist u.E. besser 
geeignet, obwohl wir auch bei dieser 
Definition durchaus Probleme sehen. 
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mittelte Angriffe gegen eine Per
son. 

• Unter sexueller Ausbeutung 
von Kindern2

, die quer zu den 
verschiedenen Ausformungen 
von sexueller Gewalt liegt, 
verstehen wir demgegenüber alle 
Formen von sexueller Gewalt 
gegen Kinder. 

Die Grenzen zwischen den ver
schiedenen Ausformungen von se
xueller Gewalt sind dabei u.E. - mit 
der Ausnahme der Vergewaltigung -
fließend. 

Zur Diskussion 
Zunächst ist unsere Definitionsan
strengung nicht mehr als der Ver
such, die Verschiedenheit der Aus
prägungen von sexueller Gewalt zu 
berücksichtigen. Wir sind uns dar
über im klaren, daß mit einer sol
chen Abgrenzung vielfältige 
Schwierigkeiten verbunden sind und 
insbesondere nicht alle Abgründe 
sexueller Gewalt gefaßt werden 
können. 

Weiter wesentlich ist an dieser De
finition, daß wir für Vergewaltigung 
bewußt eine vergleichsweise enge 
Definition gewählt haben. 

Den Begriff 'sexuelle Ausbeutung von 
Kindern' haben wir dem gängigerem 
Begriff 'sexueller Mißbrauch' vorgezo
gen, da letzterer suggeriert, es gäbe ei
nen legalen bzw. legitimen Gebrauch 
von Kindern. 
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Diese Entscheidung haben wir lange 
diskutiert, zumal die beiden ge
trennten Plena an dieser Stelle zu 
unterschiedlichen Ergebnissen ge
kommen sind 1. 

Auch ist zu diesen Definitionen 
festzuhalten, daß sie jeweils eine 
Unterscheidung in der Intensität der 
ausgeübten Gewalt zueinander dar
stellen und dieses auch von uns ge
wollt ist. Wir wollen damit sowohl 
dem Sachverhalt Rechnung tragen, 
daß sich die verschiedenen Formen 

von sexueller Gewalt nicht über ei
nen einzigen Begriff - den der Ver
gewaltigung - fassen lassen, als 
auch berücksichtigen, daß jenseits 
des subjektiven Empfindens der Op
fer (relativ) objektive Kriterien für 

Während das Männerplenum eine weite 
Definition erarbeitet hatte, kam das 
Frauenplenum zum Ergebnis, daß eine 
engere Definition sinnvoller sei. Die 
Übernahme der Position des Frauenple
nums als Position der Gesamtgruppe er
folgte aus den im weiteren beschriebe
nen Gründen. 

Mein Körper gehört mir! 

die Heftigkeit des Angriffs not
wendigerweise zu finden sind, um 
einen adäquaten Umgang mit dem 
Täter zu ermöglichen (s.u.). 

Die in der Debatte der 'Göttinger 
Drucksache' formulierten Defini
tionen ,jede Form von sexueller 
Gewalt ist eine Vergewaltigung und 
Gewalt fangt dort an, wo die selbst
bestimmte Grenze überschritten 
wird" (Nr. 179) oder "Verge
waltigung fangt für uns da an, wo 
Grenzen überschritten werden durch 

psychischen, physischen 
F. ,~-j und sozialen Druck" 

-J.: -~ (Nr. 181 )2 sind dem-
. _;; gegenüber u.E. ungeeig

net, da sie nicht in aus
reichender Form diffe
renzieren, eine solche 
Differenzierung aber uns 
aus mehreren politischen 
Gründen notwendig 
erscheint: 

• Zunächst sollte es 
u.E. in einer Ausein
andersetzung mit se
xueller Gewalt nicht 
darum gehen, den V er
gewaltigungsbegriff 
auszudehnen, sondern 
vielmehr darum, jede 
Form von sexueller 
Gewalt aufzudecken, 
zu thematisieren und 
zu ächten. Die Aus
weitung des Verge
waltigungsbegriffs 
führt hingegen einer
seits zu einer Ver
schleierung der un
terschiedlichen Aus-

formungen von sexueller Gewalt. 
Andererseits führt die pauschale 
Kennzeichnung von sexuellen 
Gewalttaten als Vergewaltigung 

In der GöDru 184 wurde diese Defini
tion von der gleichen Gruppe durch den 
folgenden Zusatz ergänzt: "Wir bezie
hen diese Definition ganz klar auf sol
che Grenzüberschreitungen, die began
gen werden, um auf alle Fälle sexuelle 
Handlungen ausfUhren zu können, wo
bei die sexuellen Handlungen nicht das 
Ziel sind, sondern das Mittel, um Macht 
auszuüben". 

u.E. erfahrungsgemäß dazu, daß 
sich viel zu viele (Männer) mit 
dem Hinweis, es sei ja gar keine 
'richtige' Vergewaltigung gewe
sen, der Auseinandersetzung ent
ziehen. 

• Zweitens zwingt eine ausgewei
tete Vergewaltigungs-Definition 
alle von sexueller Gewalt betrof
fenen Frauen in die Rolle der Ver
gewaltigten. Damit werden u.E. 
Frauen noch stärker zum Objekt 
degradiert als sie es ob der ge
sellschaftlichen Zustände ohnehin 
schon werden. Widerstandspoten
tiale und Handlungsspielräume 
werden dadurch schnell unsichtbar 
bzw. verdeckt. 

• Drittens ist eine ausreichende 
Differenzierung gerade für die 
Frage relevant, wie mit den Tätern 
umzugehen ist. Klar ist, daß die 
Ausübung jedweder Form von 
sexueller Gewalt bekämpft werden 
muß. Ein Vergewaltiger gehört 
jedoch strafrechtlich verfolgt3

, 

während z.B. einem Mann, der 
meint, sich durch anzügliche 
Gesten seine Männlichkeit bewei
sen zu müssen, in anderer Form 
die Grenzen aufgezeigt bekommen 
muß (s.u.). 

• Viertens tragen die Definitions
und Abgrenzungsversuche der 
verschiedenen Erscheinungsfor
men von sexueller Gewalt dazu 
bei, die Wahrnehmung oder Sen
sibilisierung (insbesondere bei 
Männem) zu stärken. Gerade bei 
den "Szene"-Fallbeispielen ist es 
den Tätern oft gar nicht klar, daß 
sie eine Vergewaltigung oder ei
nen sexuellen Übergriff begangen 
oder belästigt haben. Solchen Ty
pen muß ihr gewalttätiges V erhal
ten erst bewußt gemacht werden. 
Darüber hinaus ist es nötig, über 
das Geschlechterverhältnis, über 
Gewalt und Macht auch unab
hängig von konkreten Vorfallen so 
offen wie möglich zu diskutieren. 

Dabei bleibt natürlich fraglich, ob der 
derzeitig praktizierte Strafvollzug in 
seiner bestehenden Form sinnvoll ist. 

ten des Zugriffs auf Eizelle, Sper
mium und Embryo möglich ge
worden. Im Rahmen der Präimplan
tationsdiagnostik entfaltet die IVF 
ihren eugenischen Charakter. Beim 
Embryonensplitting werden nach 
den ersten Zellteilungen emtge 
Zellen abgespalten, so daß genetisch 
identische Zwillinge entstehen. 
Dieses erlaubt das Em
bryonenscreening nach ge
netischen Anomalien. Bei 
diagnostizierter Schädigung 
von Embryonen können 
diese vernichtet oder für die 
weitere Forschung verwen
det werden. 

Perspektivisch könnte da
durch die Pränataldia
gnostik durch Fruchtwas
seruntersuchung etc. ersetzt 
werden. Dieses V erfahren 
ist zwar in Deutschland 
durch das Embryonen
schutzgesetz verboten, doch 
wird dieses umgangen, indem die 
tiefgefrorenen Embryonen zur Un
tersuchung nach Großbritannien 
geschickt werden. 

Real stellt dieses Verfahren für die 
Eltern keine Versicherung gegen 
eine Behinderung ihrer Kinder dar. 
Tatsächlich ist nur der geringste 
Teil genetisch bedingter Behinde
rungen diagnostizierbar1 und zudem 
entsteht ein Großteil der Behinde
rungen erst während oder nach der 
Geburt. 

Fatal ist jedoch die Ideologie, die 
damit verbreitet wird: Leben wird 
hierarchisiert nach "lebenswert" und 
"lebensunwert". Bereits mit der 
Ausbreitung der pränatalen Diagno
stik und der flächendeckenden Er
richtung von Humangenetischen 
Beratungsstellen in den 70er und 
80er Jahren hat der soziale Druck 
auf schwangere Frauen, sich der 
"Qualität" des Fötus zu versichern, 

Zur Zeit sind rund 200 genetische De
fekte feststellbar. Davon sind 15% heil
bar, die Hälfte verläuft tödlich oder 
führt zu schweren Behinderungen. FR 
17.5.1995 

Die Geister, die ich rief ... 

zugenommen? Diese "Testmög
lichkeit" wird als eine Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts verstan
den. Die Reaktionen reichen von 

Empörung, über Druck von Ärzten 
bis hin zu finanziellen Sanktionen.3 

Hintergrund sind knallharte, wirt
schaftliche Überlegungen. So stellt 
ein Professor Wilhelm Tünte vom 
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starke personelle Kontinuität.5 Da 
ist der Weg zur "Praktischen Ethik" 
eines Peter Singers, seines Zeichen 
australischer Professor, nicht mehr 
weit. Er und seine Mitarbeiterin 
Helga Kuhse unterscheiden zwi
schen Menschen und Personen. 

Ihrer "Philosophie" nach kann nur 
Träger von Rechten sein, wer seine 

Interessen äußern kann 
und über Selbst-Bewußt
sein verfügt. Diesen "Per
sonen" gestehen Singer 

_ __.-... ._ und Kuhse ein Lebens-
JL.......-::::o:;;:.,..- recht zu, während sie 

Institut für Humangenetik Münster 
in der Schrift "Genetische Famili
enberatung"4 die Kosten pränataler 
Diagnostik mit selektivem Schwan
gerschaftsabbruch dem durch die 
Verhinderung der Geburt kranker 
Kinder erzieltem "Gewinn" gegen
über und kommt zum Schluß, daß 
die Auslese sich lohnt. Ähnliche 
Äußerungen sind auch von einer 
Vielzahl anderer Humangentikerln
nen zu vernehmen. Dies ist nicht 
weiter verwunderlich, haben doch 
die Humangenetischen Beratungs
stellen in Deutschland ihre direkten 
Vorläufer in den faschistischen In
stitutionen für Erbbiologie und Ras
senhygiene und gibt es auch eine 

Von 1980 bis 1990 hat sich die Anzahl 
der Frauen, die eine pränatale Diagno
stik haben vornehmen lassen, von 5000 
auf über 70 000 gesteigert. Das ent
spricht einem Anteil von 1 0% an allen 
Schwangeren. 
In Schweden bezahlen die Kranken
kasse nicht flir die Behandlung behin
derter Kinder, die trotz pränataler Dia
gnostik geboren wurden. 
Schriftenreihe der Nestle Diät GmbH, 
1979 

"Nicht-Personen" - be
hinderte Babys, behin
derte Menschen bzw. 
alle, denen sie ein 
Eigenbewußtsein und die 
Fähigkeit zum Glücks
gefühl absprechen - ein 
Lebensrecht verweigern 

--.30""' und unter Umständen 
ihre Tötung für legitim 

halten, wenn sie kein Interesse am 
Weiterleben haben könnten. Dabei 
argumentieren sie auch mit ge
sellschaftlichen Kosten-Nutzen
Rechnungen, nach denen die 
Versorgung von z.B. behinderten 
Kindem zu "teuer" für die 
Allgemeinheit wäre. 

Noch viel früher als bei der geneti
schen Untersuchung von Embryo
nen setzt die Selektion an, wenn es 
um die Verwendung von Fremdsa
men geht. Hier hat sich inzwischen 
ein regelrechter Markt entwickelt. 

Regelmäßige Meldungen von neu 
entdeckten Genen, 6 denen be-

In Göttingen war dies z.B. Fritz Lenz, 
seit 1946 Inhaber einer außerordentli
chen Professur flir Humangenetik an der 
Uni Göttingen. Er war während des Fa
schismus an der Sterilisierung aller far
bigen deutschen Kinder ("Rheinland
Bastarde") beteiligt. Er war Mitglied im 
Sachverständigenbeirat ftir Bevöl
kerungs- und Rassenpolitik, Abtei
lungsleiter am Kaiser-Wilhelm-lnstitut 
flir Anthropologie in Berlin und ver
faßte mehrere rassenanthropologische 
Schriften. 
Das weltweite Human Genom Project 
(HUGO) arbeitet an der kompletten 
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wird erst nachdem eine Frau eine 
lange "Patientinnenkarriere" durch
laufen hat, die tatsächliche Ursache 
für die Kinderlosigkeit bei dem 
Partner gesucht - und auch gefun
den. 

Kommt es zu einer IVF und zeigt 
die Frau dabei wenig Ausdauer bei 
der Ertragung der langwierigen und 

Mein Körper gehört mir! 

(wie in Erlangen) als lebender Brut
kasten dient? 

Der technische Zugriff hat aber 
noch weitere Effekte: 

Erstens weitet sich über Leihmutter
schaft, Eizellspenden usw. die An
zahl der beteiligten Frauen aus. 
Frauen können genetische, biologi
sche oder soziale Mütter werden. 

zum Teil auch schmerz
haften Prozedur, wird 
dies oft interpretiert als 
habe sie keinen wirk
lichen Kinderwunsch. 

. . , ...-. .... 

Die angeblichen Wahl- ~---.;..-•c
möglichkeiten der Port
pflanzungsmedizin re
duzieren sich so auf die 
bloße Auswahl einer 
bestimmten medizini
schen Therapieart. Kin
derlosigkeit wird so zu 
einem Makel, zu einer 
Krankheit gemacht. 

Mutterschaft als 
unentrinnbares Schicksal 

und Sicherung der 
Vaterschaft 

Anders als früher ist heute jeder 
Schritt der Fortpflanzung kontrol
lierbar. Der weibliche Anteil daran 
verschwindet dabei immer stärker 
hinter den technischen V erfahren. 
Die Sichtbarmachung des Embryos 
durch Ultraschalltechnik subjekti
viert diesen und läßt die Frau als 
"fötales Umfeld" erscheinen. Der 
Embryo wird zu einem von ihr Ge
trennten, Fremden. 1 Frauen werden 
damit ausschließlich zum Objekt 
technischer Fortpflanzungsverfah
ren. Bereits heute sprechen Wissen
schaftlerinnen von Frauen als 
"preiswerte Inkubatoren", definie
ren den Frauenleib als "Gefäß" für 
die außerkörperliche Lebenspro
duktion. Da ist es dann auch kein 
Problem, wenn eine hirntote Frau 

Zur Öffentlichwerdung des Embryos 
und damit des Frauenkörpers als öf
fentlichem Ort sehr instruktiv: DUDEN, 
Barbara, Der Frauenleib als öffentlicher 
Ort. Vom Mißbrauch des Begriffs Le
ben, Harnburg 1991 

Dabei ist diese Ausweitung ein 
doppelter Prozeß, da auch Alters
grenzen keine Rolle mehr spielen. 
So können Frauen über 60 durch 
Eizellspenden Mütter werden/ 
Frauen ohne Gebärmutter durch 
Leihmütter. Jungfrauenschwanger-

Im Erlanger Klinikum sollte eine durch 
einen Unfall hirntote schwangere Frau 
weitere 14 Wochen künstlich am Leben 
erhalten werden, damit sie für den Fötus 
die Funktion eines lebenden Brutkastens 
übernahm. Den Medizinerinnen diente 
ein abstraktes Lebensrecht des Fötus als 
Argument fiir die Durchfiihrung dieses 
Experiments. Die Unhaltbarkeit dieses 
Arguments ist wiederum bei Barbara 
DUDEN nachzulesen. Auf den Erlanger 
Fall bezogene kritische Worte sind u.a. 
zu finden in den Beiträgen 
verschiedener Autorinnen im Forum 
Humanwissenschaften der Frankfurter 
Rundschau (Zeitraum Dezember 1992 
bis Februar 1993). 
Problematisch sind vor allem zwei 
Aspekte: Zum einen können sich alte 
Menschen kaum noch auf die spezifi
sche Situation kleiner Kinder einstellen, 
zum anderen können aufgrund des 
Alters und körperlicher Beschwerden 
Probleme in der Betreuung auftreten. 
Nicht vergessen darf man auch, daß 
aufgrunddes höheren Alters der Verlust 
eines oder beider Elternteile bereits vor 
der Volljährigkeit des Kindes ein
kalkuliert werden muß. 

schaften sind ebenso möglich w1e 
eine genetische Mutterschaft des 
(vielleicht auch abgetriebenen) 
weiblichen Embryos, da dessen un
reife Eizellen bereits heute für eine 
Befruchtung geeignet sind. 

"Frauen werden sich zukünftig im
mer wieder erneut mit der Frage 
nach einem Kind und/ oder weiteren 

Kindem auseinan
dersetzen, mit all 
den darin enthalte
nen Ambivalenzen 
und Auswirkungen 
auf ihr Leben"4

, 

denn bei emem 
bisher ungebroch
enen gesellschaft
lichen Leitbild von 
Frauen als Mütter 
wird Mutterschaft 
bzw. Muttersein 
unentrinnbares 
Schicksal. 

Zweitens wird 
durch die Zeugung im Reagenzglas 
die Fortpflanzung zu einem sicht
baren, beobachtbaren Akt. Dadurch 
läßt sich die genetische Vaterschaft 
eindeutig sicherstellen. Männer 
können sich ihrer biologischen 
Vaterschaft sicher sein, denn der 
Weg von der Gewirmung des 
Spermas durch Masturbation, über 
die Befruchtung im Labor bis hin 
zum Embryonentransfer in den 
weiblichen Körper ist überwachbar 
geworden. 

Damit ist ein weiterer, bisher 
unerreichter Bereich der männlichen 
Verfügungsmacht unterworfen. 

Nachwuchs nach Maß -
Qualitätskontrolle und 

Eugenik 
Durch die Auslagerung der Be
fruchtung sind unterschiedliche Ar-

HUMMEL, Diana/WINKLER, Ute. Repro
duktionsmedizin: Die Technisierung der 
Mutterschaft. Zitiert nach: AStA der 
Uni Hannover u.a. Mensch-Natur und 
Gentechnik Heute die Kuh - morgen 
Du! Reader zur Gentechnik, Teil 1, 
Hannover 1995, S. 19-25, S. 23 

Was ist sexuelle Gewalt und ... 

111. 
Zum Umgang mit sexueller 

Gewalt (innerhalb linker 
Zusammenhänge) 

Beim Umgang mit Fällen von se
xueller Gewalt halten wir es für 
falsch, für linke Zusammenhänge 
ein anderes V erfahren einzufordern, 
als wir es uns auch für nicht-linke 
Zusammenhänge (z.B. an der Uni 
oder im Betrieb) wünschen. Eine 
solche Differenzierung würde unbe
rechtigter Weise suggerieren, daß 
"die linke Szene" bereits besonders 
weit in der Bekämpfung von Sexis
men in den eigenen Reihen sei. An
dererseits sind in linken Zusam
menhängen jedoch aufgrund der -
von feministischer Seite eingefor
derten - bisher stattgefundenen Aus
einandersetzungen eher Chancen 
der Realisierung eines sinnvolleren 
Umganges mit sexueller Gewalt 
gegeben. 

Aus diesem Grunde ist die Anwen
dung von sexueller Gewalt in linken 
Zusammenhängen, bzw. von Män
nern aus linken Zusammenhängen 
auch 'besonders' gravierend, denn 
hier wird zusätzlich gegen eigene 
theoretische Ansprüche (flir die Ab
schaffung sämtlicher Herrschafts
verhältnisse zu arbeiten) fundamen
tal verstoßen und die Basis für ge
meinsame politische Arbeit von 
Frauen und Männern in Frage ge
stellt. 

Aus dieser Argumentation heraus 
und weil sich die Auseinanderset
zung in der 'Göttinger Drucksache' 
insbesondere mit dem Umgang mit 
sexueller Gewalt in den eigenen lin
ken Strukturen befaßte, wollen wir 
hier nun einen möglichen Umgang 
mit sexueller Gewalt in linken Zu
sammenhängen zur Diskussion stel
len. Dabei beziehen wir uns auf die 
oben diskutierten Definitionen. 

Wir haben diesen Umgang zunächst 
flir unsere eigene Gruppe erarbeitet, 
glauben aber, daß er auch Anregung 
für andere linke Zusammenhänge 
sein kann. 'Linke Zusammenhänge' 

sind flir uns mehr oder weniger klar 
organisierte Gruppen von Men
schen, die auf Basis linker Theorie 
versuchen, politische Praxis zu ent
falten. Anders als in der linken 
Szene bestehen hier Verbindlichkei
ten zwischen den Menschen, die 
weit über das nicht untypische 
'Szene-Hallo' hinausgehen. 

Die Frage der 
'Wahrheitsfindung' 

Immer wieder tauchen in den Dis
kussionen über den Umgang mit se
xueller Gewalt Fragen auf, die den 
Prozeß der Wahrheitstindung be
treffen. Dieses weist darauf hin, daß 
es sich hier um ein besonderes Pro
blem handelt. 

Dem ist zuzustimmen, denn es ist 
davon auszugehen, daß aufgrund 
der besonderen Umstände bei der 
Ausübung von sexuellen Gewaltta
ten, diese nur schwer oder teilweise 
sogar überhaupt nicht juristisch 
einwandfrei nachgewiesen werden 
können. Aufgrund dieser Tatsache 
ist es auch unsinnig, solche ein
wandfreien 'Beweise' einzufordern. 
In der Regel stehen zwei sich wi
dersprechende Aussagen von 'mut
maßlichem' Opfer und 'mutmaß
lichem' Täter gegenüber. 

Allein darauf zu vertrauen, daß im
mer die Schuld des Mannes auf
grund der nicht weiter ausgeführten 
Aussage der Betroffenen, er sei ein 
Vergewaltiger, erwiesen ist, wird 
zwar den allermeisten Fällen sehr 
wohl gerecht, kann aber u.E. nicht 
das Problem lösen. Durch ein sol
ches Vorgehen hätte ein Unschuldi
ger keine Chance, sondern wäre al
lein bei V erdacht schuldig. Dennoch 
wollen wir nochmals betonen, daß 
solche Fälle die verschwindend ge
ringe Ausnahme darstellen. Trotz
dem muß auch die Ausnahme be
rücksichtigt werden. 

Die bloße Aussage 'Der Mann hat 
sexuelle Gewalt ausgeübt' reicht 
uns als alleiniges Kriterium, um 
über Konsequenzen im Umgang mit 
dem Mann zu entscheiden, also 
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nicht aus. Wir denken jedoch auch 
nicht, daß das Problem der Wahr
heitsfindung in der Weise gelöst 
werden kann, wie es aktuell immer 
noch im regulären Strafprozeß 
scheinbar gelöst wird. Dort muß die 
betroffene Frau, um ihre Glaub
würdigkeit zu 'beweisen', alle Ein
zelheiten des Hergangs der Gewalt
tat genauestens darlegen, was allein 
flir sich eine Zumutung sein kann 
und ein weit geöffnetes Einfallstor 
für weitere Erniedrigungen bietet. 
Nicht umsonst fühlen sich viele 
Frauen nach einem Vergewalti
gungsprozeß so, als seien sie ein 
zweites Mal vergewaltigt worden. 

Da es uns an dieser Stelle nicht 
darum geht, Möglichkeiten der Be
weiserleichterung vor einem offi
ziellen Gericht zu erörtern, wollen 
wir nun zur Frage kommen, wie mit 
diesem Problem der Wahrheitstin
dung in der linken Szene umgegan
gen werden kann. 

Ein sinnvolles Verfahren können 
wir uns in der Form vorstellen, daß 
die betroffene Frau sich einer 
Gruppe von Frauen ihrer Wahl an
vertraut. Wesentliches Entschei
dungskriterium für dieser Gruppe ist 
dabei die Schilderung der Betroffe
nen. Einen anderen Weg zur Wahr
heitsfindung als die Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit der Schilderung 
der Betroffenen kann es u.E. im Re
gelfall nicht geben. Danach ist je
doch der Sachverhalt auch ab
schließend geklärt und muß nicht 
immer wieder neu hinterfragt wer
den. Wichtig ist jedoch bei einer 
anschließenden Öffentlichkeit, auch 
wenn wir uns wiederholen, daß ein 
Konsens über die Begriffe gegeben 
ist - oder aber der Tathergang trans
parent gemacht wird. 

Umgang mit Vergewaltigung 

• Vergewaltigt ein Mann aus ei
nem linkem Zusammenhang, so 
ist er sofort auszuschließen und -
wenn die Betroffene dieses will -
strafrechtlich zu verfolgen. 
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• Wenn die betroffene Frau ge

richtliche Schritte einleitet, ist 
sie dabei zu unterstützen. Mög
lichkeiten dafür sind z.B. der 
konkrete (natürlich auch ge
wünschte) Beistand im Prozeß 
und davor/ danach. Weiter sinn
voll ist die Nutzung der linken 
Rechtsmittelfonds für Frauen, 
die als Nebenklägerinnen in 
Vergewaltigungsprozessen auf
treten wollen (so wie es die 
bunt/lila-hilfe Göttingen bereits 
praktiziert), denn V ergewalti
gungsprozesse sind auch politi
sche Prozesse! Schließlich sollte 
häufiger in 'der Szene' darüber 
nachgedacht werden, wie ent
sprechende Einrichtungen (z.B. 
Frauennotruf oder Frauenhaus) 
unterstützt werden können 
(Soliparties, Interventionen bei 
(städtischen) Mittelkürzungen 
etc.). 

• Dem Vergewaltiger selbst steht 
es offen, sich in feministisch ori
entierte Therapie zu begeben. 
Wir halten das für sinnvoll, da 
die Täter durch Wegsperren oder 
Ausschließen allein nicht weni
ger sexistisch werden. 

Umgang mit sexuellem 
Übergriff und - Belästigung 

Wenn ein Mann aus linken Zusam
menhängen sexuelle Gewalt ausübt, 
die nicht die Kriterien einer Verge
waltigung erfüllt, sollte u.E. im we
sentlichen in einer Form damit um
gegangen werden, wie sie bereits 
die Autonome Antifa (M) in ihrer 
"Offenen Erklärung der AA(M) 
zum Umgang mit dem Vergewalti
gungsvorwurf gegen einen Genos
sen" vertreten hae. 

Unser, gegenüber dem der AA(M) 
modifizierter Vorschlag sieht wie 
folgt aus: 

Abgedruckt z.B. in: RAZZ - Zeitung für 
ein radikales Hannover, Dez. '95/Nr. 
74. Wir haben uns über diesen Text der 
AA(M) sehr gefreut, da er unsere da
maligen Diskussionsergebnisse nicht 
nur in etwa widerspiegelte, sondern uns 
auch wertvolle weitere Anregungen gab. 

Mein Körper gehört mir! 

• Bei Bekanntwerdung des Vor
falls gegen einen Mann tagt so
wohl ein Frauen- als auch ein 
Männerplenum. Bei gleichem In
formationsstand führen beide 
Plena (vor denen der Täter re
chenschaftspflichtig ist) eine Be
wertung der Tat durch. Das 
Frauenplenum trifft die Ent
scheidung, ob der Täter weiter
hin an den Diskussionsprozessen 
und Aktivitäten der Gruppe teil
nehmen darf. Nach der Ent
scheidung des Frauenplenums 
tagt die Gesamtgruppe ohne den 
Täter. Hier begründen die Frauen 
ihre Entscheidung und die 
Männer ihre Bewertung. In der 
gemeinsamen Diskussion wird 
von den Männern der Gruppe 
eine offene Stellungnahme er
wartet. Dieses soll den Frauen 
der Gruppe ermöglichen festzu
stellen, inwieweit der Konsens 
mit den Männern insgesamt 
beschädigt ist und evt. weitere 
Konsequenzen (z.B. Einstellung 
der Zusammenarbeit bis auf wei
teres) zu ziehen sind. 

• Hat sich das Frauenplenum für 
die Möglichkeit des Verbleibs 
des Täters in der Gruppe ent
schieden, versucht das Männer
plenum in einer Diskussion mit 
dem Genossen sowohl notwen
dige Konsequenzen für ihn zu
gunsten des Schutzes der Frau, 
als auch einen individuell zuge
schnittenen möglichen Ausein
andersetzungsweg zu erarbeiten2

• 

Die Frauen der Gruppe ha 

Hier ist die Möglichkeit der subjektiven 
und individuellen Veränderung der 
Männer angesprochen. Diese ist jedoch 
nicht erst nach einer sexuellen Gewalttat 
gefordert. Deswegen haben Männer der 
Gruppe entschieden, ihre in der Ausein
andersetzung mit dem patriarchalen 
Männerbild und (eigenem) Sexismus 
gemachten Erfahrungen demnächst kol
lektiv zusammenzuflihren. Ziel soll die 
Erarbeitung eines - notwendigerweise 
ebenfalls abstrakten - Diskussionsan
satzes flir die Auseinandersetzung um 
die Möglichkeiten der Weiterent
wicklung ftir Männer sein. 

ben das Recht, Änderungen ein
zufordern. 

• Der Täter organisiert sich in der 
Folge seine, von der Gruppe als 
wichtig erachtete Auseinander
setzungen selbst, sollte jedoch 
auch die Auseinandersetzung mit 
Menschen aus der Gruppe su
chen. Am Ende eines solchen 
Prozesses oder wenn es Genos
sinnen der Gruppe einfordern, 
hat der Täter der Gruppe gegen
über Rechenschaft über seine 
Arbeit abzulegen. 3 

• Kann erneut ein (vorläufiger) 
Gruppenkonsens zur Theorie und 
Praxis des Geschlechterver
hältnis erzielt werden und haben 
die Frauen der Gruppe den Ein
druck, daß eine vom Täter ge
wünschte Auseinandersetzung 
stattfindet, die über "PC"-Be
kenntnisse hinausgeht, so bera
ten Frauen der Gruppe mit der 
Betroffenen und/oder ihrer Un
terstützung über die Aufhebung 
der zu ihrem Schutz gezogenen 
Konsequenzen für den Täter. 

• Darüber hinaus sind auch hier 
auf Wunsch der betroffenen Frau 
strafrechtliche Möglichkeiten zu 
nutzen. 

Zum Umgang ohne 
'konkreten' Anlaß ... 

Sexuelle Gewalt ist nicht nur em 
individuelles, sondern auch ein ge
sellschaftliches Problem. Für eine 
linke Gruppe bedarf es somit nicht 
des Bekanntwerdens einer sexuellen 
Gewalttat, um Anlaß zu haben, sich 
mit Sexismus und Patriarchat aus
einanderzusetzen und auch persön
liche Konsequenzen zu reflektieren 
- und dies nicht nur, weil Sexismus 
genauso alltäglich ist wie sexuelle 

Aufgrund der deutlich bestehenden 
Rechtfertigungssituation des Täters und 
der Macht der Gruppe, Konsequenzen 
flir den Täter zu treffen, muß bei einer 
solchen Rechenschaftspflicht besonders 
auf das Klima der Auseinandersetzung 
geachtet werden. Es gilt, ein Klima zu 
schaffen, das wirkliche Auseinanderset
zung zuläßt. 

Gesellschaftliche Folgen 
moderner 

Fortpflanzungsmedizin 
In der Auseinandersetzung um diese 
neuen Fortpflanzungstechnologien 
wird von den Befürworterinnen die 
Erweiterung von Freiräumen, von 
Wahlmöglichkeiten und Entschei
dungschancen betont. Diese nahe
liegende und einleuchtende Argu
mentation beruht auf einer ungebro
chenen Fortschrittsgläubigkeit, 
blendet jedoch die Nebenwirkungen 
des technologischen Zugriffs auf die 
menschliche Reproduktion syste
matisch aus. 

Denn neue Wahlmöglichkeiten las
sen alte verschwinden; neue Frei
räume schaffen zugleich auch neue 
Zwänge und Abhängigkeiten. Sie 
wirken zurück auf das soziale Um
feld, in dem die Entscheidungen ge
fallt werden, verändern soziale 
Normen und Standards. 

Ein Beispiel hierfür ist die Einfüh
rung der Anti-Babypille für Frauen 
seit den 60er Jahren. Dieser fast 
100% sichere Empfangnisschutz be
freite Frauen weitgehend von der 
Angst vor ungewollter Schwanger
schaft, Muß-Ehen oder Abtreibung. 
Gegenüber der damals z.T. euphori
schen Sichtweise des neuen Mittels 
hat sich im Laufe der Jahre diese 
relativiert. Denn Gesundheitsrisiko 
wie auch die Verantwortlichkeit für 
Verhütung wurden gesellschaftlich 
einseitig den Frauen zugewiesen 
und zugleich wurden Frauen leich
ter für den Geschlechtsverkehr ver
fügbar (weil "folgenlos"). Die be
freiende und positive Möglichkeit, 
ohne Angst vor einer Schwanger
schaft Geschlechtsverkehr haben zu 
können, schlug um in einen Zwang 
zum Geschlechtsverkehr. 1 Dies 
meint: Die Pille wurde von den 
Männern als "Freifahrtsschein" auf-

So Cornelia HELFERJCH, "Mich wird es 
schon nicht erwischen." Risikoverhalten 
und magisches Denken bei der Ver
hütung. In: Monika HÄUSSLER u.a., 
Bauchlandungen. Abtreibung-Sexuali
tät-Kinderwunsch. München 1983, S. 
74-109, s. 94 

Die Geister, die ich rief ... 

genommen, denn "es konnte ja 
nichts passieren". Aufgrund der 
ungleichen Machtverteilung zwi
schen den Geschlechtern und (auch 
heute noch überwiegend gegebener) 
ökonomischer Abhängigkeit der 
Frauen von den Männern wurde die 
sexuelle Verfügung von Männern 
über Frauen erleichtert.2 Und wei
ter: Die Möglichkeit des Sich-Ent
scheiden-Könnens gegen Kinder 
schlug um in einen Zwang zur be
wußten Entscheidung für Kinder. 

Durch die Einführung der Anti
Baby-Pille konnte zudem die (kapi
talistische) Verwertung weiblicher 

Arbeitskraft im gesellschaftlichen, 
nicht-reproduktivem Produktions
prozeß gesteigert werden. 3 

Auch die modernen Fortpflanzungs
technologien werden die Gesell
schaft verändern. Hiervon soll auf 
den folgenden Seiten die Rede sein. 

Es ist sicherlich kein Zufall, daß die 
Pille für die Frau entwickelt wurde und 
nicht ftlr den Mann. Im Frü[1iahr 1996 
berichtete die Presse von der Entwick
lung einer Verhütungsspritze flir den 
Mann, die erstmals an etwa 500 Paaren 
getestet wurde. 
Das heißt nicht, daß die Pille Ursache 
flir die verstärkte Einbeziehung von 
Frauen in den Arbeitsmarkt (vor allem 
als Zuverdienerinnen) seit Mitte der 
60er Jahre war. Dieses war u.a. der all
gemeinen Arbeitskräfteknappheit und 
einer veränderten Einstellung geschul
det. Die Pille hat diesen Prozeß jedoch 
begünstigt. 
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Kinderlosigkeit als 

Krankheit 
Die Debatte um die Reproduktion
stechnologien hat ungewollte Kin
derlosigkeit unl Unfruchtbarkeit zu 
öffentlichen Themen gemacht.4 

Durch die Möglichkeit der Port
pflanzungsmedizin werden die kör
perlichen Ursachen von Unfrucht
barkeit in den Vordergrund gerückt. 
Ungewollte Kinderlosigkeit oder 
Unfruchtbarkeit werden zu Krank
heiten, die es zu behandeln gilt. 
Soziale und psychologische Aspekte 
werden ignoriert, Unfruchtbarkeit 

zu einem technisch-medizinischen 
Problem gemacht. Die soziale Ver
antwortung und Zuständigkeit zur 
Beseitigung dieses "körperlichen 
Defekts" durch die Nutzung der 
technologischen Möglichkeiten zu 
überwinden wird dabei zumeist der 
Frau zugewiesen. Dabei bildet in
zwischen bei einem Viertel der 
Fälle von IVF eine verminderte 
Zeugungsfahigkeit des Mannes den 
Hintergrund.5 Trotzdem wird in der 
Regel eine Unfruchtbarkeit zuerst 
bei der Frau vermutet. Sehr häufig 

4 Es ist auffallig, daß eine biologische El
ternschaft scheinbar gesellschaftlich 
höher bewertet wird als eine soziale wie 
z.B. durch Adoption. 
Ärzte-Zeitung, 31.5.1994. Nach wis
senschaftlichen Untersuchungen hat die 
durchschnittliche Spermienzahl bei 
Männern durch Umwelteinflüsse in den 
letzten Jahrzehnten rapide abgenom
men. 
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"Die Geister, die ich rief ... " -
Gesellschaftliche Aspekte moderner Reproduktionsmedizin 

Seit längerer Zeit wird vom Europarat eine Bioethik-Konvention zur biomedizinischen Forschung disku
tiert. Sie soll den Rahmen menschlichen Handeins in den brisantesten Feldern moderner Biowissenschaf
ten regeln. Zl;l den umstrittenen Bereichen gehören insbesondere die Embryonenforschung, Eingriffe in 
die menschlichen Keimbahnzellen, aber auch die Transplantation menschlicher Organe und Eingriffe in 
das menschliche Sterben. 

Reproduktionsmedizin und Gen
technologie sind eng miteinander 
verwoben. Viele Entdeckungen in 
beiden Gebieten wären ohne Er
folge im anderen Gebiet nicht mög
lich gewesen. Ihr Zusammenwirken 
in der Praxis stellt bisherige Gren
zen menschlichen Handeins in 
Frage. Die Möglichkeit des Ein
griffs in den biologischen Kern 
menschlicher Reproduktion wie 
auch die Möglichkeit der Analyse 
und Manipulation von Genstruktu
ren lassen (Horror-)Visionen euge
nischer Auslese neue Bedeutung 
zukommen. 
Zugleich verstärkt die Reprodukti
onsmedizin den männlichen Zugriff 
auf den weiblichen Körper. Aus 
diesem Grund gehört eine kritische 
Betrachtung der Fortpflanzungs
medizin und ihrer Möglichkeiten zu 
einer Auseinandersetzung mit 
männlicher Macht in dieser Gesell
schaft und deswegen auch in diese 
Broschüre. 1 

Der totale Zugriff ... 
1978 wurde in Großbritannien 
Louise Brown geboren. Sie ist das 
erste Kind, das durch eine künstli
che Befruchtung im Reagenzglas 
gezeugt wurde. Inzwischen gehört 
die in-vitro-Fertilisation (IVF) zu 
den Selbstverständlichkeiten der 
Reproduktionsmedizin. In Deutsch
land werden so jedes Jahr zehn
tausend Kinder gezeugt; weltweit 

An dieser Stelle kann leider nur eine 
sehr kurze und oft auch sehr vereinfa
chende Darstellung gegeben werden. Zu 
einer intensiveren Auseinandersetzung 
sei daher auf die Literatur am Schluß 
des Artikels verwiesen. 

waren es bisher mehr als eine halbe 
Million? 
In den letzten Jahren haben sich in 
der Biologie und der Genetik sehr 
schnelle Entwicklungen vollzogen. 
Die künstliche Befruchtung wurde 
mittels Tiefkühltechnik und Samen
bank perfektioniert; neu entdeckte 
Möglichkeiten der genetischen 
Analyse und pränatalen Diagnostik 
wie auch der Präimplantationsdia
gnostik3 runden das Repertoire ab.4 

In ihrer Kombination eröffnen diese 
Technologien neue Formen des 
Eingriffs in den Bereich der Fort
pflanzung und in die Substanz 
menschlichen Lebens. Sexualität 
und Fortpflanzung werden immer 
weiter aus den Vorgaben der Natur 
herausgelöst. Sie werden zugleich 
und allmählich immer stärker in den 
Alltag integriert und zur sozialen 
Normalität. Dies umso leichter, je 
bruchloser sie an etablierten Tech
niken anschließen. 
Die Möglichkeiten moderner Port
pflanzungsmedizin wecken Hoff
nungen bei bisher ungewollt kinder
los Gebliebenen. So ist die Nach
frage von Frauen zwischen 40 und 

BRÄUTIGAM, Hans Harald: Nachwuchs 
nach Maß. In: ZEIT-Punkte: Was darf 
der Mensch? Sonderdruck des ZEIT
Verlages, Nr. 2/1995, S. 69-72, S. 69 
Untersuchung von Embryonen auf ge
netische Defekte, bevor sie wieder in 
die Gebärmutter eingebracht werden 
Ein Embryo ist die (menschliche) Lei
besfrucht in den ersten drei Monaten 
nach der Befruchtung. Nach diesem 
Zeitpunkt bezeichnet man diesen als Fö
tus. Beide Begriffe werden zumeist 
synonym verwendet. Die Lebensfähig
keit der menschlichen Leibesfrucht setzt 
ungefähr mit der 24. Schwanger
schaftswache ein, wenn es zur Ausbil
dung der Lungenflügel kommt. 

50, die vor der natürlichen Schranke 
der Reproduktionsfahigkeit stehen, 
nach einer IVF gestiegen. Diese 
Grenze ist jedoch längst überwun
den. Im Juni 1994 gebar die Italie
nerin Rosanna della Corte mit 63 
Jahren ein Kind - ein bis dato abso
luter Altersrekord. Allerdings benö
tigen Frauen dieses Alters Eizellen 
jüngerer Frauen. Durch die techni
sche Entwicklung müssen biologi
sche und genetische Mütter nicht 
mehr deckungsgleich sein. Sogar 
Tote können Mütter werden. So 
wurde im Januar 1995 ein Kind ge
boren, deren Mutter zwei Jahre zu
vor während der Schwangerschaft 
gestorben war. Das entnommene 
Embryo wurde tiefgefroren und spä
ter von der Tante ausgetragen. 
Selbst Ungeborene können schon 
"Mütter" werden. Denn die Ent
nahme und Befruchtung von unrei
fen Eizellen aus weiblichen Em
bryonen stellt kein Problem mehr 
dar. Lediglich der Uterus ist noch 
nicht ersetzbar. Aber an diesem 
"missing link" wird bereits seit ei
nigen Jahren gearbeitet. 
In 50% aller Fälle unerwünschter 
Kinderlosigkeit ist die mangelnde 
Zeugungsfahigkeit des Mannes die 
Ursache. Auch hier haben Medizi
nerlnnen Wege gefunden, die Natur 
zu überlisten. So können Spermien 
direkt in die Eizelle injiziert werden 
(Mikroinjektion), ansonsten wird 
Fremdsamen. verwendet (heterologe 
Insemination). 
Es zeigt sich: Durch die Biowissen
schaften ist ein Eingriff in jeden 
Schritt menschlicher Fortpflanzung, 
von der Zeugung bis zur Geburt, 
möglich. 

Was ist sexuelle Gewalt und ... 

Gewalt und w1r alle täglich mit 
Formen patriarchaler Unterdrük
kung konfrontiert sind. 

In einer solchen Gruppen-Ausein
andersetzung sind flir uns vier 
Dinge von Bedeutung: 

1. Zentral ftir uns ist die Einbezie
hung der feministischen Per
spektive in all unsere Analysen 
und konkreten Kämpfen. 

2. Dabei versuchen wir kollektiv, 
daß Bewußtsein der Gruppe über 
feministische Theorie und Praxis 
fortwährend weiterzuentwickeln. 

3. Im Umgang miteinander reflek
tieren wir über geschlechtsspe
zifisch auftretende Verhaltens
weisen (z.B. Redeverhalten) und 
nutzen Instrumente zur Minimie
rung von männlicher Dominanz 

(z.B. quotierte Redeliste, Kri
tikrunde). Auch werden Domi
nanzstrukturen offengelegt und 
Abhilfen geschaffen. 

4. Bei Bedarf treffen sich Frauen
und/oder Männerplenum, um 
über Gruppenklima und die ge
nutzten Instrumente zu diskutie
ren sowie um Erfahrungen aus
zutauschen. 

... und zum Sinn von solchen 
'Richtlinien' 

Solche Richtlinien können eine 
sinnvolle Hilfe im Umgang mit se
xueller Gewalt bzw. mit Tätern in
nerhalb linker Zusammenhänge 
sein. Wir gehen nicht davon aus, 
daß durch den oben entwickelten 
Verfahrensweg die Tat des Täters 
abgeschwächt oder die Betroffene 
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erneut gedemütigt wird. Sollten wir 
uns hier irren, so muß dieses Ver
fahren verworfen werden. Jedoch 
braucht 'die' Szene u.E. eine breit 
getragene Auseinandersetzungs
möglichkeit, um einerseits sich 
nicht immer wieder neu vom Se
xismus der Männer spalten zu las
sen, andererseits wirkliche Ausein
andersetzung zu ermöglichen und 
schließlich den Sexismus der Män
ner aktiv zu bekämpfen. 

Wir denken, daß es, solange unser 
Leben patriarchal durch die Gesell
schaft bestimmt wird, es immer 
wieder zu sexuellen Gewalttaten 
kommen wird. 

Nicht zuletzt deswegen ist das Pa
triarchat bis zu seiner endgültigen 
Aufhebung entschieden und in allen 
Lebensbereichen zu bekämpfen! * 
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Mythen, Fakten und Ursachen von sexueller Gewalt 
Im folgenden Text werden die gängigen Mythen zur sexuellen Gewalt aufgegriffen und mit den Ergebnis
sen von empirischen Untersuchungen in Kontrast gesetzt und damit widerlegt. Im weiteren wird ausge
führt, welche Ursachen sexuelle Gewalt bedingen. Hier wird auch deutlich, warum bei sexueller Gewalt 
eben nicht von gewalttätiger Sexualität gesprochen werden kann, sondern vielmehr von männlicher 
Machtausübung über Frauen in sexualisierter Form. Abschließend versuchen wir- relativ abstrakt -, An
sätze einer Gegenstrategie aufzuzeigen 

I. Opfer und Täter - Mythen 
und Fakten 

Festzustellen ist, daß über sexuelle 
Gewalt zwar relativ konkrete Vor
stellungen weitverbreitet sind, diese 
Vorstellungen jedoch im wesentli
chen nicht der Realität entsprechen. 

1. Die Tat 

Weitverbreitete Vorstellung über 
die Tat ist, daß sie überfallartig, 
nachts, in abgelegenen Gebieten 
passiert und selten vorkommt. 

Fakt ist demgegenüber, daß sexuelle 
Gewalt keine Ausnahmeerschei
nung ist, sondern alltäglich ist. 
Auch werden sexuelle Gewalttaten 
i.d.R. nicht überfallartig in dunklen 
abgelegenen Gebieten begangen, 
sondern sind vielmehr langfristig 
von den Tätern geplant und finden 
in vertrauter Umgebung des Opfers 
statt. 

2. Das Opfer 

Weitverbreitete Vorstellung über 
die Opfer sexueller Gewalt ist, daß 
vor allem aufreizend gekleidete, 
junge, schöne Frauen betroffen sind. 

Demgegenüber ist festzuhalten, daß 
alle Frauen unabhängig von Alter 
und gängigen Schönheitsvorstellun
gen Opfer sexueller Gewalt werden 
können. Es ist nicht das vermeint
lich 'aufreizende' V erhalten des 
Opfers, das zur Tat fuhrt, sondern 
allein der Wille und die Absicht des 
Täters. 

Weiter ist der Mythos verbreitet, 
daß Frauen, die Opfer sexueller 
Gewalt sind, dieses letztlich genie
ssen, es also selbst wollen. 
Fakt ist stattdessen, daß sexuelle 

Gewalt immer demütigend ist und -
je nach Intensität des Angriffs -
langfristige Folgen haben kann. 

3. Der Täter 

Weit verbreitete Vorstellung über 
sexuelle Gewalttäter ist, daß sie aus 
der Unterschicht kommen, psy
chisch krank sind, unter sexuellem 
Triebstau leiden und dem Opfer un
bekannt sind. 

Fakten dagegen sind: Die Täter 
kommen aus allen sozialen Schich
ten, sind nicht krank, sondern ganz 
normal 'männlich sozialisiert', agie
ren während der Tat meist nicht aus 
sexueller Erregung heraus und ken
nen das Opfer. 

II. 

Ursachen sexueller Gewalt 

Vergleichende empirische Untersu
chungen zum Auftreten von sexuel
ler Gewalt zeigen, daß sexuelle 
Gewalt in Gesellschaften häufiger 
auftritt, in denen 

• eine geschlechtsspezifische Ar
beitsteilung zwischen den Ge
schlechtem (Produktion und Re
produktion) besteht, 

• Frauen ökonomisch schlechter 
gestellt sind als Männer, 

e Frauen weniger in gesellschaftli
chen Führungspositionen (z:B. 
Politik, Wirtschaft, Wissen
schaft) zu finden sind und dem
zufolge weniger gesellschaftli
che Macht und Autorität besit
zen, 

• biologistische Rollenzuweisung 
an die 'typische Frau' (passiv, 
emotional, unlogisch, abhängig, 
schwach etc.) und den 'typischen 

Mann' (aktiv, kompetent, lo
gisch, unabhängig, stark etc.) das 
Bild der Geschlechter prägen 
und Frauen somit dazu beein
flußt, nicht selbstbewußt an ge
sellschaftlichen Prozessen teil
zunehmen, sondern sich für 
Mann und Familie aufzuopfern, 

• Pornographie weit verbreitet ist. 

Damit läßt sich zusammenfassend 
feststellen, daß das Ausmaß sexuel
ler Gewalt je größer ist, je un
gleichgewichtiger die Machtvertei
lung zwischen den Geschlechtern 
zuungunsten der Frauen ausgeprägt 
ist und je stärker traditionell-kon
servative Vorstellungen über die 
'typische Frau' und den 'typischen 
Mann' bestehen und akzeptiert wer
den. Das Ausmaß sexueller Gewalt 
ist demzufolge umso größer, je pa
triachaler die entsprechende Gesell
schaft geprägt ist. 

Dieser Zusammenhang zwischen 
patriachaler Gesellschaftsprägung 
und Häufigkeit von sexueller Ge
walt läßt sich anband folgender 
Überlegung verdeutlichen: 

I . Frauen sind gegenüber Männer 
allgemein benachteiligt und haben 
schlechtere Möglichkeiten, ihre In
teressen durchzusetzten 

Patriarchale Strukturen geben Män
nern deutlich größere Machtmittel 
an die Hand. Beispielsweise be
stimmen Männer über neue Gesetze 
und verfügen generell über deutlich 
größere ökonomische Ressourcen. 
Frauen sind demgegenüber i.d.R. 
häufiger in Abhängigkeitsverhält
nisse verstrickt und müssen, um ihre 
Interessen durchzusetzen, nicht nur 
diese Abhängigkeit durchbrechen, 

Dem Schutz des Lebens dienen ... 

Dadurch soll garantiert werden, daß 
der Staat die im Grundgesetz garan
tierten Rechte für Menschen - und 
damit endlich auch fLir Frauen -
schützt und nicht einschränkt. Diese 
Forderung ist im Bundestag na
türlich nicht durchsetzbar und wird 
im Gegenteil hämisch diffamiert. 
Das spricht jedoch u.E. in anbe
tracht der gegebenen Zusammen
setzung des Parlaments für den 
Entwurf. 

Es ist immer wieder erstaunlich, daß 
in dieses Parlament fundiert femini
stische Gesetzentwürfe und Positio
nen Eingang finden. In der Begrün
dung des PDS-Entwurfs wird je
doch deutlich, daß die Autorinnen 
konsequente feministische Ansätze 
rezipieren und umzusetzen versu
chen. D.h., in diesem Fall hat ein 
u.E. notwendiger Austausch zwi
schen außerparlamentarischen Frau
engruppen und parlamentarischen 

Körpers, das Sehvermögen, auf einen 
oder beiden Augen, das Gehör, die 
Sprache, die Leibesfrucht, die Zeu
gungs- bzw. Gebärfähigkeit oder die se
xuelle Empfindungsfähigkeit verliert 
oder in erheblicher Weise dauernd ent
stellt wird oder in Sichtum, Lähmung 
oder Geisteskrankheit verfällt, so ist auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren zu erkennen." 

Funktionsträgerinnen stattgefunden. 
Die "basisnahen" Bündnisgrünen 
sind davon weiter als je entfernt. 

Dieser Hoffnungsschimmer, dem 
unsere Unterstützung gilt, entläßt 
uns jedoch nicht aus der Verpflich
tung, die parlamentaristische Form 
der Auseinandersetzung zu über
schreiten und andere Aktionsforen 
und -formen zu nutzen. Im Gegen
teil: nur durch einen massiven 
Druck von unten kann es gelingen, 
die Forderung nach der ersatzlosen 
Streichung des § 218 wachzuhalten 
und einer breiten Akzeptanz zuzu
führen. * 

Literatur: 
- DUDEN, Barbara 1994a: Der 
Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom 
Mißbrauch des Begriffs Leben. 
München (darin: Nachwort zum 
Karlsruher Urteil - "Das Leben" als 
Entkörperung) 
- DIES 1994b: Beschämend oder 
empörend? Überlegungen zum Ur
teilsspruch zum § 218. In: NEGT, 
Oskar (Hg.): Die zweite Gesell
schaftsreform. Göttingen 1994 
-FRAUEN gegen den§ 218- Bun
desweite Koordination (Hg.): Vor-

47 

sieht "Lebensschützer". Harnburg 
1991 
- DIES: Es ist angerichtet. Das § 
218-Urteil und seine Folgen, Biele
feld 1993 
-KRIEGER, Verena: Der Kosmos
Fötus. In: Feministische Studien, 
2/1995 
- KRIEGER, Verena/RITTER, Bar
bara: § 218: nicht mehr als ein 
Schulterzucken. Der Kampf um die 
Abtreibungsfreiheit muß neu defi
niert werden. In: analyse und kritik 
(ak)381-24.08.1995 
- REBENTISCH, Juliane: Zurück in 
die Zukunft. § 218, Nationalstaat 
und Bio-Politik. In: EICHHORN/ 
GRIMM (Hrsg.): Gender Killer. 
Texte zu Feminismus und Politik. 
Berlin 1994 
- SCHENK, Christina: Wenn das 
deutsche Parlament schwanger geht. 
In: Zentrum interdisziplinäre Frau
enforschung (Hg.): Ohne Frauen ist 
kein Leben. Berlin 1994 
- TREUSCH-DIETER, Gerburg: 
Wo die Gene sprechen, hat die Frau 
zu schweigen. In: Ohne Frauen ist 
kein Leben, s.o 



46 
bezahlt. Interessanterweise läßt das 
Urteil des Bundesverfassungsge
richts die Notlagenindikation expli
zit zu. D.h., hier hätten die Gesetz
geberlnnen den Frauen zumindest 
die Möglichkeit einräumen können, 
eine N otlagenidikation in Anspruch 
zu nehmen, um somit in den Genuß 
einer rechtmäßigen und damit be
zahlten Abtreibung zu kommen. 

Nun heißt es, ab einem Einkommen 
von 1700 Mark aufwärts: selbst be
zahlen (die Kosten liegen zwischen 
400 bis 700 Mark ambulant bis ca. 
1500 Mark stationär). Welche dar
unter liegt, muß zum Sozialamt 

Ein weiterer Effekt dieser Regelung 
ist, daß der Schwangerschaftsab
bruch damit aus der normalen gy
näkologischen Behandlung heraus
genommen wird - Instrument flir die 
"Europäische Ärzteaktion"1

, eine 
"standesrechtliche Klärung" darüber 
einzuleiten, inwieweit die Durch
führung eines Abbruchs als ärztli
che Berufsverletzung geahndet wer
den kann. Von den "Killern in unse
ren eigenen Reihen" ist die Rede -
auch in den USA sind den Morden 
an Gynäkologlnnen aus Kliniken, 
die Schwangerschaftsabbrüche vor
nehmen, derartige Attacken von 
"Lebensschützern" vorausgegangen. 

Einen weiteren Skandal stellt in 
dem neuen Gesetz die Kriminalisie
rung des sozialen Umfelds dar. Al
lein die öffentliche Diskussion um 
dieses Thema hat mehrfach "Le
bensschützer" ermuntert, Ehemän-

Die Europäische Ärzteaktion wurde 
1975 durch den in konservativen und 
rechtsradikalen Kreisen bekannten Arzt 
Dr. Siegfried Ernst gegründet. Die 
Gruppe versteht sich selbst als eine aus
gesprochene ~liteorganisation fiir die 
Arbeit unter Arzten, Verbandsfunktio
nären, Politikern, höherem Klerus und 
in universitären Kreisen. In einer Reso
lution an die Abgeordneten des Deut
schen Bundestages schrieb die EÄA 
1975, daß die Liberalisierung des§ 218 
nicht nur den Tod von Millionen unge
borenen deutschen Kindem zur Folge 
habe, sondern den Untergang des deut
schen Volkes selbst. Dieser Geburten
schwund wird durch die "Überfrem
dung" verschlimmert. (vgl. "Vorsicht 
'Lebensschützer"', S.68ff.) 

Mein Körper gehört mir! 

nern, Freunden und Freundinnen 
von Abbruchwilligen mit einer An
zeige wegen Nötigung zu drohen. 
Dabei ist es sicherlich beabsichtigt, 
daß die Existenz des Straftatbe
stands "Nötigung zur Abtreibung" 
immer mehr ins allgemeine Be
wußtsein durchsickert und schließ
lich zum Kampfmittel avanciert. Ei
ne Atmosphäre der Unsicherheit 
und des Mißtrauens wird Folge die
ser Verschärfung sein. 

Umgekehrt wird sich die Frau nicht 
auf den Nötigungsparagraphen stüt
zen können, wenn sie mit morali
schen Vorhaltungen und Psychoter
ror zum Austragen "genötigt" wird. 
Wie ist der neue § 218 nun insge
samt zu bewerten? Aufgrund seines 
konservativen Familien- und Frau
enbildes bedeutet das neue Gesetz 
ein Zurück. Im Zusammenwirken 
mit der ideellen und materiellen 
Aufwertung des Mutterstatus und 
den steuerpolitischen Maßnahmen 
zur Abstützung der der bürgerlichen 
Kleinfamilie bedeutet der § 218 
auch den V ersuch, die Steigerung 
der "eigenen" - d.h. nationalen - Ge
burtenrate zu erzielen. Während er 
also einerseits die familiäre Ideo
logie gegen Auflösungstendenzen 
abstützt und damit zutiefst (natio
nal-)konservativ ist, ist er gleichzei
tig kompatibel mit neuen medi
zinischen Praktiken wie Gentechno
logie, Gendiagnostik, In-Vitra-Fer
tilisation u.ä. 
Und das ist das Fatale am § 218. 
Hier verknüpfen sich nationali
stisch-patriarchale Grundhaltungen 
mit menschenverachtender, kapitali
stischer Technikgläubigkeit auf Ko
sten des Selbstbestimmungsrechtes 
von Frauen. 

Fazit: Nur ein 
Schulterzucken? 

"Müdes Palaver um Abtreibungs
recht" - so der durchaus passende 
Titel in der taz nach V erabschie
dung der Neuregelung des Abtrei
bungsrechts am 29.06.1995. Und 
das ist nicht nur flir die Reaktionen 
im Parlament zutreffend. Auch auf 

den bundesdeutschen Straßen war 
kein Protest zu finden. Kaum merk
lich hält parlamentarisch lediglich 
die PDS-Fraktion die Forderung 
nach ersatzloser Streichung des § 
218 hoch, von der bündnisgrünen 
Fraktion stimmten dem nur noch die 
Hälfte zu, von den anderen Fraktio
nen ganz zu schweigen. Und außer
halb des Bundestages? Stößt der alte 
Schandparagraph etwa doch auf die 
breite gesellschaftliche Akzeptanz, 
wie uns die kompromißbereiten 
SPD-Frauen weißmachen wollen? 

Wenn die Diskussion zum § 218 
nochmal in Gang kommen soll, 
dann muß dabei zuallererst die 
scheinbare Tatsache des "ungebo
renen Lebens" hinterfragt werden. 
Der gesellschaftliche Trend zur 
Umdeutung der schwangeren Frau 
in ein uterines Versorgungssystem 
muß beendet werden. Erst so kann 
eine breite Akzeptanz dafür ge
schaffen werden, daß die Frau - ob 
schwanger oder nicht- ernstgenom
men wird und der neue § 218 Ern
pörung auslöst. Die Forderung nach 
der ersatzlosen Streichung muß wie
der verstärkten Eingang in die aus
serparlamentarische als auch parla
mentarische Debatte finden. 

Insofern findet auch der in der 
Presse nahezu untergegangene Ge
setzentwurf der PDS "zur Sicherung 
der Unantastbarkeit der Grundrechte 
von Frauen" unsere Unterstützung. 
Die Bundestagsfraktion der PDS 
schlägt darin vor, eine Ergänzung 
des Grundgesetzes vorzunehmen. 
Dem Artikel 2 GG soll folgender 
Absatz angefligt werden: "(3) Jede 
Frau hat das Recht, selbst zu ent
scheiden, ob sie eine Schwanger
schaft austrägt oder nicht." Die § § 
218-219b StGB werden gestrichen2

. 

Die damit auch gestrichene Straftat 
"Abbruch einer Schwangerschaft gegen 
den Willen der Schwangeren" in § 218 
soll in den Katalog des § 224 StGB als 
schwere Körperverletzung aufgenom
men werden. 
Dergenaue Wortlaut des auch in ander
ren Punkten erweiterten§ 224: "(!)Hat 
die Körperverletzung zur Folge, daß 
der/ die Verletzte ein Glied seines/ihres 

Mythen, Fakten und Ursachen ... 

sondern sehen sich auch größeren 
gesellschaftlichen Widerständen ge
genüber. 

In dieser Ungleichheit ist die soziale 
Basis flir sexuelle Gewalt von Män
nern gegen Frauen strukturell veran
lagt. Eine vom Professor abhängige 
Studentin oder eine vom Chef ab
hängige Angestellte kann sich nur 
erschwert wehren. 

2. Aufgrund des Patriarchats glau
ben Männer, Verfügungs- und Be
sitzrechte an 'ihren' Frauen (und 
Kindern) zu haben. Ihnen wird 
gesellschaftlich quasi ein Recht auf 
sexuelle Befriedi
gung durch 'ihre' 
oder andere Frauen 
zugestanden. 

Die vermeintlichen 
Verfligungs- und Be
sitzrechte von Män
nern an Frauen haben 
bereits eine jahrtau
sendlange Tradition. 
So wurde früher die 
'Inbesitznahme' ei
ner Frau oder eines 
Mädchens durch Ge
schlechtsverkehr/ 
Vergewaltigung voll
zogen. Der Wille der 
Betroffenen war 
dabei irrelevant, was 
zählte, war allein der 
Wille des vorherigen 
'Besitzers'. Ent
sprechend wurde auch eine V erge
waltigung als Eigentumsdelikt ge
ahndet, bei der eine Geldstrafe an 
den vorhergehenden Eigentümer zu 
zahlen und die Vergewaltigte zu 
heiraten war oder alternativ das 
'Eigentum' (Frau/ Tochter) des 
Vergewaltigers ebenfalls vergewal
tigt wurde. 

Solche Ausprägungen des ver
meintlichen Besitz- und Verfli
gungsrechtes von Männern an 
Frauen finden sich in der Gegenwart 
der BRD - nach jahrtausendelangen 
Kämpfen - natürlich nicht mehr. 
Allerdings war im Ehe- und Famili-

enrecht der BRD bis 1953 die eheli
che Pflicht zum Geschlechtsverkehr 
und die Entscheidungsbefugnis des 
Mannes in allen das gemeinschaftli
che Leben betreffenden Fragen, bis 
1958 das Obliegen der Verwaltung 
des ehelichen Vermögens beim 
Mann, bis 1977 die vorrangige 
Pflicht der Frau zur Hausarbeit fest
geschrieben. Die gesetzliche Straf
freiheit von Vergewaltigung in der 
Ehe wurde erst in diesem Jahr be
endet. 

Gegenüber dieser langsamen Ver
besserung der gesetzlichen Rege-

Iungen ist jedoch festzuhalten, daß 
die patriarchale Ideologie weiter in 
den Köpfen verankert ist. Die wei
terhin existierenden Bilder von der 
'typischen Frau' und dem 
' typischen Mann' zeigen dieses 
überdeutlich. Auch wird die Vor
stellung von der Frau als Dienerin 
und Statussymbol des Mannes 
durch Pornographie und sexistische 
Werbung weiter fortgeschrieben. 

3. Zwischen dem ideologisch ge
formten gesellschaftlichen Rollen
bild von Mann und Frau einerseits 
und der Realität andererseits beste
hen Diskrepanzen, die durch männ-
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liehe sexuelle Gewalt überwunden 
werden sollen. 

Untersuchungen zeigen, daß im 
Vordergrund der männlichen Aus
übung von sexueller Gewalt nicht 
ein Bedürfnis nach sexueller Be
friedigung steht, sondern daß es 
primär um andere Interessen geht. 

Da Potenz, Stärke und Macht 
zentrale Bestandteile des vorherr
schenden Männlichkeitsideals sind, 
ist die Hemmschwelle flir einen 
Mann, einen Geschlechtsverkehr 
gewaltsam zu erzwingen, um sich 
und der Frau seine Potenz, Stärke 

und Macht zu be
weisen, häufig sehr 
niedrig. Sexuelle 
Gewalt wird also 
von Männern ge
nutzt, sich in ihrem 
traditionell-konser-

.. .-. . ..,u, ... ,,. , vativen Rollenver
ständnis zu bestäti
gen. Insofern ist 
auch die These, daß 
alle Männer poten
tielle Vergewaltiger 
sind, dahingehend 
zu modifizieren, 
daß alle Männer 
mit einem sexis
tischen Rollenver
ständnis potentielle 
Vergewaltiger sind. 
(Hier wirft sich 
aber die Frage auf, 

wie Männer in der realexistierenden 
Gesellschaft dazu kommen können, 
kein sexistisches Rollenverständnis 
zu haben.) 

Sexuelle Gewalt dient weiter dazu, 
Frauen, die ihren Verhaltensspiel
raum überschreiten, zu diszipli
nieren. Die Erfahrung von extremen 
Formen sexueller Gewalt fUhrt bei 
betroffenen Frauen dann auch zu 
Angstzuständen und Hilflosig
keitsgefuhlen, die ihre Bewegungs
freiheit deutlich einschränken. Da
bei haben Untersuchungen gezeigt, 
daß allein schon das Lesen eines 
Berichtes über eine Vergewaltigung 
flir eme Disziplinierung der 
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lesenden Frau ausreicht. Daraus 
folgt, daß allein die gesellschaftli
che Existenz von sexueller Gewalt 
dazu beiträgt, die patriarchalen Rol
lenzuweisungen zu erhalten. 

Sexuelle Gewalt ist damit ein we
sentlicher Reproduktionsfaktor be
stehender patriarchaler Strukturen 
und auch deswegen vordringliches 
Angriffsziel antipatriarchaler Be
strebungen. 

4. Durch patriarchales gesell
schaftliches Denken (und Handeln) 
wird sexuelle Gewalt zum fast risi
kolosen Deliktfür den Täter. 

Folgende Sachverhalte unserer pa
triarchalen Gesellschaft bedingen 
zusätzlich, daß sexuelle Gewalt zum 
fast riskolosem Delikt wird: 

• Mädchen und Frauen wer
den gesellschaftlich nicht 
dazu ermutigt, sich selbst
bewußt zu wehren. Täter 
können deswegen auf wenig 
Gegenwehr hoffen. 

• Die herrschenden Macht
strukturen erschweren es, 
den Täter zur Rechenschaft 
zu ziehen (z.B. ökonomische 
Abhängigkeit des Opfer 
vom Täter). 

• Wird die sexuelle Gewalt 
eines Täters öffentlich, so 
tragen die existierenden 
Mythen (s.o.) dazu bei, daß 
der Täter moralisch nicht 
zur Verantwortung gezogen 
wird, sondern tendenziell 
vielmehr eine Schuldumkehr 
erfolgt. 

• Die gängige Praxis bei der 
Strafverfolgung (viele Formen 
von sexueller Gewalt stehen 
nicht unter Strafe, die gängige 
zweite Demütigung des Opfers 
bei der Polizei und vor Gericht 
hält viele Opfer von der Anzeige 
der Tat ab etc.) fuhrt dazu, daß 
Täter i.d.R. keine Bestrafung 
fürchten müssen. 

Mein Körper gehört mir! 

111. 

Ansätze von 
Gegenstrategien 

Wir hoffen bislang deutlich 
gemacht zu haben, daß sexuelle 
Gewalt im Kern ein im Patriarchat 
angelegtes, gesellschaftliches Pro
blem ist (was allerdings die Täter 
nicht ihrer Verantwortung enthebt). 
Daraus leiten sich u.E. folgende 
Ansätze von Gegenstrategien ab: 

1. Sexuelle Gewalt muß als 
kollektives Problem begriffen 

und kollektiv bekämpft 
werden! 

Sexuelle Gewalt ist kein individuel
les Problem von einzelnen Frauen, 
sondern ein Problem, von dem alle 

Frauen betroffen sind. Daraus leitet 
sich ab, daß auch eine kollektive 
Gegenwehr erforderlich ist. 

2. Kampf dem Patriarchat auf 
allen Ebenen 

Da festzustellen ist, daß sexuelle 
Gewalt unmittelbar mit patriarcha
len Strukturen einhergeht, ist der 
antipatriarchale Kampf auch ein 
Kampf gegen sexuelle Gewalt. Die 
Auseinandersetzungen der Frauen
bewegung um mehr gesellschaftli-

ehe Partizipationsmöglichkeiten 
(und entsprechende gesetzliche Re
gelungen) sind auch deswegen zu 
unterstützen. Dabei ist u.E. uner
heblich, daß viele derzeitige Mo
delle eher den Status von Hilfsmit
teln haben, denn ein Schritt kommt 
nach dem nächsten. 

3. Präventivmaßnahmen 

Unabhängig davon, daß der Täter 
allein die Verantwortung für den 
sexuellen Gewaltakt trägt, so ist es 
doch möglich, sich gegen Über
griffe zur Wehr zu setzen. Deswe
gen sind Selbstverteidigungskurse 
und Selbstbewußtseinstrainings für 
Frauen sinnvoll. 

Männer müssen anfangen, sich 
selbst mit ihren sexistischen Rol-

Jenklischees auseinanderzusetzen 
und diese zu bekämpfen. Antisexi
stische Männer- und Jungengruppen 
sind ein sinnvoller Schritt in diese 
Richtung. 

Männer müssen aufhören, sich bei 
sexistischen Verhaltensweisen in ih
rer Gegenwart 'neutral' zu verhal
ten, denn damit solidarisieren sie 
sich mit den Tätern gegen die 
Opfer. * 

Dem Schutz des Lebens dienen ... 

der Rubrik "Vergehen 
gegen das Leben" 
zwischen Kindstötung 
und Völkermord pla
ziert ist. Da nun immer
hin fur die ersten zwölf 
Wochen eine Straffrei
heit ausgehandelt 
wurde, ist das Haupt
augenmerk auf die 
Zwangsberatung über
gegangen. Mithilfe die
ser Umerziehungsmaß
nahme soll den Frauen 
die Existenz des "un
geborenen Lebens" in 
ihrem eigenen Körper 
und die angebliche Ei
genständigkeit dieses 
"Lebens" institutionali
sierterweise eingehäm
mert werden. 

Das Konstrukt, dessen 
Faktizität von einem 
chemischen Reaktions
bericht oder vom Ultra
schallbildschirm abge
lesen werden muß, 
nimmt Gestalt an und 
steht der Schwangeren 
als Konfliktgegner ge
genüber, lange bevor sie 
es selbst fassen kann. 
Und schließlich ist die 
Schwangere gezwun
gen, sich einer psy
chischen Behandlung zu 
unterwerfen, durch die 
sie die Einsicht in ihren 
Status als Produzentin "eines 
Lebens" gewinnen soll. Das allein 
ist schon empörend genug. Eins 
draufgesetzt wurde nun noch durch 
die explizite und ausschließliche 
Zielbestimmung der Zwangsbera
tung: die Frau zum Austragen der 
Schwangerschaft zu bringen. Von 
einer Letztentscheidung der Frau ist 
in den Regelungen zur Zwangsbera
tung (§ 219) ebensowenig die Rede 
wie von einem ergebnisoffenen Ge
spräch. Bayern hat schon eine ei
gene Lesart angekündigt: will eine 
Frau ihre Gründe für den gewünsch
ten Abbruch nicht darlegen, be-

kommt sie mangels "Gesprächs
und Mitwirkungsbereitschaft" den 
erforderlichen Beratungsschein 
nicht. 

Darüber hinaus hat das neue 
,,Schwangerschaftskonfliktgesetz" 
die Unterscheidung zweier ver
schiedener Typen von Beratungs
stellen eingeführt: solche, die nach 
dem Gespräch den erhofften Schein 
für den straffreien Abbruch erteilen 
(§ 8) und solche, die die schwangere 
Frau zwar "beraten", aber keine Be
scheinigung ausstellen (§ 9). Diese 
Doppelregelung ebnet insbesondere 
der katholischen Kirche sowie 
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zahlreichen "Le
bensschutz" -vereinen 
den Weg, direkten 
Einfluß auf die un
gewollt Schwangere 
zu gewinnen. Bereits 
seit einigen Jahren 
bauen "Lebensschüt
zer" eigene Bera
tungsstellen auf, die 
sie nun über öffent
liche Gelder finan
zieren können. Durch 
irrefuhrende Zei
tungsannoncen oder 
aufgrund gezielter 
Empfehlungen von 
Ärzten und Ärz
tinnen, die in nicht 
unbedeutender Zahl 
selbst bei den sog. 
"Lebensschützern" 
organisiert sind oder 
ihnen nahestehen, ge
raten die Frauen in 
deren Fänge. 

Generell obliegt es 
dem/ der Beraterln zu 
entscheiden, wann 
die Frau "ausrei
chend" beraten wur
de. Das bedeutet in 
der Praxis, daß die 
Bescheinigung bis 
kurz vor Ablauf der 
12-Wochen-Frist ver
weigert werden kann 
und die Frau immer 
wieder zu neuen 

Terminen gezwungen werden kann. 

Hauptangriffsziel der "Lebensschüt
zer" ist seit langem die Finanzie
rung der Abbrüche durch die Kran
kenkassen gewesen. Mit diesem 
neuen Klassenrecht entspricht der 
Gesetzgeber erstmalig dieser Forde
rung, was die "Lebensschützer" mit 
Recht als Punktsieg werten können. 
Es stellt sich die Frage, ob nicht die 
Frauen mit dem alten Indikationen
modell, in dem die Möglichkeit be
stand, die soziale Indikation breit zu 
interpretieren, besser gefahren sind 
(außer in Bayern). In diesen Fällen 
wurde ihnen zumindest der Abbruch 
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"Lebensschützer" - die 

organisierten Abtreibungs-
gegnerlnnen 1 

Im Namen wird es deutlich: hier 
sollen nicht Menschen geschützt 
werden (und schon gar nicht 
Frauen!), sondern "Leben". Bereits 
dieses Postulat stellt einen dem
agogischen Kampfbegriff von be
sonderer Perfidie dar: zum einen 
wird so die Frage nach dem Beginn 
des "Lebens" bzw. nach seiner 
Brauchbarkeit überhaupt gar nicht 
mehr gestellt, zum anderen stellt er 
seine Gegnerinnen in die Ecke der 
Lebensfeindlichkeit, der Tötung u.ä. 
Während sich in den frühen 80er 
Jahren kleinere "Lebensschützer"
Organisationen eher als zwar uner
freuliche, jedoch unbedeutende Er
scheinung präsentierten, diffundie
ren die Inhalte inzwischen weit in 
etablierte Kreise. Ebenso gibt es zu
nehmend personelle Überschnei
dungen, jüngstes Beispiel: Claudia 
Nolte, Ministerin fur Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend, die dem 
neu vorliegenden § 218 nicht zu
stimmen konnte (!), weil ihr der 
"Lebensschutz" nicht weit genug 
ging. 1991 empfahl sie, Frauen, die 
abgetrieben haben, zu bestrafen. "Es 
sei doch eine vernünftige Lösung, 
Frauen als Strafe flir eine Abtrei
bung zu einem sozialen Jahr im 
Krankenhaus zu verpflichten und 
Ausgleich zu schaffen für das von 
ihnen angerichtete Leid. "2 

Das gestiegene Selbstbewußtsein, 
mit dem sich die "Lebensschützer" 
heute einem breiten Publikum prä
sentieren, dokumentiert zum einen 
die gesellschaftliche Klimaverände
rung. Zum anderen haben sich die 
"Lebensschützer" in Argumentation 
und Auftreten "modemisierl". So 

vgl. dazu: "Vorsicht 'Lebensschützer'" 
1991, aus dem die Argumentation dieses 
Kapitels weitgehend übernommen 
wurden. In der angegebenen Literatur 
finden sich auch zahlreiche Belege, auf 
die hier aus Platzgründen lediglich 
verwiesen werden kann. 
so im Spiegel 11/91, zitiert nach "Vor
sicht 'Lebensschützer'", S. 104 
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organisieren sie inzwischen Veran
staltungen "von Frauen für Frauen", 
verkneifen sich bei öffentlichen 
Auftritten aus taktischen Gründen 
die aggressiven Vergleiche von Ab
treibung mit Mord oder sogar mit 
der Vernichtung von Menschen im 
Nationalsozialismus und bieten 
"soziale" Leistungen wie Adopti
onsvermittlungen oder Familienun
terbringungen an. In ihrer Grundan
nahme, daß der Embryo unabhängig 
von der ihn umgebenden Frau ge
dacht wird, sind sie ausgesprochen 
kompatibel mit der oben beschrie
benen Reproduktionstechnologie 
(vgl. den Artikel "Die Geister, die 
ich rief ... " in diesem Heft). Beide 
degradieren die Frau zum (noch) 
notwendigen "uterinen Umfeld", 
mißachten und verletzen damit zu
tiefst deren Persönlichkeit und Wür
de und stilisieren eine "wissen
schaftliche Tatsache ohne Hand und 
Fuß, ohne Kopf oder Schwanz"3 

zum eigenständigen Subjekt. Die ei
nen, um "höchstrangiges For
schungsgut zu erhalten", die ande
ren zum Erhalt der deutschen Rasse. 

Grundlage des Weltbildes der "Le
bensschützer" ist der Glaube an die 
"naturgegebenen Wesensunterschie
de" von Mann und Frau, sowie die 
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Stilisierung der Kleinfamilie zur 
Naturkonstante. Individuelle Inter
essen, besonders die der Frau, sind 
unterzuordnen. Die wahre Frau ist 
demzufolge nur als Mutter denkbar 
und das selbstverständlich innerhalb 
einer (deutschen) Ehe. Abtreibende 
Frauen werden entweder als Ego
istinnen bezeichnet oder als "Opfer 
der Abtreibungsseuche"4

• Mithilfe 
von gezielten Angstkampagnen 
werden Frauen massiv unter Druck 
gesetzt, um zu ihrer "eigentlichen" 
Bestimmung zurückzufinden. So 
wird vor schweren körperlichen 
Spätfolgen von Abbrüchen gewarnt, 
die tatsächlich nur in seltenen Fällen 
auftreten - und zwar hierbei signifi
kant häufiger bei illegalen Abtrei
bungen. 

U.a. in diesem konservativen Frau
en- und Familienbild liegt auch die 
Nähe zu rechten bis rechtsextremen 
Organisationen begründet. Weitere 
Parallelen bei den ideologischen 
Grundlagen sind zu finden bzgl. 

• Verharmlosung des Nationalso
zialismus und die Relativierung 
seiner Verbrechen (z.B. durch die 
an den Holocaust angelehnte Be
zeichnung "Embryocaust") 

• Nationalismus (z.B. die "Sorge" 
um die Stärke Deutschlands) 

• Fremdenhaß und Rassismus 
(z.B.: Abtreibungen deutscher 
Frauen gefahrden den Bestand 
des deutschen Volkes) 

• Antifeminismus 

• biologistisches Selbstverständ
nis GedeR hat seinen bzw. ihren 
natürlichen Platz in emer 
vorgegebenen Ordnung). 

Der neue § 218: 
Zurück in die Zukunft? 

"Wer eine Schwangerschaft ab
bricht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft" - so lautet 
nach wie vor der Klartext des § 
218, der im Strafgesetzbuch unter 

belegende Zitate, siehe "Vorsicht 'Le
bensschützer'", S. 139ff. 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder 
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Sexuelle Gewalt gegen Kinder 
(und wie dagegen polemisiert wird) 

Die Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt gegen Kinder begann Ende der 70er Jahren, als Frauen, 
nachdem in "Speakouts" erstmals öffentlich über Vergewaltigungen gesprochen worden war, das Erleben 
sexueller Gewalt in der Kindheit thematisierten. In historischen Analysen wurde von Feministinnen wie 
Florence Rush und Susan Brownmiller aufgezeigt, daß "sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und 
Kindern( ... ) kein Phänomen aus dem Nichts (sind), sondern ein Vermächtnis aus der Vergangenheit, das 
in unserem Alltag ungehindert fortbesteht." (Florence RUSH, S. 48). 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder1 ist 
im Kontext von sexueller Gewalt 
gegen Frauen zu betrachten, und hat 
ihren Ursprung im Bestehen des Pa
triarchats und reproduziert dieses 
wiederum. Trotz der inzwischen 
zahlreichen Analysen und For
schungen existieren in unserer Ge
sellschaft immer noch falsche Vor
stellungen(= Mythen) über sexuelle 
Gewalt gegen Kinder. 

Schafften es Feministinnen in den 
ersten Jahren ihrer Arbeit, das The
ma über die Medien in die Öffent
lichkeit zu bringen und dadurch ein 
Bewußtsein in der Bevölkerung zu 
schaffen, so muß ab spätestens 1992 
eine Zäsur gesetzt werden: Katha
rina RUTSCHKY brachte ihr Buch 
"Erregte Aufklärung - Kindesmiß
brauch: Fakten und Fiktionen" 
heraus, in dem zwar keine Fakten 
stehen, aber um so polemischer der 
Begriff "Mißbrauch mit dem Miß
brauch" in die Öffentlichkeit ge
bracht wurde. Damit lieferte sie 
allen Menschen und Medien, denen 
die Aufklärung zu sexueller Gewalt 
ein Dom im Auge war und ist, 
Scheinargumente. Neben neuen Ele
menten, wie z.B. dem massiven 
Antifeminismus, machen sich die 
Unterstützerinnen der Kampagne 
"Mißbrauch mit dem Mißbrauch" 
die Existenz der Mythen zunutze. 
Besonders bitter stößt auf, daß die 
Unterstützerinnen nicht nur aus 
Tätern, (organisierten) Pädophilen 

Wir verwenden den Begriff sexuelle 
Gewalt gegen Kinder, da der üblicher
weise verwendete Begriff sexueller 
Mißbrauch suggeriert, es gäbe einen 
legitimen Gebrauch von Kindern. 

und Täterunterstützerinnen beste
hen, sondern die Kampagne auch 
von Menschen aus linken Kreisen 
getragen wird, wie z.B. Wiglaf 
Droste. 
Aber hier soll es nicht um eine Aus
einandersetzung mit Wiglaf Droste 
gehen, sondern ein Überblick über 
die Fakten zu sexueller Gewalt 
gegen Kinder gegeben sowie einige 
Argumentationen der Gegenbewe
gung aufgegriffen und widerlegt 
werden. Dabei ist auffällig, daß bei 
sexueller Gewalt gegen Kinder 
ähnliche Mythen vorherrschen, wie 
bei der gegen Frauen. Da ebenso die 
Ursachen in den patriarchalen 
Strukturen liegen, haben wir diese 
herausgezogen und als Grundlage 
voran gestellt. 

I. 

Was ist sexuelle Gewalt 
gegen Kinder? 

Im folgenden ersten Teil soll ein 
Überblick über die wesentlichen 
Aspekte und Fakten zu sexueller 
Gewalt gegen Kinder aufgezeigt 
werden. Dabei geht es wesentlich 
um die Frage der Definition und des 
Ausmaßes und um die Mythen, die 
suggerieren, daß nur bestimmte 
Männer bestimmte Frauen und 
Mädchen sexuell ausbeuten. 

Zur Definition und Ausmaß 
Sexuelle Gewalt gegen Kinder muß 
als Machtphänomen interpretiert 
werden. Damit wird zum Ausdruck 
gebracht, daß die Abhängigkeit des 
Kindes von Erwachsenen ein zen
trales Moment darstellt. Die Hand
lungen erfolgen aufgrund der Aus-

nutzung von Macht- und Hand
lungsressourcen. Der kindliche Ent
wicklungsstand ermöglicht es zu
dem Kindem oft nicht, die Hand
lungen zu begreifen und ihren Wil
len zu formulieren. Bei der Defini
tion zu sexueller Gewalt gegen Kin
der folgen wir BROCKHAUS/ KOLS
HORN: 

"1. Eine Person wird von einer 
anderen als Objekt zur Befriedi
gung von bestimmten Bedürfnis
sen benutzt. Diese Bedürfnisse 
sind entweder sexueller Natur 
und/ oder es sind nicht-sexuelle 
Bedürfnisse, die in sexualisierter 
Form ausgelegt werden ( .. . ). 2. 
Dabei werden vor oder an der 
Person Handlungen vorgenom
men oder von ihr verlangt, die 
kulturell mit Sexualität assoziiert 
sind. Dazu zählen nicht nur 
Handlungen, die im engeren Sinn 
sexuell sind, wie beispielsweise 
Berührungen der Geschlechts
organe oder Geschlechtsverkehr, 
sondern auch solche, die in 
unserer Gesellschaft im weiteren 
Sinne mit Sexualität in Verbin
dung gebracht werden, wie z.B. 
anzügliche Bemerkungen, Nach
pfeifen oder N acktphotos." (S. 
28) 

Problematisch ist die Grenzziehung 
zwischen lebensnotwendigem Kör
perkontakt, Zärtlichkeit und Sexua
lität. Grundsätzlich steht das Erle
ben des Kindes im Vordergrund. 
Kinder haben ein sensibles Geflihl 
daflir, ob sie uneigennützige, zärtli
che Zuwendung bekommen oder ob 
sie zur Befriedigung erwachsener 
Bedümisse 'benutzt' werden. Aus
schlaggebend sind zudem die Inten
tionen des Erwachsenen und die 
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geltenden Familienregeln. So kann ner', die eher an bürgerlichen Wer- Dies bedeutet, daß Kinder gerade 
als extremes Beispiel in einer Fami- ten orientiert sind und die sexisti- im sozialen Nahraum sexueller 
lie mit rigiden Sexualgeboten die sehen Verhaltens- und Denkweisen Gewalt ausgesetzt sind, also dem 
sexuelle Ausbeutung schon damit verinnerlicht haben. Bereich, der immer wieder gerade 
beginnen, daß der Vater sich nackt von konservativer Seite als 
vor den Kindem zeigt. Schutzraum propagiert wird. 

Sexuelle Gewalt degra- Geistig nicht 
diert Mädchen zu Sexu- Zurechnungs-
alobjekten und vermittelt ..... ..._._=i!IJI"E~ fähig ... ? 
ihnen, daß sie nicht als 
Menschen interessant Auch die Annahme, 
sind, und daß Männer daß die Täter psy

chisch auffällig sind, 
über sie frei verfügen daß sie z.B. Pro-
können. 

bleme mit Alkohol 
Sexuelle Gewalt ist ein haben oder aber gei-
weit verbreitetes Phä- stig nicht zurech-
nomen. Je nachdem, ob nungsfahig seien, 
enge (nicht-körperliche muß ins Reich der 
Handlungen wie Exhibi- Mythen verbannt 
tionismus werden hier werden. Drogenkon-
ausgeschlossen) oder sum kann sicher 
weite Definitionen an- nicht als Ursache 
gewendet werden, kom- '"-'"" __ __...___-'-....... ..__;..._.......::......-;.;.;.....;.;...;._ __ .....,..-...,;,;";.; __ ......,_. sexueller Gewalt ge-
men Studien zu dem sehen werden. Zu-
Ergebnis, daß 30% - 50% aller Und der Fremde lauert hinter dem dient diese Argumentation der 
Mädchen vor Erreichen der Voll- dem Gebüsch ... ? Entschuldigung der Tat. 
jährigkeit sexuell ausgebeutet wer- Frauen und Mädchen werden durch Der familientheoretische Ansatz hat 
den. Bei Jungen fallt es schwerer die Mythen vor der Gefährlichkeit die These des psychisch auffälligen 
Aussagen zu treffen, da in diesem der Öffentlichkeit gewarnt: so wer- Täters dahingehend erweitert, daß 
Bereich noch weniger Datenma- den kleine Kinder angehalten, keine die ganze Familie gestört sei. Der 
terial vorliegt. Man muß davon Bonbons von Fremden zu nehmen klassische Fall stellt die Situation 
ausgehen, daß je nach Verwendung oder mitzugehen. Dabei ist die Ge- dar, daß die Tocher die Rolle der 
einer engen oder weiten Definition fahr eher dort, wo Kindem sich tag- Mutter übernimmt und damit auch 
ca. 9% -30% aller Jungen Opfer von täglich aufhalten, zu Hause, in Kin- die vermeintlichen sexuellen Auf
sexuellen Übergriffen werden (vgl. dergärten, Schulen oder Jugend- gaben. D.h. sexuelle Ausbeutung 
a.a.O.: S. SOff). gruppen. wird als 'Überlebensmechanismus' 

zu den Tätern Denn Mädchen werden zu 30% von zur Aufrechterhaltung des Systems 
Verwandten, zu 45% von Bekann- Familie gesehen, aus dem "alle" ei

Täter1 sind nicht, wie die Mythen ten und nur zu 25% von Fremden nen Nutzen ziehen. 
und die Gegenbewegung uns weiß mißbraucht. Bei Jungen sieht dies Daraus folgt, daß die Frage der 
machen wollen, fremde anormale, ähnlich aus, wobei diese noch eher Schuld bei dem familientheoreti
sozial oder psychisch auffällige der sexuellen Ausbeutung durch sehen Ansatz nicht gestellt wird, 
Männer, die womöglich noch in ei- Fremde ausgesetzt sind: Verwandte und die Hauptvorwürfe an die Mut
ner sexuellen Notsituation stecken 15%, Bekannte 50% und Fremde ter gerichtet werden. Das Opfer ge
oder aufgrund ihres übergroßen 35% (vgl. BROCKHAUS/ KOLSHORN rät zunehmend aus dem Blickfeld 
'Triebes' außer Kontrolle geraten. S. 74). Zu den Bekannten gehören und somit auch die zentrale ProbJe
Sie sind ebenso keine 'Opfer' der Personen des sozialen Nahraums, matik (die sexuelle Ausbeutung). 
'Lolitas', die sie durch sexuelle An- d.h. Pfarrer, Tennislehrer, Lehrer, Ebenso betrifft die Erklärung ledig
näherung zur Tat provoziert haben. Jugendgruppenleiter etc. Sie kom- lieh die innerfamiliäre sexuelle Ge
Nein: sie sind 'ganz normale Män- men aus allen Schichten, verhalten walt gegen Kinder, läßt damit den 

sich eher unauffallig-angepaßt, sind größten Teil der Fälle unbeachtet 

In 98% der Fälle sind die Täterinnen 
männlich. Daher werden wir im folgen
den auch nur von Tätern sprechen. 

meistens sozial gut integriert und in und vernachlässigt somit die 
vielen Fällen extrem an bürgerli- gesellschaftliche Realität. 
chen Wertvorstellungen orientiert. 

Dem Schutz des Lebens dienen ... 
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"Streiten für das Leben" - die 
Gleichsetzung von Eu-

thanasie und Abtreibung 
Das Grundgesetz, das jeweils zeit
gemäß auszulegen das Bundesver
fassungsgericht die Aufgabe hat , 
geht in seinen Bestimmungen von 
Menschen aus. Mit seiner Interpre
tation des Artikel 1 Absatz 1 
Grundgesetz (GG) hat das Bundes
verfassungsgericht und mit ihm das 
Parlament den faßbaren Menschen 
in "ein Leben" verwandelt. Gerade 
zu einem Zeitpunkt, in dem in 
Deutschland die volle Menschlich
keit von sichtbaren, greifbaren Ein
wanderinnen, von Krüppeln und 
Sterbenden wie nie zuvor auf dem 
Spiel steht, fordern unsere Verfas
sungsrichterinnen die Anerkennung 
der Ebenbürtigkeit eines Zygoten. 

Diese Umdeutung hat fatale Folgen, 
nicht nur für die abtreibungswillige 
Frau. So schafft die sprachliche und 
gesetzliche Gleichsetzung von kon
kreten Menschen mit Zell-Stadien 
unter dem Abstraktum "Leben" erst 
ein öffentliches Klima, in dem dann 
auch die Oma und die behinderte 
Freundin als "Leben" zu einer ver
wattbaren Ressource gemacht wer
den können. Interessant ist in die
sem Zusammenhang ein Blick auf 
die aktuelle Debatte u.a. um den 
Bioethiker Peter Singer. Singer 
spricht nicht von Menschen, son
dern von Leben und fordert, die 
Haltung gegenüber der Unantast
barkeit des Lebens zu überprüfen 
und1 den Begriff der Lebensqualität 
als Grundlage von Entscheidungen 
zu akzeptieren. Mit "Entschei
dungen" ist hier Tötung gemeint, 
die als aktive Sterbehilfe begrifflich 
verharmlost wird; was genau unter 
"Lebensqualität" verstanden werden 
soll und wer darüber entscheidet, ob 
"einem Leben" Qualität (und damit 
Wert) zukommt, bleibt dunkel. Über 
den Begriff des "Lebens" wird dann 
auch der Zusammenhang zur Ab-

vgl. den Artikel "Streiten für das Le
ben" in der ZEIT Nr.l9 vom 3.Mai 
1996 

treibungsdebatte hergestellt: wenn 
hier "Leben" getötet werden darf, 
warum nicht auch dort? Das "Recht 
auf Leben" für alle wird als dog
matisch und fundamentalistisch ab
getan. 

Wir halten eine solche Diskussion 
in hohem Maße flir gefährlich, 
menschenverachtend und frauen
feindlich. Gefährlich, weil sie durch 
das Ersetzen des Begriffs Mensch 
durch "Leben" die faschistische 
Debatte um "wertes und unwertes 
Leben" eröffnet und (ansatzweise) 
hoffähig macht. Menschenverach
tend, weil diese Debatte mit dem 
Ziel betrieben wird, Gruppen von 
Menschen (Behinderte? Alte? 
Kranke?) ihr Lebensrecht abzu
sprechen und frauenfeindlich, weil 
sie in der Bezugnahme auf Schwan
gerschaft und Abtreibung völlig 
ignoriert wird und - wenn flir die 
eigene perverse Argumentation 
verwertbar - als "Mitkämpferin" flir 
"gezielte Tötungen" mißbraucht 
wird (vgl. dazu insbesondere den 
Mainzer Prof. für Rechts- und 
Sozialphilosophie Norbert Hoerster, 
der sich in diesem Zusammenhang 
flir die Streichung des § 218 aus
spricht). 

"Das Leben" und "ein Leben" sind 
Konzepte, die sich nur zum Miß
brauch eignen. Was wir- im Gegen
satz zu "Lebensschützem" - schüt
zen wollen, sind Menschen. 

"Menschsein" ist dabei für uns eine 
rein physische Kategorie: Menschen 
kann man anfassen. D.h., daß sie 
geboren sind2

, nicht mehr und nicht 
weniger. Damit erteilen wir auch 
"metaphysischen" Kriterien a la Pe
ter Singer ("Lebensqualität") eine 
Absage. die zum Ziel haben, ein-

Was der Zustand Schwangerschaft vor
her bedeutet, kann nur die Schwangere 
selbst entscheiden. Ist sie gewollt 
schwanger, mag der Fötus für sie "ihr 
Kind" sein (das die Frau dann schon zu 
schützen wissen wird). Von außen be
stimmen läßt es sich nicht. Daher neh
men wir als von außen gesetztes Krite
rium für "Menschenwürde" die Geburt 
an. 

zeine oder eine Gruppe faßbarer 
Menschen auszuschließen. 

Dazu zählen für uns insbesondere 
auch die ökonomisch nicht "ver
wertbaren", die Alten, die Behin
derten etc., denen u.a. die "Lebens
schützer", aber auch Peter Singer, 
zu sterben "helfen" wollen. Dazu 
gehören natürlich auch "nichtdeut
sche" Menschen, was in anbetracht 
der Asylrechtgebung und der daraus 
resultierenden Abschiebepraxis für 
die BRD keineswegs selbstver
ständlich ist. 

Was bedeutet das nun für die Ab
treibungsdebatte? Wir wollen nicht 
nur, daß Menschen "geschützt" 
sind, sondern haben darüber hinaus 
den Anspruch - und da sind wir 
ganz konform mit dem Grundge
setz! - daß ihnen die freie Entfal
tung der Persönlichkeit, die körper
liche Unversehrtheit und das Recht 
auf Gewissensfreiheit, also Ent
scheidungsfreiheit garantiert wird. 
Das bedeutet - und das ist leider 
nicht flir alle selbstverständlich -, 
daß auch Frauen ein Recht auf freie 
Entscheidung und Selbstbestim
mung haben. Das bedeutet wie
derum, daß sie über alles, was in ih
rem Körper ist, selbst entscheiden 
können müssen. 
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die Beratung und die Finanzierung. 
Beratung: (§ 219 StGB) Die Bera
tung "dient dem Schutz des ungebo
renen Lebens. Sie hat sich von dem 
Bemühen leiten zu lassen, die Frau 
zur Fortsetzung der Schwanger
schaft zu ermutigen. Dabei muß der 
Frau bewußt sein, daß das Ungebo
rene in jedem Stadium der Schwan
gerschaft auch ihr gegenüber ein ei
genes Recht auf Leben hat ( ... )". 
Die vielgepriesene "Ergebnisoffen
heit" findet sich nicht an dieser Stel
le - d.h. im Strafgesetzbuch - wie
der. Lediglich im Schwanger
schaftskonfliktgesetz ist die Rede 
davon. 
Finanzierung: "Rechtswidrige" 
Schwangerschaftsabbrüche sind ge
nerell von der Frau selbst zu zahlen. 
Frauen mit persönlich verfügbaren 
Einkommen bis zu 1700 Mark wer
den die Kosten von den Ländern er
stattet. 
Hinzu kommt schließlich noch eine 
Ergänzung des Nötigungsparagra
phen. 
Nötigung (Kriminalisierung des 
Umfelds): der Nötigungsparagraph 
240 StGB wird wie folgt ergänzt: 
"Ein besonders schwerer Fall liegt 
in der Regel vor, wenn der Täter 
eine Schwangere zum Abbruch nö
tigt". 

"Bereits die Prämissen sind 
vom Ansatz her verfehlt" 
(Christina Schenk, POS) 

"Wir haben alle das Bemühen ge-
habt - in den Verhandlungen war 
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das deutlich; das war das Ziel des 
Gesetzes -, dem Lebensschutz zu 
dienen," so Heinz Lanfermann 
FDP, in der Debatte zur Novellie~ 
rung des Abtreibungsrechts im 
Deutschen Bundestag am 29. Juni 
1995. Kaum eineR widersprach: 
wer läßt sich auch schon gerne 
nachsagen, daß er oder sie "das Le
ben" für nicht schützenswert hält? 
Und so wird die Debatte munter 
darüber geführt, wie denn dieses 
"Leben" am besten zu schützen sei: 
mit Strafe und Druck von konserva
tiver Seite oder mit mehr Freiraum 
und Hilfe für die Frau von liberaler 
Seite. Die "Tatsache", daß mit der 
Einnistung eines befruchteten Eis in 
die Gebärmutterschleimhaut ein 
"rechtsfähiges Subjekt" geschaffen 
sei, dem eine grundgesetzlich ver
ankerte Menschenwürde zukomme 
bleibt weitgehend unhinterfragt ' 

Dort aber ist, wie u.a. Barbara 
DUDEN aufgezeigt hat, das Di
lemma der momentanen Debatte zu 
verorten. Ist der Fötus ersteinmal 
zum "rechtsfähigen Subjekt" mu
tiert, ist dem Tötungsvorwurf im 
Falle der Abtreibung kaum etwas zu 
entgegnen. Gleichzeitig wird eine 
Schwangerschaft als Produkti
onsphase von "Leben" beschrieben 
und das "rechtsfähige Subjekt" Frau 
zum uterinen Versorgungssystem 
degradiert. Hat diese etwas gegen 
die ihr zugewiesene Funktion ein
zuwenden, wird sie zur "Konflikt
gegnerin", die mithilfe von Zwangs
beratung und/ oder Strafrecht zur 
"Vernunft" gebracht werden muß. 

ii!il .... ~~~~...-:;:::::::-:::-;:;-....:..:....---, Was sich hier voll
zieht, ist die vollstän
dige Auflösung des 
Mutter-Kind-Verhält
nisses, ein Denken 
von fötalen Zellen 
jenseits der Frau. 
Dieses Denken wird 
zum einen seit Jahren 
von den selbster
nannten "Lebens
schützem" protegiert 
(s.u.), zum anderen 
durch die rasanten 

Fortschritte der Gen- und 
Reproduktionstechnologien geför
dert. Die gegenwärtigen Auswirk
ungen auf unsere alltägliche Wahr
nehmung von Schwangerschaft und 
schließlich auf die rechtlichen Re
gelungen sind enorm. Organisa
tionsstadien von Chromosomen und 
von Geweben, die nur unter Labor
bedingungen verifizierbar sind, 
werden zu juristischen Kriterien von 
"Leben". Die schwangere Frau ist 
für die Verfassungsrichterinnen re
duziert auf eine physiologische 
Initialzündung; die Schwangere ist 
demnach ein mit der Befruchtung 
der Zelle einsetzender, biologisch 
begründeter, passiver Zustand. Was 
durch neueste Techniken ermöglicht 
wurde - die Herstellung von "Le
ben" unabhängig vom weiblichen 
Körper - wird (in erster Linie von 
Männem!) auf Schwangerschaften 
übertragen. Konsequenterweise 
wird auch bereits diskutiert, ob 
anstelle des § 218 ein Gesetz zum 
"Schutz des ungeborenen Lebens" 
aufgenommen werden soll 1

. Damit 
wäre die Frau völlig verschwunden 
und hätte so auch kaum mehr Raum 
für eine selbstbestimmte Schwan
gerschaft. "Wohl aber würden Kla
gen möglich von Vätern, Ärzten, 
Jugendämtern im Namen der Lei
besfrucht gegen die mit ihr schwao
gergehende Frau - z.B. auf Lebens
erhalt des Embryos bei einem Un
fall der Mutter um den Preis ihres 
Lebens oder um Eingriffe am Em
bryo gegen ihren Willen" (Claudia 
BORGSMÜLLER in der feministi
schen Zeitschrift "Streit"). Genau 
diesen Trend hat das Bundesver
fassungsgericht und nach ihm das 
Parlament aufgenommen und ze
mentiert, indem es den Embryo als 
"ein Leben" mit "Menschenwürde" 
ausstattet, die es im Zweifelsfalle 
auch gegen den Willen der Mutter 
zu beschützen gilt. 

So z.B. ein Vorschlag von Rita Süßmuth 
und lngeborg Retzlaff im Sommer 1990. 
Vgl. dazu TREUSCH-DIETER 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder 

Zum "natürlichen Trieb" ... 
Die Mythen lassen sexuelle Gewalt 
als sexuelles Problem erscheinen, 
indem von der "aggressiven männ
lichen Sexualität", dem "sexuellen 
Notstand" und der "sexuellen Fru
stration", die den Täter angeblich 
dazu bringen, daß er außer Kon
trolle gerät und sexuelle Gewaltta
ten verübt, gesprochen wird. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß se
xuelle Gewalttaten nur bedingt 
durch sexuelle Motive geprägt sind. 
Sexuelle Gewalt ist primär Aus
druck von Machtinteressen, Wut 
und Aggression, d.h. sie resultiert 
aus nicht-sexuellen Motiven, die se
xualisiert werden. Die Annahme, 
daß sexuelle Frustration zur Aus
übung von sexueller Ausbeutung 
fuhrt, resultiert ebenso wie andere 
Mythen aus Rechtfertigungsversu
chen überführter Täter, die Schuld 
auf ihre (Ehe-) Frau/ Freundin ab
zuschieben. 

Zur "Provokation" durch die 
Opfer ... 

Im Zusammenhang 
mit der Annahme, 
daß sexuelle Über
griffe hauptsächlich 
in unbelebten Ge
genden und von 
Fremden verübt wer
den, wird den Opfern 
von Vergewalti
gungen in unserer 
Gesellschaft unter
stellt, durch attrakti
ves Aussehen, auf
reizendes Verhalten 
und provozierende 
Kleidung die Tat 
mitverschuldet zu 
haben. Ebenso wird 
Opfern sexueller Ausbeutung die 
Mitschuld oder gar die Hauptschuld 
angelastet. Es besteht die Annahme, 
daß die Kinder den sexuellen 
Kontakt gewollt und von sich aus 
gesucht hätten. 

Unterstützt werden sie durch die 
Psychoanalyse, die sexuelle Aus
beutung entweder in das Reich der 

Phantasie der Kinder verbannt oder 
aber die Initiative des Kindes her
vorhervorhebt, obwohl diese Er
gebnisse genau das Gegenteil zu 
früheren Erkenntnissen Freuds 1 dar
stellen. 
Da bleibt die zynische Frage, wie 
ein Säugling oder ein kleines Kind 
sexuelle Kontakte wünschen oder 
provozieren kann? 

Zudem gibt es auch hier empirische 
Ergebnisse, die dieser Annahme wi
dersprechen und deutlich machen, 
daß die Kinder den sexuellen Kon
takt nicht gesucht haben, sondern 
dieser von der anderen Person initi
iert wurde. Dies wird auch durch die 
Tatsache bestätigt, daß Forschungen 
mit gefaßten Tätern ergeben haben, 
daß diese mit bewußtem Kalkül bei 
der Planung der Tat vorgehen, sich 
die Kinder gezielt aussuchen und 
eine Beziehung zu ihnen aufbauen. 

Zudem werden Ursache und Wir
kung verdreht. Sexualisiertes Ver
halten bei Kindern, das nicht alters
gemäß ist, muß eher als Folge se-

Freud hatte aufgrund von Berichten sei
ner Patientinnen sehr viel Material zu 
sexueller Ausbeutung von Kindem ge
sammelt und diese zur sog. Verführung
stheorie verdichtet, in der er das Tabu 
der sexuellen Ausbeutung brach. Auf
grund des öffentlichen Drucks zog er 
die Theorie zurück und erfand" den 
Ödipuskomplex, der bis h~ute von der 
psychoanalytischen Sichtweise vertreten 
wird. 
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xueller Ausbeutung gesehen werden 
und nicht als tatauslösender Faktor. 

Gerade die Pädophilenverbände ar
gumentieren gerne mit der These, 
daß die Kinder den sexuellen Kon
takt wünschen bzw. Sex zwischen 
Kindem und Erwachsenen per se 
nichts verwerfliches sei, und zudem 
für die Kinder nicht schädigend. Sie 
erdreisten sich auch nicht, als Be
gründung die sexuelle Selbstbe
stimmung des Kindes anzuführen. 
Das Recht auf "sexuelle Selbstbe
stimmung durch Kinder selbst" wer
de eingeschränkt, "indem sexuelle 
Kontakte zwischen eine Kind und 
einem Erwachsenen generell, ohne 
Ausnahme, unter Strafe gestellt 
werden" (BÄRSCH, ehern. Präsident 
des Kinderschutzbundes (!) zitiert 
nach EMMA 9/10 1993, S. 49) 

Kinder haben ihre eigene Sexualität 
und wird von feministischer Seite 
nicht bestritten, sondern sogar in
nerhalb von Präventionskonzepten 
in Form der Informationsvermitt
lung und einer sexuali

tätsbejahenden Erzieh
ung unterstützt. Aber: 
Doktorspiele und sexu
elle Handlungen zwi
schen Erwachsenen und 
Kindem sind etwas 
gänzlich unterschiedli
ches. Es ist davon aus
zugehen, daß Jugendli
che vor der Pubertät 
nicht in der Lage sind, 
selbstbestimmt in sexu
elle Kontakte emzu
willigen. 

II. 

Wer ist die sog. 
Gegenbewegung? 
Wir benennen diese 

Kampagnenunterstützerinnen trotz 
ihrer scheinbaren Unorganisiertheit 
Gegenbewegung, da sich hier 
Menschen finden, die 
unterschiedliche Interessen haben 
aber alle zusammen die gleich~ 
Stoßrichtung verfolgen. 
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Sie setzt sich aus verschiedenen In
teressensgruppen zusammen: da 
sind einige Alt-68er, die für die 
freie Entfaltung der Sexualität ein
treten, aber auch wertkonservative 
Kräfte und verunsicherte Menschen, 
die die grausame Realität nicht 
wahrhaben wollen, und mit den Ar
gumenten der Gegenbewegung ver
suchen, sich ihre heile Welt zu er
halten. Dahinter stecken aber auch 
(organisierte) Pädophile, denen die 
Argumente und Folgen Unterstüt
zung bieten, ihr Handeln zu recht
fertigen. " ... eine typische pädophile 
Strategie (ist), einen pädagogischen 
Beruf zu ergreifen. Die beste Maske 
eines Täters ist die des Kinder
freundes." (Ursula ENDERS, Mitbe
gründerio der Beratungstelle Zart
bitter in EMMA 9110 1993, S. 52). 
Es muß auch davon ausgegangen 
werden, daß zwischen den wissen
schaftlichen Kapazitäten aus den 
Bereichen der Sexualforschung, 
Psychologie sowie Pädagogik (z.B. 
Katharina Rutschky, Dieter Duhm 
und Prof. Emest Bomemann, Prof. 
Helmut Kentler, Prof. Reinhardt 
Wolff) und Pädophilenorganisatio
nen Verbindungen herrschen. 

111. 
... und wie dagegen 
polemisiert wird 

Neben der Verbreitung der Mythen 
werden durch die Gegenbewegung 
noch weitere Behauptungen vorge
bracht. So versucht die Kampagne 
zum einen das Ausmaß und die Fol
gen sexueller Gewalt gegen Kinder 
herunterzuspielen, und zum anderen 

verbindet sie damit gleichzeitig den 
Vorwurf gegen Feministinnen, 
Hilfsprojekte wie Wildwasser oder 
aber auch gegen Opfer selbst bzw. 
die Mütter. Kernpunkt ist der Vor
wurf der Instrumentalisierung von 
Interessen. Auf einige der Vorwürfe 
soll etwas ausführlicher eingegan
gen werden. 
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Vorwürfe gegen feministische 
Projekte 

Die Gegenbewegung versucht das 
Ausmaß herunterzuspielen, indem 
sie nicht nur von "W ahnbildung" 
(RUTSCHKY) oder "Mißbrauchsfie
ber" (WOLFF) in der Öffentlichkeit 
sprechen, sondern auch Defini
tionen von sexueller Gewalt mit 
Antifeminismus verbinden: "Sexu
eller Mißbrauch von Kindem ist 
Mißhandlung plus Feminismus" 
(RUTSCHKY 1992, S. 18f).1 

Damit wird sexuelle Gewalt auf 
eine Form der Kindesmißhandlung 
reduziert, was im Endeffekt 
dazuführt, daß die Ursachen nicht 
im Bestehen des Patriarchates 
gesucht werden. Zudem unterstellt 
sie, daß die Feministinnen bzw. 
feministische Beratungsprojekte 
sexuelle Ausbeutung als etwas 
besonderes darstellen würden, um 
eigene Interessen durchzusetzen, 
d.h. sie betrieben "Mißbrauch mit 
dem Mißbrauch". 
Ihnen wird vorgeworfen, das Thema 
"zum Aufbau einer Mißbrauchsin
dustrie" zu beBilltzen, "an der sich 
tausende von ~beitslosen Frauen 
bereichern". Der Vorwurf, daß Op
fer "erzeugt" werden, "um die ge
fräßige Industrie zu speisen" ist an
gesichts des oben dargestellten 
Ausmaßes schlicht unhaltbar. Zu
dem von Bereicherung durch die 
Arbeit in Frauennotrufen oder fe
ministischen Beratungsstellen zu 
sprechen, zeugt von mangelnder 
Kenntnis der Arbeitsbedingungen. 
Viele Projekte sind durch unbe
zahlte Arbeit entstanden; aber auch 
heute noch basieren viele Projekte 
auf Honorartätigkeit, ABM-Stellen 
bzw. ehrenamtlicher Tätigkeit, was 
auch in keinem Verhältnis zu der 
psychischen Belastung durch die 
permanente Konfrontation mit dem 
Leid, daß sexuelle Gewalt hervor
ruft, steht. 

Die folgenden Zitate der Gegenbewe
gung sind dem Manuskript des Frauen
notrufes = Kampagne "Mißbrauch mit 
dem Mißbrauch" entnommen 

Ebenso wird feministischen Berater
innen und Therapeutinnen fehlende 
Qualifikation und Professionalität 
abgesprochen: "Das ist eine neue 
Berufsschicht, die sich durch 
Selbstzeugung stündlich vermehrt. 
Man benötigt dazu keine Ausbil
dung, keine medizinischen, psycho
logischen oder Sozialarbeiterischen 
Erfahrungen, keine Qualifikationen 
irgendwelcher Art" (BORNEMANN) 
oder "Den sogenannten feministisch 
parteilichen Beraterinnen geht es im 
Kern um eine manipulative, überre
dende und pädagogisierende Form 
der Beratung und Beeinflussung". 
Das stimmt einfach nicht, da in die
sen Projekten Sozialarbeiterinnen, 
(Sozial-)Pädagoginnen und Psycho
loginnen arbeiten, die sich zusätz
lich intensiv mit der Thematik aus
einandergesetzt haben. 

Oder "die Thematik sexueller Miß
brauch wird zur Neuformierung der 
erlahmten Frauenbewegung miß
braucht.""Ohne daß die Themen 
vergangeuer feministischer Kampa
gne ganz aus den Medien und der 
Diskussion vrschwunden wären, 
hätte sich eine Abkühlungs- und 
Abnützungseffekt wohl nicht ver
meiden lassen, wenn nicht zu Be
ginn der achtziger Jahre neben den 
Frauen eine neue Opfergruppe auf
getaucht wäre, die sich fast noch 
besser als diese selbst zur Fortset
zung und Zuspitzung der sexuell 
zentrierten Emanzipations- und Re
formdiskussion eignetet: Das waren 
die Kinder." (RUTSCHKY, S. 22). 
Das kann nur als zynisch bezeichnet 
werden. 

Vorwürfe gegen Überlebende 
sexueller Gewalt und Mütter 

Überlebenden sexueller Gewalt und 
Müttern wird ebenfalls eine Instru
mentalisierung sexueller Gewalt für 
eigene Interessen vorgeworfen, und 
sie werden der Falschanschuldigung 
bezichtigt. 

Dem Schutz des Lebens dienen ... 

Strafandrohung Abtreibungen nicht 
zu verhindem vermag1

, wird sie zu
rückgenommen, um mit besseren 
Mitteln dasselbe Ziel zu erreichen -
wobei die generelle Kriminalisie
rung in der Hinterhand bleibt. 

Der neue § 218 
Für das Parlament hieß es nach dem 
Urteilsspruch: durchgefallen, auf 
zum zweiten Versuch. Im Februar 
1995 trat man den parlamentari
schen Spielregeln gemäß in die erste 
Beratungsrunde. Zur Beratung stan
den erneut sieben Entwürfe. Neben 
den jeweils fraktionseigenen Ent
würfen der im Bun-
destag vertretenen 
Parteien (CDU/ 

CSU, SPD FDP, ··~·'-•"'-
PDS und Bündnis 
90/Die Grünen) lag 
ein weiterer vom 
Bundesrat vor sowie 
ein Entwurf "zum 
Schutz des ungebo
renen Lebens" aus 
den Reihen CDU/ 
CSU. Ein Blick in 
die Vorlagen ließ 
bereits erahnen, in 
welche Richtung 
sich der erhoffte 
"Kompromiß" ein
pendeln würde. Nach 
der ersten Lesung 
setzten sich die 
Fraktionen CDU/ 
CSU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/ Die 
Grünen zusammen, 

"_,""""" __ 
um einen interfraktionellen Kom
promiß zu erarbeiten. Während sich 
die Bündnisgrünen schnell von der 

In der Literatur ist das Beispiel Rumä
nien berüchtigt. Dort wurde im Jahr 
1966 das bis dahin liberale Schwanger
schaftsabbruchgesetz weitgehend ein
geschränkt. Als Folge erhöhte sich zwar 
zunächst - wie beabsichtigt - die Gebur
tenziffer, nach kurzer Zeit jedoch sank 
die Zahl wieder auf das alte Niveau, Die 
Zahl der Sterbef<ille als Folge eines ille
galen Schwangerschaftsabbruchs jedoch 
stieg gleichzeitig enorm an und 
stabilisierte sich auf einem Niveau, das 
fünf- bis siebenmal so hoch war wie vor 
der einschränkenden Gesetzgebung 

Zusammenarbeit verabschiedeten, 
ließ sich die SPD über den Tisch 
ziehen. 

Als Resultat lag dem Parlament am 
29. Juni 1995 ein "Konsens
vorschlag" zur Abstimmung vor, 
der schließlich gegen die Stimmen 
von PDS und Teilen der Bünd
nisgrünen- aber auch gegen die 
Stimmen sog. "Lebensschützer" wie 
Claudia Nolte - die notwendige 
Mehrheit fand und im Oktober den 
Bundesrat passieren konnte. 

Gemäß dem Urteil des Verfassungs
gerichts ist damit eine Abtreibung 

zwar rechtswidrig, aber nicht straf
bar, wenn 

1. die Schwangere den Abbruch 
verlangt und dem Arzt durch 
eine Bescheinigung nachge
wiesen hat, daß sie sich min
destens drei Tage vor dem Ein
griff hat beraten lassen, 

2. der Schwangerschaftsabbruch 
von einem Arzt vorgenommen 
wird und 

3. seit der Empfangnis nicht mehr 
als zwölf Wochen vergangen 
sind. 

41 
Nicht rechtswidrig sind Schwanger
schaftsabbrüche, wenn eine der fol
genden Indikationen vorliegt: 

- wenn die Abtreibung "unter 
Berücksichtigung der gegenwär
tigen und zukünftigen Lebens
verhältnisse der Schwangeren 
nach ärztlicher Erkenntnis ange
zeigt ist, um eine Gefahr fiir das 
Leben oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchti
gung des körperlichen oder 
seelischen Gesundheitszustandes 
der Schwangeren abzuwenden und 
die Gefahr nicht auf eine andere 

für sie zurnutbare 
Weise abgewendet 
werden kann" (me
dizinische Indika
tion), 

- wenn 
Gründe 

dringende 
fiir die 

Annahme sprechen, 
daß die Schwanger
schaft auf einer 
Vergewaltigung be
ruht und seit der 
Empfangnis nicht 
mehr als zwölf 
Wochen vergangen 
sind (kriminolo
gische Indikation). 

In beiden Fällen wer
den die Abbrüche von 
den Krankenkassen 
übernommen. 

Im Vergleich zu der 
vorher in der BRD 
geltenden Indika

tionenregelung entfallen damit die 
embryopathische2 und die soziale 
("Notlagen") Indikation. 

Weitere Neuregelungen betreffen 

2 Mit der Streichung der embryopathi
schen Indikation sei man - so Reinhard 
Göhner (CDU/CSU) - dem wichtigen 
Anliegen der Kirchen und Behinderten
verbände nachgekommen, die bemän
gelten, daß die Tötung dann erlaubt sei, 
wenn "das Kind" behindert ist. Demge
genüber ist jedoch festzustellen, daß die 
Möglichkeiten der gestrichenen em
bryopathischen Indikation durch die 
neugefaßte medizinische Indikation ab
gedeckt sind. 
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Zur Neuregelung des Abtreibungs(un)rechts 

Unendlich? 
Im Jahre drei nach dem spektakulä
ren Urteil von Karlsruhe und eine 
Schwangerschaftsdauer nach In
krafttreten des neuen- jetzt "verfas
sungskonformen" - Abtreibungspa
ragraphen scheint die Debatte be
endet - zumindest im öffentlichen 
Diskurs. Alle (?) freuen sich über 
den endlich gefundenen "Kompro
miß", wenn auch die eine oder an
dere Parlamentarierln "Bauch
schmerzen" hat. Die geeinte Repu
blik1 ist befriedet, das Thema§ 218 
aus den Medien verschwunden. Die 
"unendliche" Debatte um die "Straf
barkeit der Abtreibung" ist beendet, 
aber bedeutet das einen höheren 
Grad an Emanzipation? Wer hat 
hier mit wem einen "fairen Kom
promiß" (Maria Eichhorn, CSU) 
geschlossen? Und für wen stellt das 
Gesetz eine "gute Einigung" (Ina 
Albowitz, FDP) dar? Mit diesen und 
weiteren Fragen will sich der fol
gende Artikel befassen, um einen 
Beitrag dazu zu leisten, daß die 
wahrlich unendliche Debatte um 
den § 218 StGB wieder aufgenom
men und - irgendwann einmal - mit 
seiner ersatzlosen Streichung been
det wird. 

Blick zurück im Zorn 
Das Thema § 218 beschäftigt bereits 
seit seiner Existenz insbesondere 
die weiblichen Gemüter. An dieser 
Stelle soll kein historischer Abriß 
erfolgen, wir wollen vielmehr auf 

Auch flir die Frauen aus den neuen 
Bundesländern ist etwas dabei, worüber 
sie sich freuen dürfen: "Positiv dabei ist, 
daß flir die Frauen in den östlichen 
Bundesländern nach über flinf Jahren 
der Verunsicherung ( ... ) endlich Ruhe 
einkehrt" (Christel Hanewinckel, SPD). 

"Die unendliche Debatte um die Strafbarkeit der Abtreibung kommt 
mir vor wie ein Seismograph, der uns in nächster Zeit Auskunft ge
ben wird über den Grad an Emanzipation, den Frauen sich in Europa 
heutzutage erkämpfen." Ute Gerhard, FR vom 23.12.1991 

die aktuelle Debatte bezug nehmen. 
Aktuell heißt hier seit der sog. Wie
dervereinigung. Während in der 
BRD der Schwangerschaftsabbruch 
durch ein Indikationenmodell gere
gelt wurde, ist in der DDR seit 1972 
eine Fristenregelung ohne Bera
tungszwang wirksam gewesen. Der 
gesamtdeutschen Gesetzgebung war 
es nun aufgegeben, bis Ende 1992 
eine einheitliche Regelung zu tref
fen. Das daraufhin im Parlament be
schlossene "Schwangeren- und Fa
ilienhilfegesetz" sah vor, daß der 
Schwanerschaftsabbruch in den er
ten zwölf Wochen nach einer Bera
ung rechtmäßig ist und die Kosten 
von den Krankenkassen übernom
men werden. Auf Antrag der bay
risch.en Staatsregierung und von 
Abgeördneten der CDU/CSU-Bun
destagsfraktion hat der zweite Senat 
des Bundesverfassungsgerichts den 
Gesetzesbeschluß zur Novellierung 
des § 218 samt den Vorschriften zur 
Neuorganisation der Pflichtberatung 
einer "abstrakten Normkontrolle" 
unterzogen und am 28. Mai 1993 
für nichtig erklärt: eine Abtreibung 
muß weiterhin - ftir die gesamte 
Dauer einer Schwangerschaft, auch 
nach einer erfolgten Pflichtberatung 
- Unrecht bleiben. 

Das Karlsruher Urteil vom 
28.Mai 1993: 

straffrei aber rechtswidrig 
Grundpfeiler (und Knackpunkt) des 
Verfassungsgerichtsurteils ist die 
Annahme, daß bereits dem Fötus 
Menschenrecht zukommt. Damit hat 
er (sie?) ein eigenständiges Lebens
recht, daß der Staat auch gegenüber 
der schwangeren Frau zu schützen 

habe. Daraus ergeben sich (u.a.) 
folgende Punkte2

: 

• Ein Schwangerschaftsabbruch ist 
während der gesamten Dauer der 
Schwangerschaft Unrecht und 
muß daher grundsätzlich verbo
ten sein. Daraus folgt die grund
sätzliche "Rechtspflicht zur Aus
tragung einer Schwangerschaft". 

• Schwangerschaftsabbrüche auf 
Verlangen der Frau bleiben straf
frei, wenn sie nach einer Bera
tung innerhalb der ersten zwölf 
Wochen durchgeführt werden. 
Sie sind jedoch rechtswidrig. 

• Die Zwangsberatung muß ziel
orientiert sein, indem sie die 
Frau zur Fortsetzung der 
Schwangerschaft ermutigt. 

• Krankenkassen dürfen rechts
widrige Schwangerschaftsabbrü
che nicht mehr finanzieren. 

Die Verkündung des Urteils hat zu
nächst Verwirrung und auch unter 
sich als links verstehenden Frauen 
konträre Reaktionen hervorge
bracht. Die spontanen Kommentare 
reichten von "Teilerfolg" bis zu 
"Rückfall ins Mittelalter". Bei ge
nauerem Hinsehen wird deutlich, 
daß beides nicht der Fall ist. Als 
positiv ist bis weit in linke Kreise 
hinein die Straffreiheit in den ersten 
zwölf Wochen nach einer erfolgten 
Pflichtberatung gewertet worden. 
Was sich zunächst wie ein Zuge
ständnis an die Forderungen der 
Frauenbewegung liest, erweist sich 
in Anbetracht der Tatsache, daß 
Frauen unabhängig von der Härte 
des geltenden Strafrechts abtreiben, 
als "Modernisierung": weil die reine 

2 vgl. SCHENK 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder 

RUTSCHKY unterstellt den Opfern, 
sich wichtig machen zu wollen und 
als "Märtyrerinnen der Männerge
walt"(S. 26) darzustellen. Sie kon
statiert: 

"Ihre Geschichten ähneln in ihrer 
Eintönigkeit Litaneien, in denen 
immer dasselbe gesagt wird." (S. 
28). 

Diese Polemik gegen und Herab
setzung der Opfer ist angesichts der 
Tatsache, was sie überlebt haben, 
nicht in Worte zu fassen. 

Auch Mütter bleiben vor Angriffen 
nicht verschont. Ihnen wird unter
stellt, daß sie in Sorgerechtsverfah
ren den Vorwurf der sexuellen Aus
beutung gegen die Väter einsetzen. 

Es ist erstens zu bemerken, daß oft
mals die Kinder erst in der Tren
nungssituation sich trauen, von der 
Tat/den Taten zu berichten, oder 
aber die sexuelle Ausbeutung fangt 
zu diesem Zeitpunkt erst an. In an
deren Fällen ist die Mutter vielleicht 
erst dann in der Lage, sich mit der 
Tat auseinanderzusetzen. 

Zweitens gibt es i!l, _sier Tat Falsch
anschuldigungen, aber diese sind 
verschwindend gering. 

Diese häufig in den Köpfen der 
Bevölkerung vorherrschenden Be
hauptungen fUhren dazu, daß Mütter 
und Überlebende die sexuelle 
Ausbeutung lieber verschweigen. 

"Wir (raten) Müttern oftmals ab, 
den Mißbrauch ins Scheidungs
verfahren einzubringen, weil er 
oft aufgrund der blinden Flecke 
der Justiz zum Bumerang wird. 
Eine Katastrophe für Kind und 
Mutter" (Ursula ENDERS in EM
MA 9110 1993, S. 53). 

Die Tatsache, daß es Falschan
schuldigungen geben kann, darf 
nicht dazuführen, daß Opfern nicht 
mehr geglaubt wird und sexuelle 
Gewalt gegen Kinder gesellschaft
lich totgeschwiegen wird. 
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IV. 
Kon·sequenzen und die 

Rolle der Gegenbewegung 
Die von der Gegenbewegung wei
terverbreiteten Mythen tragen zur 
Individualisierung des Problems 
bei, da sie die strukturellen und ge
sellschaftlichen Dimensionen se
xueller Gewalt außer Acht lassen 
und damit eine Verzerrung der 
Realität verursachen. Dadurch ent
steht die Tendenz, sexuelle Ausbeu
tung als natürliche Ordnung zu be
greifen und die männliche Überle
genheit zu rechtfertigen. Die Ver
nachlässigung der Geschlechtsun
terschiede ignoriert die Machtdiffe
renz und die gesellschaftlichen 
Aspekte. Dem Täter wird keine 
Verantwortlichkeit zugeschrieben, 
sondern er wird sogar in der Posi
tion des Opfers dargestellt. Im Ge
gensatz zu verbreiteten Vorstellun
gen muß das V erhalten des Täters 
nicht als von der Norm abweichen
des V erhalten begriffen werden, 
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sondern gesehen werden, daß diese 
den patriarchalen Normen ganz be
sonders entsprechen. Die Mythen 
tragen in ihrer Konsequenz zur Be
günstigung sexueller Gewalt bei, 
indem sie Vorstellungen über die 
Potentialität Opfer zu werden auf
rechterhalten. Sie geben Frauen und 
Mädchen ineffektive Widerstands
strategien an die Hand sowie Ver
haltensregeln, die ihre Bewegungs
freiheit einschränken. Betroffene 
werden zutiefst verunsichert, zwei
feln an ihrer W ahrnehrnung und 
werden in letzter Konsequenz zum 
Schweigen gebracht. 

Es ist jedoch auch festzustellen, daß 
das Zusammenwirken der verschie
denen Interessen innerhalb der Ge
genbewegung einen Rückschlag für 
Feministinnen darstellt. Nun stellt 
sich die Frage nach den Gründen flir 
den Erfolg der Gegenbewegung. 

Die Aufdeckung sexueller Gewalt 
als wesentlicher Bestandteil zur 
Aufrechterhaltung des Patriarchats 
macht klar, daß sexuelle Ausbeu-

Mein Körper gehört mir! 

tung nur verhindert bzw. beseitigt 
wird, wenn wir gegen patriarchale 
Strukturen kämpfen. Dies bedeutet 
eine Diskussion über die HERR
schenden Normen, Werte und Ein
stellungen zu fuhren, und damit die 
Gesellschaft extrem in Frage zu 
stellen. 

Männer müssen sich mit ihrem 
"Mann-sein" bzw. ihrer potentiellen 
Täterschaft auseinandersetzen. 
Frauen leben in dem Bewußtsein 
alltäglich von sexueller Gewalt be
droht zu sein. Gerade Mädchen 
wachsen mit dem Bewußtsein über 
diese Gefahr auf und werden durch 
unsachgemäße Aufklärung mit die
ser alleingelassen, was sexuelle 
Ausbeutung unterstützt. Sie sind ge
rade in dem Raum bedroht, der ih
nen als "Schutzraum" verkauft wird. 
Mit diesem Ergebnis wird die 
Familie als gesellschaftlich und 
staatlich geförderte Institution in 
Frage gestellt, aber z.B. auch Kin
dergärten, Schulen oder Sport- und 
J ugendgruppen. 

Daß die Diskussion nicht geführt 
wird, ist u.a. auch ein "Verdienst" 
der Gegenbewegung: sie verhilft 
mit ihrer Argumentation, das herr
schende Patriarchat zu stützen. Sie 
paßt in das derzeitige gesellschaftli
che Klima an sozialer und ökono
mischer Verunsicherung, das dazu 
führt, daß eher systemerhaltende 
Positionen vertreten werden, und 
dazu gehört dann auch der massive 
Antifeminismus der Gegenbewe
gung. 

Daraus kann nur folgen, daß wir mit 
unseren Argumenten weiter ver
stärkt an die Öffentlichkeit gehen 
müssen und neben der Aufklärung 
über die Mythen, Fakten und Ursa
chen sexueller Gewalt gegen Kinder 
ebenso die sog. Gegenbewegung an
greifen müssen, um ihre Behaup
tungen, Vemetzungen und eigentli
chen Interessen aufzuzeigen. 

Kampf gegen sexuelle Gewalt be
deutet Kampf für eine Entpatri
archalisierung der Gesellschaft! * 

Bonner Drama in vielen Akten 

5. Strafprozessuales 
Für den Vergewaltigungsprozeß ist 
zu sagen, daß die Vorschläge der 
PDS ein Weg in die richtige Rich
tung sind. Zum Schutz der Frau da
vor, im Prozeß erneut Opfer zu 
werden, sollte die wiederholte Ver
nehmung durch den Einsatz moder
ner Kommunikationsmittel enfallen, 
wie dies bereits im Rahmen von 
Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung bei Kindem bei
spielsweise mithilfe von Videoauf
nahmen geschieht. 1 Es muß endlich 
einen für vergewaltigte Frauen 
würdigen Strafprozeß geben! 

IV. 
Schlußbemerkung 

Gegen den gesellschaftlichen Se
xismus kann man nicht allein mit 
einer Reform des Sexualstrafrechts 
angehen. Sie ist jedoch ein Schritt, 
die sexuelle Selbstbestimmung der 
Frau mehr zu schützen. 

Nach wie vor wird als 'richtige' 
Vergewaltigung nur der Fall ange
sehen, wenn eine 'unbescholtene' 
Frau in einsamer Gegend von einem 
ihr unbekannten Mann zum Ge
schlechtsverkehr gezwungen wird 
und dabei möglichst sichtbare kör
perliche Verletzungen davonträgt. 
Dabei hat der Täter in diesen noch 
immer in den Köpfen der Leute sit
zenden 'typischen' Fall einen Trieb
stau, der ihn zu dieser Handlung 
möglicherweise zwang. Gegen die 
'Triebstau'-Theorie spricht jedoch, 
daß der Großteil sexueller Gewaltta
ten gegen Frauen und Kinder im 
voraus geplant wird. Den Tätern 
geht es um Ausübung von Macht. 

Sexuelle Gewalt ist jedes Verhalten, 
das die sexuelle Selbstbestimmung, 
die Intimsphäre der Frau verletzt. In 
diesem Sinne reichen die Formen 
sexueller Gewalt von der sexuellen 
Belästigung (ausziehenden Blicken 
und anzüglichen Bemerkungen auf 
der Straße, sexuellen Belästigungen 

Jutta BARTLING, Rechtliche Reaktionen 
auf sexuelle Gewalt, in Streit 1/95, 
S.37-39, S.37. 

am Telefon und pornographischen 
Bildern am Arbeitsplatz) über an
dere Formen sexueller Gewalt, se
xuelle Nötigungen (aufgedrängte 
Küsse und ungewollte Berührun
gen) bis hin zur Vergewaltigung.2 

Im Bereich der sexuellen Belästi
gung ist die subjektive Empfindung 
jeder einzelnen Frau, ob und wann 
sie sich belästigt fühlt als Maßstab 
zu respektieren! 

Sexuelle Gewalt bis hin zur Verge
waltigung ist nicht das persönliche 
Problem einzelner Menschen, son
dern ein gesellschaftliches. Die Tä-

Vgl. Broschüre: Aus unserer Sicht, 
S.l4. 
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ter unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer Schicht- oder Kulturzugehö
rigkeit nicht von sogenannten nor
malen Männem und verfügen auch 
nicht über ein auffalliges Aussehen. 
Sie sind vielmehr angepaßt, insofern 
sie sich am gängigen Männlichkeit
sideal stark orientieren. 3 

Langfristiges Ziel ist es daher, das 
Patriarchat als solches abzuschaffen 
- kurzfristig müssen aber erstmal 
dringend konkrete und notwendige 
Veränderungen wie z.B. die Reform 
des Sexualstrafrechts und des Pro
zeßrechts durchgesetzt werden! * 
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S.32. 
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Es muß keine Verknüpfung 
von körperlicher Gewalt 
und Sexualverkehr vorlie
gen. Ausreichen muß, daß 
der Täter gegen den Willen 
der Frau gehandelt hat oder 
daß er ihre Zustimmung 
durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel erpreßt 
hat. Dann liegt im übrigen 
der gleiche Gewaltbegriff 
wie bei der Nötigung vor. 

Ob das Opfer sich in einer 
hilflosen Lage befand, 1 

wird aus der Sicht des/der 
Richterin beurteilt. Es darf 
aber nicht darauf ankom
men, auf welche Weise der 
entgegenstehende Wille des 
Opfers mißachtet wird. Ein 
umfassender Schutz wird 
deshalb nur gewährleistet, 
wenn jeder Eingriff in das 
sexuelle Selbstbestim
mungsrecht, den ein Täter 
gegen den Willen einer 
anderen Person begeht, 
erfaßt wird? So kommt es 
nicht auf die Einschätzung des/der 
Richterin in Bezug auf die hilflose 
Lage an. 

3. Der minderschwere Fall 
Wie bereits dargelegt fuhrt die 
Möglichkeit des minderschweren 
Falles vor Gericht regelmäßig zur 
Anwendung opferbeschuldigender 
Strategien seitens der Täter und sei
ner Verteidigung. Der minder
schwere Fall der Vergewaltigung 
darf deshalb nicht weiter Strafmil
derungsmöglichkeit sein. 

4. Versöhnungsklausel 
Der alte Regierungsentwurf, der 
Entwurf der SPD und der des Bun
desrates enthalten eine Versöh
nungsklauseL Der neue Regierungs
entwurf von Schmidt-Jortzig enthält 
über die Versöhnungsklausel hinaus 
ein Widerspruchsrecht gegen die 

so die Voraussetzung bei dem SPD
Entwurf, BT-Drucks. 13/323; 

so auch PDS-Entwurf, BT-Drucks. 
13/356, Begründung, S. 7; 
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Strafverfolgung seitens der Betrof
fenen. 

Eine Versöhnungsklausel hat nach 
Ansicht der PDS negative Folgen 
ftir vergewaltigte Frauen. Die Be
strafung des Täters wäre überwie
gend von ihrer Aussage bezüglich 
einer stattgefundenen Versöhnung 
abhängig, was dazu führen kann, 
daß der ohnehin bestehende Druck 
auf das Opfer noch größer würde. 
Die Tat selbst dürfe durch eine 
nachträgliche Versöhnung nicht an
ders beurteilt werden. 3 

Die vorgesehene V ersöhnungsklau
sel, die es dem Gericht ermöglicht, 
von Strafe abzusehen oder die 
Strafe zu mildem, steht im Rahmen 
des länger diskutierten Täter-Opfer
Ausgleichs. Ein solcher Ausgleich 
ist grundsätzlich nicht schlecht, 
kann er doch oft Strafe vermeiden. 
Es fragt sich nur, warum der 
Gesetzgeber gerade bei den 

V gl. PDS-Gesetzesentwurf, BT -Drucks. 
13/536, BegründungS. 7. 

Sexualstraftaten auf 
die Idee kommt, 
eine solche Versöh
nungsklausel einzu
führen. Denn gera
de in diesem Be
reich kennen sich 
Täter und Opfer 
sehr häufig und 
Frauen haben daher 
berechtigte Angst, 
der Mann werde im 
Falle einer Strafan
zeige erneut gewalt
tätig, um die Rück
nahme der Strafan
zeige zu erreichen. 

Dieser Druck, der 
auch von Seiten der 
Verwandtschaft 
kommen kann, kann 
auch im Rahmen 
der Versöhnungs
klausel ausgeübt 
werden. 

Noch abwegiger er
scheint der neue 

Regierungsvorschlag. Das Wider
spruchsrecht lädt den gewalttätigen 
Ehemann geradezu ein, weiter 
Druck auf seine Frau auszuüben, 
damit sie ihre Anzeige zurückzieht 
und er straflos davonkommt.4 Nach 
geltendem Recht müssen die 
Strafverfolgungsbehörden ermitteln, 
wenn eine Frau Anzeige wegen 
Vergewaltigung erstattet (Offizial
delikt) und zwar unabhängig von 
einem späteren Rückzieher der 
Frau. Durch den Widerspruch wird 
das grundsätzlich bei einem V erbre
chen bestehende öffentliche Inter
esse an der Strafverfolgung in Frage 
gestellt. Damit wertet die Regierung 
die Vergewaltigung als V erbrechen 
ab. 

Insgesamt ist es notwendig, über 
den Täter-Opfer-Ausgleich nachzu
denken. Ihn gerade im Sexualstraf
recht einzuführen, scheint uns je
doch unzweckmäßig. 

4 Vgl. FR-Kommentar vom 9.5.1996, S. 
3. 
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PorNo - Zur Frage von Pornographie und Erotik 
Wir begegnen · '" überall: auf Plakatwänden, in Illustrierten, oder beim Fernsehen, vor allem zu späterer 
Stunde, und es ist uns bewußt, daß 5. (; überall zu bekommen ist, in viel heftigerer Ausführung als an eben 
erwähnten Stellen. Doch der Wirkung und der unterschwelligen Aussage dieser literarisch, bildliehen 
oder filmischen Darstellungen ist man sich kaum bewußt, denn l:;'~:J:;'c:Y c gehört zum Alltäglichen. 
Eine Diskussion in breiten gesellschaftlichen Kreisen ist nicht erwünscht, und wer es unangenehm findet, 
mit pornographischem Material in Verbindung zu kommen, muß sich die entsprechenden Videos und 
Zeitschriften ja nicht kaufen oder schaltet nachts halt ein anderes Programm ein, so die oftmals vorherr
schende Meinung. 

Die Diskussion über den Umgang 
mit pornographischen Akten ist 
1987 im Zuge der EMMA- PorNO
Kampagne neu entfacht. Hervorge
rufen wurde diese aufgrund einiger 
'stem'- Titelbilder, welche die EM
MA- Redaktion für pornographisch 
befand; EMMA klagte an. Dieses 
hatte zur Folge, daß die Diskussion 
um Pornographie in das Licht der 
Öffentlichkeit gerückt wurde. 

Die Aktualität dieses Themas ist 
noch immer gegeben, wie es das Ti
telbild einer Dezember- Ausgabe 
des SPIEGEL 1995 (vgl. Abbil
dung) demonstrierte, und eine Fort
setzung der Diskussion wünschens
wert. 

Es stellt sich bei dem Titelbild die 
Frage, ob diese Illustration porno
graphischer Art ist,. oder ob es sich 
zwar um keine pomograhische Dar
stellung, wohl aber um eine sexisti
sche handelt. Die Einordnung und 
Abgrenzung ist schwierig und 
schwer allgemein zu formulieren. 
So gibt es nicht nur Differenzierun
gen bei pornographischen Material, 
das legal und illegal kursiert, son
dern auch Trennlinien zur Erotik. 
Denn: daß lustvolle Sexualität wie
der zum Tabu-Thema avancieren 
soll, wird auch von feministischer 
Seite nicht gefordert. Die Aussage
kraft der verschiedenen Bilder wird 
sehr subjektiv empfunden und muß 
von Material zu Material einzeln 
untersucht werden. 

Dieser Artikel soll dabei helfen, die 
Abgrenzung zwischen Pornographie 
und erotischen Darstellungen ver
stehen und einordnen zu können. 

Dabei soll auch der 
Frage nachgegangen 
werden, welche Aus
sagekraft diese Dar
stellungen im gesell
schaftlichen Kontext 
haben. 

Auch soll ein Einblick 
in die Diskussion über 
pornographisches Ma
terial gegeben sowie 
Erklärungsmuster ftir 
die Existenz von Por
nographie aufgezeigt 
werden. 

Begriffs
bestimmung: 
Pornographie 
versus Erotik 

Das Wort Pornogra
phie stammt aus dem 
Altgriechischen und 
bedeutet "Abbildung 
von Huren". Dabei ist die Rede 
erstmal von der untersten Klasse der 
Huren, was im antiken Griechen
land die damals sogenannte 
"Bordellschlampe" war, die allen 
männlichen Bürgern zur Verfügung 
stand. Diesen Frauen fehlte 
jeglicher Respekt und gesell
schaftliche Akzeptanz. 

Aktuelle Begriffsfassungen definie
ren Pornographie als "liter., bildl. 
oder filmische Darstellung sexueller 
Aspekte oder Vorgänge". 1 

DER GROSSE BROCKHAUS; (1983); 
Wiesbaden; Bd. 17 

Eva Feder KITTA Y versucht in ihrer 
Definition von Pornographie über 
diese Fassungen hinaus zu gehen 
und schreibt folgendes : 

"Pornographie ist eine Darstel
lung oder Vorstellung, deren 
Merkmale geeignet sind, auf
grund der tatsächlichen oder an
gedeuteten sexuellen Illegitimität 
des Dargestellten ein sexuelles 
Interesse zu erregen und die Er
regung sexuellen Interesses auf
grund der Illegitimität der abge
bildeten Sexualität als eine an
gemessene Reaktion nahelegt 
Zusätzlich zu diesen beabsichtig
ten Effekten oder auch an ande
rer Stelle kann sie Gefühle des 
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Ekels oder des Widerwillens her
vorrufen, also Gefühle, die der 
( ... ) Obszönität angemessen 
sind." 1 

Ob ein Gefühl des Ekels oder des 
Widerwillens vermittelt wird, ist 
eine rein subjektive Assoziation und 
auch nicht bei allem pornographi
schem Material zwingend. Daß aber 
insbesondere Frauen sich von por
nographischem Material abgestoßen 
und erniedrigt fühlen, besagt einiges 
über die Art und Weise der Darstel
lung sexueller Aspekte. 

Bei der obigen Definition ist beson
ders der Begriff der illegitimen Se
xualität zu berücksichtigen. Diese 
Illegitimität ergibt sich aufgrund 
von Wertmaßstäben, nach denen es 
unzulässig ist, einer anderen Person 
zu schaden, besonders zum Zweck, 
Vergnügen oder irgendeinen ande
ren Nutzen aus dem Schaden einer 
anderen Person zu ziehen. Dieses ist 
jedoch bei dem meisten pornogra
phischen Material der Fall. Denn 
dort wird die Frau zum Zweck der 
männlichen Lustbefriedigung dar
gestellt, die Frau steht nur für ihre 
Sexualität und wird damit bloß als 
Objekt behandelt, nicht aber als 
gleichberechtigtes Subjekt. 

So stimmen wir KITT A Y zu: 
"Es ist das Geschäft der Porno
graphie, Personen (vor allem 
weiblichen Geschlechts) als Op
fer von Gewalttätigkeit oder Er
niedrigung darzustellen, um an
deren Personen (fast immer 
männlichen Geschlechts) sexuel
le Befriedigung zu verschaffen. "2 

Es fehlt bei den herkömmlichen 
Definitionen der Pornographie die
ser Aspekt der Erniedrigung des ei
nen Geschlechts durch ·die macht
volle Darstellung des anderen. 

Es fehlt auch ebenfalls die Erwäh
nung der gewaltverherrlichenden 
Szenen. Denn gerade in diesem Be
reich der Darstellung von Gewalt 
gegen das weibliche Geschlecht, ist 
eine Nachfrage in neuerer Zeit ent-

Eva F. KITTAY, S. 211 
2 a.a.O.: S. 206 
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standen. Gewalt in Verbindung mit 
pornographischen Akten heißt nicht 
per se, daß entblößte Genitialien, 
Erektion usw. (sexuelle Explizität, 
was Darbietung und Verhalten be
trifft) anschaulich gemacht werden, 
sondern daß die Befriedigung ge
rade in der Qual und Pervertierung 
des weiblichen Geschlechts liegt. 
Hierbei handelt es sich um Gewalt
Pornos oder Thanatisches Materiae, 
wo oft ein Frauenhaß zum Vor
schein kommt, der sonst in patriar
chalen Gesellschaften eher ver
schleiert wird. Gewalt-Pornos sind 
in diesem Zusammenhang als eine 
sexuelle Interaktion zu verstehen, 
bei der die gegenseitige Respektie
rung der Geschlechter völlig fehlt. 

Pornographie ist somit als morali
sches und politisches Problem zu 
verstehen. An diesem Punkt kann 
die Abgrenzung zur Erotik versucht 
werden. 
Unter erotische Dinge fallen Dar
stellungen, die sexuelle Erregung 
und Befriedigung hervorrufen und 
als geeignet erscheinen, von uns für 
angemessen gehaltene Reaktion des 
sexuellen Interesses hervorzurufen, 
das eher sinnlich und lustvoll ist als 
anstößig und anzüglich.4 Auch bei 
dieser Beschreibung wird mit Ad
jektiven operiert, die nicht klar zu 
fassen sind und auch verschiedene 
Assoziationen zulassen. Das heißt 
jedoch nicht, daß der Unterschied 
darin liegt, daß die Erotik einfach 
die salonfähigere Darstellung ist, im 
Grunde aber das gleiche transpor
tiert. Erotik ist nicht die Verban
nung und der tabuisierte Umgang 
mit Sexualität, sondern einfach eine 
gleichberechtigte Darstellung die
ser. Demnach liegt ein wichtiges 
Unterscheidungskriterium zwischen 
Pornographie und Erotik in der 

Thanatisches Material ist mit der Idee 
des Todes zu assoziieren. Es stellt se
xuelle Interaktionen zur Schau, die ent
würdigend und oft in Verbindung mit 
Gewalttätigkeiten stehen. V gl.: Rose
mary TONG; Feminism, Pomography 
and Censorship; in: Social Theory and 
Practice 8; Nr. 1; (1982); S.4 

4 Vgl. EvaF. KITTAY, S. 207 

Machtstruktur. Die Frau wird bei 
der Erotik als gleichberechtige Part
nerin dargestellt. Natürlich werden 
auch hier weibliche Merkmale be
tont und mit ihnen gearbeitet (und 
damit vielleicht auch hier nicht im
mer ein emanzipiertes Bild der Frau 
abgegeben), aber eine Erniedrigung 
des weiblichen Geschlechts ist in 
der Form nicht gegeben, wie es in 
der Pornographie der Fall ist. 

Sexualität als Machtmittel 
"Als Symptom spiegelt Porno
graphie bestimmte soziale und 
politische Beziehungen zwischen 
Männern und Frauen wieder, 
wenn sie auch als Spiegel nur ein 
hyperbolisches Zerrbild wieder
gibt."5 

Aber auch jede Hyperbolik (Über
treibung) hat ihren wahren Kern. 

Die in pornographischen Szenen 
dargestellten Machtverhältnisse 
zwischen den Geschlechtern finden 
wir auch in den real existierenden, 
patriarchalen Gesellschaften wieder. 
Sie nehmen in der Pornographie je
doch noch andere Ausmaße an. 

Pornographie ist ein Symptom für 
ein tieferes gesellschaftliches ., Übel 
und dient gleichzeitig der Erhaltung 
des Patriarchats. Denn die Porno
graphie trägt dazu bei, die Vorherr
schaft des männlichen Geschlechts 
zu sichern und zu stützen. Sie re
produziert ein Frauenbild, das Frau
en zu Menschen zweiter Klasse de
gradiert und wirkt allen Bestrebun
gen nach Gleichberechtigung der 
Geschlechter entgegen. 

"Bilder, die man sich von einem 
Menschen macht, haben Auswir
kungen auf deren gesellschaftli
che, soziale und psychische Rea
lität- das ist bei einem sexisti
schen Bild nicht anders als bei 
einem rassistischem oder einem 
antisemitischen. "6 

a.a.O.: S. 202 
6 Alice SCHWARZER; (1992); Von Liebe 

und Haß; Frankfurt am Main; S. 47 

Bonner Drama in vielen Akten 

Prozeßbeteiligten (Zeugin und Ne
benklägerin) mehr Rechte erhalten 
sollen. 

a) Änderung des materiellen 
Rechts 

Zur Vergewaltigung soll nicht nur 
vaginale, sondern auch orale, anale 
oder Penetration mit Gegenständen 
oder Körperteilen gehören. Ebenso 
soll bestraft werden, wer eine Per
son nötigt, derartige Handlungen an 
sich selbst oder an einer dritten Per
son vorzunehmen. 

Ob die Handlungen in der Ehe oder 
außerhalb vorgenommen werden, 
soll keine Rolle spielen. 

Mit der Neufassung der PDS wer
den die Begriffe "Gewalt" und 
"Drohung mit gegenwärtiger Gefahr 
für Leib oder Leben" ergänzt durch 
"gegen ihren Willen" und "durch 
Drohung mit einem empfindlichen 
Übel". Damit liegt eine Vergewalti
gung bereits dann vor, wenn die 
Handlung des Täters gegen den er
klärten Willen der Frau erfolgt bzw. 
wenn durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel eine vermeint
liche Zustimmung erzwungen wor
den ist. 

Der im bisherigen Abs. 2 der §§ 
177, 178 StGB geregelte minder
schwere Fall ist ersatzlos gestrichen. 

Die PDS sieht keine Versöhnungs
klausel vor. 

b) Änderungen der Strafprozen-
ordnung 

Die bisherige Ermessensentschei
dung des Gerichts hinsichtlich Fra
gen, die den persönlichen Lebensbe
reich betreffen, werden bezüglich 
des sexuellen Vorlebens für unzu
lässig erklärt. 

Weiter muß nun das Gericht auf 
Antrag des oder der Geschädigten 
anordnen, daß sich der Angeklagte 
für die Dauer der Vernehmung aus 
dem Sitzungszimmer entfernt, wenn 
erheblicher Nachteil für das Wohl 
der Geschädigten zu befürchten ist. 
Der Nebenklägerirr ist Prozeßko
stenhilfe nach den Vorschriften zu 

bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten 
zu bewilligen. Das Gericht muß bei 
Straftaten gegen das sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht auf Antrag 
der Geschädigten für die Dauer der 
Vernehmung die Öffentlichkeit aus
schließen. 

111. 
Diskussion 

Im folgenden werden wir zunächst 
erörtern, wie weit der Vergewalti
gungsbegriff u.E. gefaßt werden 
sollte, anschließend unsere Auffas
sung hinsichtlich der Tatbestands
merkmale und der Konstruktion des 
minder schweren Falls darstellen, 
dann werden wir die in einigen Ge
setzesentwürfen vorgesehene Ver
söhnungsklausei und schließlich 
Strafprozessuales diskutieren. Diese 
Diskussionen können nicht getrennt 
gesellschaftspolitisch und juristisch 
stattfinden, weil die rechtliche 
Regelung und der rechtliche 
Umgang auch politisch sind. 

1. Der Vergewaltigungsbegriff 
Es geht um die Frage, wie weit der 
Begriff der Vergewaltigung gefaßt 
werden soll. Teilweise wird die 
Auffassung vertreten, daß eine Ver
gewaltigung schon dann vorliege, 
wenn Grenzen des Opfers in sexu
eller Hinsicht überschritten würden 
bzw. wenn eine Frau sich 
vergewaltigt fühle (vgl. 'Göttinger 
Sexismusdebatte'). Folgt mensch 
dieser Auffassung, würden Begriff 
und Tatbestand der sexuellen Nö
tigung überflüssig werden. 

Dahinter steht offenkundig der Ver
such, der Bagatellisierung anderer 
Formen sexueller Gewalt entgegen
zuwirken. Wir teilen dieses Anlie
gen und finden es ebenfalls wichtig 
zu betonen, daß sexuelle Gewalt in 
jeder Form schlimm ist und gra
vierende Folgen für das Opfer 
haben kann. In der Tat muß das 
ganze Spektrum der alltäglichen 
sexuellen Gewalt bewußt gemacht 
und eine konsequente gesellschaft
liche Mißbilligung solcher Gewalt 
erreicht werden. 

37 
Unseres Erachtens werden aber 
durch die Zusammenfassung aller 
Formen sexueller Gewalt unter dem 
Begriff der Vergewaltigung unter
schiedlich zu bewertende Handlun
gen, wie beispielsweise ein aufge
zwungener Kuß und die erzwun
gene orale Penetration, miteinander 
gleichgesetzt. Dies birgt die Gefahr 
einer Abschwächung der brutaleren 
Formen der Erniedrigung und geht 
daher zu Lasten der Frauen, die 
diese erlitten haben. In unseren Au
gen ist es sinnvoller, daß Vergewal
tigung und sexuelle Nötigung zwei 
Tatbestände bleiben (dies richtet 
sich im übrigen auch gegen den 
Entwurf von Leutheuser-Schnarren
berger). 

Nach unserer Meinung ist es auch 
nicht möglich, z.B. in einigen linken 
Zusammenhängen Vergewaltigung 
anders zu definieren als wir es auch 
für die Strafvorschrift fordern, denn: 
Es muß das für das Strafrecht ge
fordert werden, was für richtig ge
halten wird. 

2. Tatbestandsmerkmale 
Die festzuschreibenden Tatbe
standsmerkmale sollten sich am zu 
schützenden Rechtsgut, nämlich der 
sexuellen Selbstbestimmung, orien
tieren. Wie bereits eingangs be
gründet, sind die Beschränkung auf 
den außerehelichen Beischlaf und 
der enge Nötigungsbegriff unter 
diesem Gesichtspunkt nicht haltbar. 
Wir verstehen daher unter dem Be
griff der Vergewaltigung jede Form 
der Penetration, die gegen den Wil
len mit Gewalt, durch Drohung mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben oder durch Drohung mit ei
nem empfindlichen Übel geschieht, 
sei sie vaginal, anal oder oral, mit 
dem Penis, anderen Körperteilen 
oder Gegenständen, wobei bei Ge
genständen wohl nur die anale oder 
vaginale Penetration eine V erge
waltigung sein kann. Außerdem ist 
V ergewaltiger, wer in gleicher 
Weise eine Person nötigt, derartige 
Handlungen an sich selbst oder an 
einem/einer Dritten vorzunehmen. 
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dem Widerspruch muß die Behörde 
prüfen, ob weiterhin öffentliches 
Interesse an der Verfolgung besteht. 

Nach dem Entwurf der Justizmini
sterin soll Vergewaltigung künftig 
mit mindestens einem Jahr Haft be
straft werden, in schweren Fällen 
sollen bis zu 15 Jahre Freiheitsent
zug möglich sein. 

2. Der Gesetzesentwurf der 
SPD 

Die SPD hatte bereits im Januar 
1995 einen Gesetzesentwurf von 
1991 erneut eingebracht; 1 dieser 
entspricht der Version des Bundes
justizministeriums weitgehend. 

Die SPD stellt im Gesetzesentwurf 
dem Begriff Beischlaf den oralen 
und analen Penetration gleich. 

In den Tatbestand der Vergewalti
gung soll die Ausnutzung einer 
hilflosen Lage eingefügt werden. 

SPD Gesetzesentwurf, BT-Drucks. 
13/323; 

Mein Körper gehört mir! 

Der Täter müsse, so die Begrün
dung, die entstandene Situation be
wußt dazu einsetzen, den Wider
stand der Frau zu überwinden, wozu 
keine körperliche Gewaltausübung 
erforderlich sei. Es genüge, wenn 
die Frau angesichts ihrer hilflosen 
Lage eine Verteidigung ft.ir sinnlos 
hält. Allerdings müsse sich der 
Willensbruch, den der Täter vor
nimmt, nach außen manifestieren. 2 

Auch bei diesem Gesetzesentwurf 
soll es weiterhin einen minder
schweren Fall geben. 

Vergewaltigung soll wie bisher 
nicht unter zwei Jahren, sexuelle 
Nötigung von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft werden. Auch 
die SPD sieht eine Versöhnungs
klausel vor. 

SPD Gesetzesentwurf, BT-Drucks. 
13/323, BegründungS. 5; 

3. Gesetzesentwurf des 
Bundesrates 

Der Bundesrat hat im Januar einen 
Gesetzesentwurf eingereicht. 3 Die
ser Entwurf entspricht im wesentli
chen dem der SPD. Lediglich das 
von der SPD vorgesehene Tatbe
standsmerkmal, daß sich die Frau in 
einer hilflosen Lage befinden muß, 
fehlt. Stattdessen soll die jetzige 
Gesetzeslage unverändert fortgelten. 

4. Entwurf der Abgeordneten 
Christina Schenk und der wei-
teren Abgeordneten der POS 

Die PDS sieht die umfangreichste 
Reform der Straftatbestände zum 
Schutz der sexuellen Selbstbestim-

4 mung vor. 

Zudem soll die Strafprozeßordnung 
insoweit verändert werden, als die 

Gesetzesentwurf des Bundesrates, BT
Drucks. 13/199; 

4 Gesetzesentwurf der PDS, BT-Drucks. 
13/536; 

In diesem Zusammenhang verstehen 
wir Pornographie nicht als befriedi
gendes Phantasiegebilde, sondern 
als sexuelle Gewalt. Gewalt gegen 
die eine Hälfte einer jeden Kultur, 
gegen die Frauen. Diese hat natür
lich ganz verschiedene Ausdrucks
mittel, und Pornographie ist nur 
eines von vielen Mitteln, die die 
Selbstbestimmung und Unabhängig
keit der Frau verletzen. Zudem 
legitimiert Pornographie die Aus
übung sexueller Gewalt. 

Eine männliche Vorherrschaft fin
den wir in fast allen Bereichen. Als 
Beispiel seien hier nur die üblichen 
Sektoren wie die Benachteiligung 
von Frauen auf beruflicher Ebene, 
die Unterrepräsentanz in Politik und 
Wissenschaft oder die Verweisung 
der Frau in Familie und Haushalt 
genannt. Aber die Dominanz über 
das weibliche Geschlecht findet 
auch im privaten Bereich statt und 
liefert somit das Fundament ft.ir jede 
weitere Ebene der Diskriminierung 
und Benachteiligung von Frauen. 

Hier sind Paralelien zu den Inhalten 
von Pornographie im übertragenen 
Sinne zu suchen. 
Während der Mann in den Porno
graphien als Eroberer und macht
voller Typ dargestellt wird, unter
wirft die Frau sich diesem und 
versucht ihm zu gefallen. Die 
Gewalt- Pornos vermitteln zusätz
lich den Eindruck, das diese Erobe
rung nicht nur in der sexuellen 
Beziehung gewünscht wird, sondern 
auch die gewalttätige Beherrschung. 
Dieser Eindruck wird u.a. durch die 
scheinbar befriedigten Gesichtsaus
drücke trotz erleideter Qualen ver
mittelt. Dieses Rollenmuster wird 
nicht nur ins Schlafzimmer über
tragen, sondern auf fast alle Be
reiche einer Beziehung. 

Wie subtil solche hierarchischen 
Verhaltensmuster reproduziert wer
den, zeigen oft die geradezu kli
scheehaften Konstellationen von 
Partnerschaften. So suchen sich 
Männer vielfach ihnen in mancher
lei Hinsicht unterlegen erscheinende 

PorNO! 

Frauen, und manche Frau hält wie
derum Ausschau nach "starken" 
Männern, über die sie sich definie
ren und eine Geborgenheit finden 
kann, nach der zu suchen anerzogen 
ist. 
Macht ist hier der zentrale Punkt. 
Männliche Dominanz findet im All
täglichen oft auf den ersten Blick 
nicht gleich erkennbar statt, ist für 
Pornographie jedoch konstitutiv. 
Dort wird eine männliche Macht 
über weibliche Ohnmacht ausgeübt. 
Der Mann beherrscht die Frau dort 
völlig, und während gleichzeitig si
gnalisiert wird, daß sie daran Gefal
len findet, wird der Mann wiederum 
im Alltagsleben bestärkt und ver
leiht seiner Männlichkeit neue 
Kraft. 

Der frustrierte Student oder Ar
beitslose darf sich in der Peep
show ent- bzw. aufladen, der ent
machtete Arbeitnehmer im Ehe
bett oder Bordell den Mächtigen 
mimen. Ob es uns paßt oder 
nicht, unweigerlich spiegelt sich 
auch in der Sexualität 'das Herr/ 
Knecht- Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen' (Elfriede 
Jelinek). Veränderbar wäre es 
nur durch das Eingeständnis der 

Machtverhältnisse, nicht 
durch ihre Leugnung." 1 
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Es ist also zusammenfassend zu 
vermerken, daß die Verbreitung 
pornographischen Materials abzu
lehnen ist, da sie zur Festigung des 
Patriarchats beiträgt sowie Aus
druck dessen ist. 

Die verzerrte Wiedergabe einer in 
vielen Männer-Phantasien existie
renden Machtstruktur wird hier 
ausgelebt und in das partnerschaftli
ehe Leben übertragen. Hierbei 
handelt es sich im Ansatz um einen 
Kreislaufeffekt, aus dem auszu
brechen nur schwer möglich ist. 

Dabei ist es wichtig zu beachten, 
daß auch Pornographie Ausdruck 
sexueller Gewalt ist und zusammen 
mit den anderen Aspekten sexueller 
Gewalt bekämpft werden muß. 

Das schlichte Verbot von Pornogra
phie allein wird nicht viel ändern. 
Notwendig ist vor allem eine offene 
Diskussion über Pornographie und 
Machtstrukturen generell. Diese gilt 
es in Gang zu setzen. * 

Andrea DWORKIN, S. 239 
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"Sie können gerne bei mir duschen!" 
Sexuelle Belästigung an der Hochschule 

Das Angebot eines Dozenten gegenüber seiner Studentin, bei ihm duschen zu können, stellt flir sich gese
hen sicherlich noch keinen Gewaltakt dar. Es ist jedoch im Kontext sexueller Gewalt gegen Frauen als 
Strukturkomponente unserer Gesellschaft einerseits und im Kontext der Machthierarchien (nicht nur) an 
der Hochschule andererseits eindeutig zu interpretieren und stellt einen Baustein im Geflige Sexismus -
sexuelle Gewalt dar. Das Angebot kann daher nur als unverschämt oder aber zumindest als "merkwürdig" 
und "unpassend" empfunden werden. So auch von der Göttinger Studentin, die von ihrem Dozenten zum 
"Gespräch" in "etwas entspannterer Atmosphäre" nach Hause eingeladen wurde und sich dort mit diesem 
Angebot konfrontiert sah. Eine Seltenheit? 

Die Diskussion um sexuelle Belästi
gung an den Hochschulen ist ein 
vergleichsweise junges Thema. Erst 
in den 90er Jahren gibt es einschlä
gige Veröffentlichungen 1. In der 

Grundlage dieses Artikels bilden in er
ster Linie die Publikationen von GER
STENDÖRFER (1994) und BUßMANN/ 
LANGE ( 1996) sowie Erfahrungen und 
Ergebnisse zahlreicher Diskussionen 
zum Thema mit Frauen. Wir danken 
dabei insbesondere Patty Müller (die im 
Rahmen der Frauen-LandesAstenKon
ferenz Niedersachen einen Vortrag zum 
Thema hielt) für wertvolle Anregungen. 

Regel steht da
bei der Begriff 
der sexuellen 
Belästigung im 
Vordergrund (so 
z.B. auch im Un
tertitel der jüng
sten Publikation 
von BUßMANN/ 
LANGE). 

Unter sexueller 
Belästigung ist 
dabei ,jedes se
xuell bestimmte 
Verhalten zu 
verstehen, das 
von den Betrof
fenen nicht er
wünscht und von 
ihnen als belei
digend und ab
wertend empfun
den wird" (eben
da, S.9). Teil
weise ist auch 
von "sexuellen 
Übergriffen", 
"sexuellen Dis

kriminierungen", "Nötigung", "se
xueller Erpressung" oder "Sexis
mus" die Rede - eine einheitliche 
Definition bzw. eine Abgrenzung 
der Begriffe existiert nicht2

. 

Sexuelle Belästigung als Überbegriff 
bietet den Autorinnen den scheinbaren 
Vorteil, daß sehr viel darunter gefaßt 
werden kann (vgl. Definition). Wir hal
ten es dennoch flir falsch, da so auch 
Vergewaltigungen und andere Formen 
sexueller Gewalt, die einen massiven 
Übergriff auf den Körper der Frau be
deuten, unter "sexuelle Belästigung" 

Implizit werden jedoch Handlun
gen, die die Körpergrenze der Frau 
überschreiten (so z.B. das Busen
grapschen) als sexuelle Übergriffe 
bezeichnet. Von Vergewaltigungen 
ist vergleichsweise selten die Rede. 
Das mag darin begründet liegen, 
daß hier nochmal eine zusätzliche 
Hemmschwelle wirkt: die "schwer
en" und auch meist die aktuellen 
Fälle werden häufig nicht erfaßt, 
weil diese Opfer erfahrungsgemäß 
z.B das Ausfüllen des Fragebogens 
verweigern bzw. gar nicht dazu in 
der Verfassung sind. Für sie ist be
reits ein Fragebogen eine unerträg
liche Konfrontation mit dem Erleb
ten3. 

Sexuelle Belästigung von 
Studentinnen: kein 

Straftatbestand! 
Seit ca. 5 Jahren kann vorsichtig 
von einer Enttabuisierungstendenz 
von sexueller Belästigung am Ar
beitsplatz gesprochen werden. Ein 
Resultat davon ist die Verabschie
dung des Beschäftigtenschutzgeset
zes im Sommer 1994. Dort wird 
explizit auf das Beschwerderecht 
und entsprechende Sanktionen hin
gewiesen. Die Installierung von Be
triebsvereinbarungen oder Dienst-

fallen. Siehe dazu der Artikel " Was ist 
sexuelle Gewalt ... " in diesem Heft. Der 
Mangel an klar abgegrenzten Definitio
nen tut der Beschreibung der zugrunde
liegenden Muster sexueller Gewalt so
wie deren Auswirkungen flir die Frauen 
jedoch keinen Abbruch. 
vgl. GERSTENDÖRFER, S.64 

Bonner Drama in vielen Akten 

geleistet haben muß, 
damit eine Vergewalti
gung vorliegt, ist theo
retisch, also rein 
rechtlich, nicht erforder
lich. Die Frau hat es 
aber ohne Gegenwehr 
im Prozeß schwerer zu 
beweisen, daß eine Ver
gewaltigung vorliegt, 
oder anders ausgedrückt 
ist sie 'besser' dran, 
wenn sie Wunden und 
Verletzungen vorzeigen 
kann. Im Prozeß wird 
also die Gegenwehr des 
Opfers als Verhaltens
muster erwartet, obwohl 
die mit Sexualstraftaten 
befaßten Polizeibehör
den eher von Gegen
wehr abraten 1• 

Nach dem Schema 'was 
taten sie mit ihrer linken 
Hand, als er ihre rechte 
festhielt' werden in der 
Regel alle technisch 
möglichen Gegenwehr
maßnahmen von der 
Frau erfragt? 

Zusammenfassend kann 
mensch sagen, daß eine 
Reform sowohl des 
materiellen Sexualstraf
rechts als auch des Pro
zeßrechts, die das Ge
richt zu mehr 'Opfer
schutz' zwingt, dringend 
geboten ist, um auch das 
rechtlich umzusetzen, was 
gesellschaftlich längst gefordert 
wird: die Abschaffung der Herr
schaft von Männem über Frauen 
und die sexuelle Selbstbestimmung 
eines jeden Menschen. 

Neuerdings wird diese Strategie aller
dings auch von Seiten der Polizei in 
Frage gestellt. 
TEUBNER, in Sexuelle Gewalt, hrsg. 
vom Arbeitskreis Sexuelle Gewalt beim 
Komitee für Grundrechte und Demo
kratie, Senbachtal 1985, S.97; zitiert 
nach Gesetzentwurfsbegründung der 
PDS. 

II. 
Die Gesetzesentwürfe der 
Fraktionen im Überblick 
1. FDP-Regierungsentwurf 
von Leutheusser-Schnar-

renberger und die Änderung 
durch Schmidt-Jortzig 

Nach dem Regierungsentwurf von 
Frau Leutheusser Schnarrenberger3 

sollen Vergewaltigung und sexuelle 
Nötigung zu einer Vorschrift zu
sammengefaßt werden, die eheliche 

FR vom 9.2.1995; 
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und außereheliche V erge
waltigung umfaßt. 

Auch erzwungener Anal
oder Oralverkehr oder an
dere sexuelle Handlungen, 
mit denen ein gleiches Maß 
an Demütigung und Er
niedrigung für das Opfer 
verbunden ist, sollen unter 
den Begriff des Beischlafs 
gefaßt werden. 

Es soll unerheblich sein, ob 
Gefahr für Leib oder Leben 
bestanden hat oder ob sich 
das Opfer gewehrt hat oder 
nur deshalb auf Widerstand 
verzichtet hat, weil es sich 
in einer hilflosen Lage be
fand und Widerstand gegen 
den überlegenen Täter aus
sichtslos erschien. 

Den minderschweren Fall 
der Vergewaltigung soll es 
weiterhin geben. Zusätz
lich soll ein besonders 
schwerer Fall dann vor
liegen, wenn mehrere Per
sonen an der Tat beteiligt 
sind. 

Eine Versöhnungsklausel 
sollte es dem Gericht 
ermöglichen, das Strafmaß 
zu mildem oder ganz von 
Strafe abzusehen, wenn 
dies im Interesse der Auf
rechterhaltung der Bindun
gen zwischen Täter und 
Opfer geboten ist. Ob dies 
gerechtfertigt ist, muß das 

Gericht in jedem einzelnen Fall 
entscheiden. Ein Widerspruchsrecht 
des Opfers gegen die Strafver
folgung war nach dem Entwurf von 
Leutheusser-Schnarrenberger nicht 
vorgesehen. Das hat sich in dem 
Vorschlag des neuen Justizministers 
geändert: Die Frau kann ihre 
Vorwürfe zurückziehen und damit 
die Einstellung des Verfahrens 
gegen ihren Mann erwirken.4 Zwar 
muß sie das nicht wie sonst per 
Brief, sondern persönlich tun. Nach 

vgl. dazu die Kommentierung in der FR 
vom 9.5.1996, S. 3. 
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4. Der minderschwere Fall 

Damit die wenigen Täter, die nach 
der engen Definition der Vergewal
tigung noch bestraft werden müs
sen, wenigstens eine Strafmilderung 
mit der Möglichkeit der Bewährung 
erhalten, gibt es nach § 1 77 li StGB 
die Konstruktion eines minder
schweren Falls der Vergewaltigung. 
Nach herrschender Meinung sind 
das zum einen die Fälle, bei denen 
es schon sexuelle Beziehungen zwi
schen den Beteiligten gab1

, was 
nach der Statistik etwa 60-80% der 
Vergewaltigungen betrifft2

, oder bei 
denen der Täter ein echtes Liebes
verhältnis anstrebte3

, zum zweiten 
Fälle, bei denen die Frau Anlaß zur 
Tat gab, z.B. durch 'anzügliche' 
Kleidung oder durch Einsteigen ins 
Auto und so dem Täter 'Hoffnun,p 
auf freiwillige Hingabe' machte , 
oder zuletzt die Fälle, bei denen der 
Täter 'Triebstau' hatte, der sich als 
'sexueller Notstand' darstellte5

. 

Darüber hinaus kann der minder
schwere Fall auch allgemein im 
Blick auf die gesamten Umstände 
der Tat angenommen werden. 6 

Sexueller Notstand als Begründung 
fiir einen minder schweren Fall be
darf wohl keines weiteren Kom
mentars. Bei den erstgenannten 
Fällen wird durch diese Praxis se
xuelle Gewalt in einer Beziehung 

Vgl. BGH MDR 1963, S.62; S CHÖNKEI 
SCHRÖDER-LENCKNER § 177 Rn 18; 
DREHERITRÖNDLE § 1 77 Rn 8, LK -
LAUFHÜTTE § 177 Rn 18; BT-Drucks. 
Vl/3521 , S.40. 

2 Vgl. HACK, in Forum Recht, 1995, S.56; 
Broschüre: Aus unserer Sicht, S.13 . 
Vgl. BGH MDR 1963, S.62; EzSt Nr.2; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER § 177 
Rn 18; DREHER!TRÖNDLE § 177 Rn 8, 
LK - LAUFHÜTTE § 177 Rn 18. 

4 Vgl. BGH NStZ/T 1986, S.l53; 
THEUNE, NStZ 1987, S.496; SCHÖN KEI 

SCHRÖDER-LENCKNER § 177 Rn 18; 
DREHERITRÖNDLE § 177 Rn 8, LK -
LAUFHÜTTE § 177 Rn 18; Lackner § 177 
Anrn. 7. 

5 Vgl. LK - LAUFHÜTTE §177 Rn 18; § 
176Rn23. 

6 Vgl. BGH NStZ 1983, S.l19ff. , genauer 
S.168; SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER 
§ 177 Rn 18. 

Mein Körper gehört mir! 

verharmlost. Bei einer Beziehungs
tat leidet die Frau aber zusätzlich 
unter dem Vertrauensbruch. Bei den 
im Anschluß aufgeführten Fällen 
führt das Konstrukt des minder 
schweren Falls vor Gericht regel
mäßig zur Anwendung opferbe
schuldigender Strategien seitens der 
Täter und seiner Verteidigung, 
Frauen werden in 'bescholtene' und 
'unbescholtene' aufgeteilt. 

5. Die Rechte der Frau im 
Prozeß 

Die Frau kann in sexualstrafrechtli
chen Prozessen zwei Rollen ein
nehmen. Entweder sie ist Zeugin, 
dann ist sie am wenigsten geschützt. 
Die Staatsanwaltschaft ist alleinige 
Klägerin, die Zeugin ist lediglich 
Hilfsmittel der Staatsanwaltschaft. 
Die Zeugin wird 'nur' zur Sache be
fragt und hat auf alle Fragen zu 
antworten; ihre Glaubwürdigkeit 
wird geprüft. Da kann es schon ein
mal zu einer Umkehrung von An
klage und Verteidigung kommen. 
Die Zeugin muß darlegen, daß sie 
sich auch gewehrt hat, sonst sieht es 
schnell so aus, als ob sie die Tat 
wollte oder der Täter wenigstens 
davon ausgehen durfte, daß sie die 
Tat wollte (und mit dem Entfallen 
des Vorsatzes entfällt auch die 
Strafbarkeit nach § 177 StGB, aus
führlicher siehe unten bei der Be
weisproblematik). 

Oder die Frau ist Nebenklägerin, ein 
Recht, das sie seit 1986 geltend ma
chen kann. Als Nebenklägerirr (§§ 
395 ff. StPO) hat die Frau schon 
mehr Rechte, vgl. § 397 StPO. Sie 
ist zur Anwesenheit während der 
gesamten Verhandlung berechtigt, 
kann Beweisanträge stellen und 
Erklärungen abgeben. Außerdem 
kann sie sich unabhängig von der 
Staatsanwaltschaft der Rechtsmittel 
(Revision und Berufung) bedienen. 

Viele Rechte der vergewaltigten 
Frau im Prozeß sind aber von der 
Ermessensentscheidung des Gerich
tes abhängig, so die Rechte aus den 

§§ 68, 68a, 247 StPO, 171 GVG7
. 

So 'kann' der/die vorsitzende Rich
ter/in entscheiden, daß die Zeugin 
oder Nebenklägerirr ihren Wohnsitz 
nicht angeben muß, wenn sie da
durch gefährdet ist. Außerdem 
'sollen' Fragen, die den persönli
chen Lebensbereich betreffen, nur 
gestellt werden, wenn sie unerläß
lich sind. Das Gericht 'kann' zudem 
unter bestimmten Voraussetzungen 
anordnen, daß bei der Vernehmung 
der Zeugin der Angeklagte aus dem 
Sitzungszimmer entfernt wird. Es 
'kann' auch die Öffentlichkeit aus
schließen, soweit schutzwürdige In
teressen der Zeugin oder Nebenklä
gerirr verletzt zu werden drohen. 
Wie sehr eine Frau unter dem Ver
fahren vor Gericht leidet, hängt also 
stark von der Entscheidung des 
Richters/der Richterin und sei
ner/ihrer Einstellung zur Sache ab. 

Diese Abhängigkeit von der Einstel
lung der Richterinnen zur Sache be
trifft auch die Beweisproblematik, 
die sich durch den Vergewalti
gungsprozeß zieht. Denn ebenso
wenig, wie die Richterinnen daran 
gehindert werden können, an sich 
mögliche, wenn auch nicht zwin
gende Folgerungen aus bestimmten 
Tatsachen zu ziehen, kann ihnen 
vorgeschrieben werden, unter wel
chen Voraussetzungen sie zu einer 
bestimmten Schlußfolgerung und 
einer bestimmten Überzeugung 
kommen müssen .. 8 Dadurch wird 
die Frage des Beweises beeinflußt 
von dem unvollständigen, eventuell 
sogar falschen Bild einer Verge
waltigung in den Köpfen der 
Richterinnen. Dies ist das Einfalls
tor für eigene politische Über
zeugungen und gesellschaftliche 
Vorurteile der Richterinnen. 

Ein Beispiel dafür ist die Frage des 
Widerstandes. Daß die Frau tatsäch
lich Widerstand gegen die Gewalt 

7 Vgl. Gesetzentwurf der PDS, BT
Drucks. 13/536. 
Vgl. BGHSt 10, 209, 210; BGHSt 29, 
18 mit Anm. PETERS, JR 1980, S.l69; 
BGH NStZ 1984, S.180; RoXIN, § 15 II 
I a). 
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anweisungen sowie etmge weg
weisende Urteile zugunsten der be
troffenen Frauen können durchaus 
als Erfolge verbucht werden. Weit
gehend unberührt davon ist jedoch 
die Hochschule geblieben. Erst in 
jüngerer Zeit gibt es eigenständige 
Studien. Der Diskussionsprozeß ist 
schleppend, von einer Anerkennung 
sexueller Belästigung als Tatsache 
und Problem kann nicht die Rede 
sem. 
Für die Studentinnen, Doktoran
dinnen und Habilitandinnen, die 
nicht an der Hochschule angestellt 
sind, ergibt sich daraus eine beson
ders prekäre rechtliche Situation. 
Sie sind nämlich nicht vom All
wendungsbereich des Beschäftig
tenschutzgesetzes erfaßt. Es exis
tieren keine einheitlichen Rege
lungen, die Vorschriften oder Em
pfehlungen für das Verhalten von 
Lehrenden gegenüber Studierenden 
und wissenschaftlichem Nach
wuchs enthalten. D.h., daß die sexu
elle Belästigung von Studentinnen 
keinen Verstoß gegen das Beschäf
tigtenschutzgesetz darstellen. Von 
einigen Hochschulen wird inzwi
schen der V ersuch unternommen, 
Empfehlungen oder Richtlinien zu 
verabschieden, die sexuelle Belästi
gung zum Thema haben. Es ist 
wichtig, immer wieder nachhaltig 
auf diese juristische Lücke aufmerk
sam zu machen und von den Hoch
schulen Lösungsvorschläge einzu
fordern. 

Zahlen, die für sich 
sprechen ... 

Die Daten und Fakten mittlerweile 
vorliegender Untersuchungen spre
chen für sich: eine Studie an der FU 
Berlin kommt zu dem Ergebnis, daß 
mindestens ein Drittel der Frauen 
sexuell belästigt wurden und/oder 
werden. Die Dunkelziffer liegt ver
mutlich um einiges höher. Eine wei
tere Studie wurde von der soziologi
schen Fakultät Bielefeld an einer 
Fachhochschule erstellt. Insgesamt 
gaben 73,7 Prozent der Befragten 
beiderlei Geschlechts einer Frage-

bogenaktion an, mindestens eine 
von 19 vorgestellten Verhaltenwei
sen bereits an dieser Hochschule 
erlebt zu haben. Werden die Kate
gorien, die von Männern und 
Frauen mit eindeutiger Mehrheit als 
Belästigung bewertet wurden, ge
sondert betrachtet, sind es 39,2 Pro
zent der Antwortenden, die ein sol
ches Verhalten bereits erlebt haben. 
Gut zehn Prozent nannten "uner
wünschte Einladungen mit eindeu
tiger Absicht" oder das "Vortäu
schen einer echten Zuneigung aus 
sexuellem Interesse". Ebenso häufig 
wurde die Konfrontation mit sexi
stischen Bildern wie Postern oder 
Datensex geschildert. Das "Ansetz
en von Arbeitsbesprechungen, die 
als Annäherungsversuch gemeint 
sind" wurde von acht Prozent ge
nannt. Bei den körperlichen Über
griffen erhielt das "Po-Kneifen oder 
-Klapsen" mit 13 Prozent die höch
ste Nennung, "aufgedrängte Küsse" 
und "unerwünschte Berührungen 
der Brust" folgten mit gut acht Pro
zent. "Erpressungsversuche" und 
"erzwungene sexuelle Handlungen" 
wurden von drei bis fünf Prozent 
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genannt. Die meisten Übergriffe ge
hen von Männern aus, die sich in 
einer gleichrangigen oder über
geordneten Position befinden. Über
griffe durch rangniedrigere Perso
nen werden nur vereinzelt angege
ben, ebenso werden Frauen als Tä
terinnen nur selten genannt. 1 

Sexuelle Belästigung als 
Platzverweis 

S'exuelle Gewalt gegen Frauen· an 
der Hochschule ist dabei in zwei un
terschiedliche Problembereiche ein
zuordnen: zum einen in den Pro
blemhereich der sexuellen Gewalt 
gegen Frauen allgemein, zum ande
ren in den Bereich der Einschrän-

V gl. Monika HOLZBECHER: Sexuelle 
Diskriminierung als Machtmechanis
mus. Vom Umgang der Hochschule mit 
einem unbequemen Thema. In: BuB
MANN/LANGE (1996), S.20-35. Die bei
den im Text erwähnten Studien: I) 
FÄRBER, Christine (Hg.): Dokumenta
tion der zentralen Frauenbeauftragten 
der Freien Universität Berlin: Sexuelle 
Diskriminierung und Gewalt gegen 
Frauen an der Hochschule, Berlin 1992. 
2) HOLZBECHER, Monika u.a.: Projekt
bericht: Sexuelle Belästigung an Fach
hochschulen, Soziologische Fakultät 
Bielefeld, 1994. 
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kung und Ausgrenzung von Frauen 
im Ausbildungswesen und auf dem 
Arbeitsmarkt. Denn die sexuelle Be
lästigung hat in erster Linie zum 
Ziel die Frau in der Männerdomäne 
Uni~ersität in "ihre Schranken" zu 
verweisen. Die Hochschulen sind 
nach wie vor deutlich geprägt von 
starken Hierarchieverhältnissen. 

Um die Stabilisierung ebendieser 
Machtverhältnisse aber genau geht 
es bei der Ausübung sexueller Ge
walt von daher bietet sich auch die 

' Hochschule geradezu an, Ort sexu-
eller Diskriminierung gegen Frauen 
zu sein. Dafür spricht auch die auf
fallend heftige Verleumdung des 
nachgewiesenermaßen existenten 
Phänomens - nicht nur von Seiten 
der Hochschulleitungen. 
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Die Auswirkungen sexueller Gewalt 
betreffen alle Frauen. Frauen sollen 
in ihre "Grenzen" gewiesen werden. 
Gleichzeitig wird ihre fachliche 
Kompetenz abgewertet. Frauen er
leben es als enttäuschend und als 
einen schweren Vertrauensbruch, 
wenn sie von Männern, mit denen 
sie fachlich kooperieren müssen, 
mit anzüglichen Bemerkungen oder 
unerwünschten Einladungen kon
frontiert werden. Ihnen wird ver
deutlicht, daß sie nicht als fachlich 
kompetente Gesprächspartnerinnen 
interessant sind, sondern als "sexu
elle Objekte". 

Nach wie vor ist es so, daß die be
troffenen Frauen die Konsequenzen 
tragen, d.h., die Lehrveranstaltun
gen bei dem Täter nicht mehr besu-

chen, einen Fachrichtungswechsel 
vornehmen oder gleich die Hoch
schule wechseln bzw. - im Extrem
fall - das Studium abbrechen. D.h., 
sie werden massiv in ihrer akademi
schen Freiheit eingeschränkt, was 
nicht selten zum vorschnellen Ende 
der Karriere führen kann. 

Erhellend ist dabei auch ein kleiner 
Blick in die Geschichte der Institu
tion Hochschule. So hegte mann bei 
der Öffnung der Hochschulen für 
Frauen arge Bedenken: die Hoch
schulen würden sich in ein Bordell 
verwandeln, die Anwesenheit von 
Frauen sei dem akademischen Den
ken abträglich und nicht zuletzt 
würden Frauen ihre Anziehungs
kraft verlieren (um nur einige we
nige dieser "Bedenken" zu nennen). 
Konsequenterweise waren sexuelle 
Übergriffe gegen Frauen dann auch 
ein Ausschlußgrund - fur die belä
stigte Frau. Heute würde wohl kaum 
jemand diese Bedenken mehr teilen, 
die dahinterstehende Logik jedoch 
lebt fort. Belästigte Frauen müssen 
nicht mehr vom Studium ausge
schlossen werden - sie gehen von 
selbst. 

Neben dem Ausschluß aus der 
Männerdomäne Hochschule bedeu
tet ein sexueller Übergriff immer 
auch einen schweren Eingriff in das 
Erleben der betroffenen Frau. Lang
anhaltende psychische und psycho
somatische Reaktionen können die 
Folge sein. Aufgrund der vorherr
schenden Mythen wird den Betrof
fenen häufig noch nicht einmal von 
engeren Freundinnen geglaubt. Die 
breite gesellschaftliche Tabuisie
rung führt auch zu Selbstzweifeln 
hinsichtlich der Situationswahr
nehmung: hat er mich wirklich be
drängt oder habe ich mir das nur 
eingebildet? Vielleicht habe ich ihn 
doch provoziert und hätte das 
leichte Sommerkleid nicht tragen 
dürfen? Von Seiten der Täter wim
melt es nur so von Abwehrstrate
gien, die auf alte Mythen aufbauen 
und die die Opfer zu Täterinnen 
machen. 

Bonner Drama in vielen Akten 

Vergewaltigung in erster Linie - hat 
den gleichen entwürdigenden Cha
rakter, die sexuelle Selbstbestim
mung wird in gleicher Weise ver
letzt. Daß bislang nur die vaginale 
Penetration zur Vergewaltigung 
gezählt wird, hängt wohl damit 
zusammen, daß nur dadurch die 
Gefahr einer gesellschaftlich uner
wünschten, weil nicht legalisierten 
Zeugung gegeben ist. Hier wird 
deutlich, daß der Straftatbestand der 
Vergewaltigung ursprünglich ge
schaffen wurde, um den Ehemann 
vor 'Bastarden' zu schützen. 

3. Der Begriff der Nötigung 
Im Rahmen des § 177 StGB muß 
der Mann die Frau mit Gewalt oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger 
Gefahr für Leib oder Leben zum 
Geschlechtsverkehr zwingen. 

Zunächst zum Gewaltbegriff Nach 
herrschender Meinung soll Gewalt 
hierbei zumindest körperliche Ge
walt sein', die dazu noch mit dem 

Vgl BGH NStZ 1981, S.218 und 2204; 
BGH NStZ 1990, S.335; SCHäNKE/ 
SCHRÖDER-LENCKNER § 177 Rn 4. 

Geschlechtsverkehr verknüpft sein 
muß2

. Auch bei der Nötigung nach 
§ 240 StGB ist von Gewalt die 
Rede. Hier soll schon - ebenfalls 
nach herrschender Meinung - psy
chische Gewalt ausreichen. So kann 
es dazu kommen, daß nach der 
Rechtsprechung des BGH bis vor 
nicht allzu langer Zeit sogar noch 
Sitzblockaden als Gewalt i.S.d. § 
240 StGB galten, während bei
spielsweise das Versperren der Tür 
mit dem Körper des V ergewaltigers 
nicht als Gewalt angesehen wird.3 

Wie Gewalt definiert wird, ist eben 
abhängig von den jeweiligen politi
schen Interessen. Wenn es um die 
Frau als Opfer geht, so die Defini
tion der Juristen, muß der Täter 
wenigstens körperliche Gewalt aus
üben, die mit dem Geschlechtsver
kehr verknüpft sein muß. Daß aber 
psychischer Druck oder auch kör
perliche Gewalt, die nicht direkt mit 

2 Vgl. BGH NStZ 1985, S.71; BGH NJW 
1965, S.1284; BGH NJW 1984, S.1632; 
SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER § 177 
Rn4a. 

3 Vgl. BGHSt 
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dem Geschlechtsverkehr verknüpft 
ist, genau die gleiche Wirkung ha
ben können, nämlich Widerstand zu 
brechen, wird dabei übersehen. 
Wenn es dagegen um die Interessen 
des Staates geht, die gewahrt wer
den sollen, reicht ein Pfeifkonzert, 
um Gewalt anzunehmen.4 

Die zweite Tatbestandsvariante der 
Nötigung im Sinne des § 177 StGB 
unterscheidet sich schon dem Ge
setzestext nach von der zweiten 
Variante der Nötigung nach § 240 
StGB, insofern nicht mehr die Dro
hung mit einem empfindlichen Übel 
reicht, sondern die Frau schon mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben bedroht sein muß, um im 
Sinne des § 177 StGB genötigt wor
den zu sein. Dabei werden Unter
drückungsmechanismenund Macht
strukturen übersehen. Ein Arbeit
geber, der die Angestellte mit dem 
Verlust des Arbeitsplatzes bedroht, 
wenn sie nicht mit ihm schläft, ist 
nach bestehender Rechtslage kein 
Vergewaltiger. 

4 Vgl. HACK, in Forum Recht 1995, S. 56 
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Bonner Drama in vielen Akten 
-Aktuelle Entwicklungen im Sexualstrafrecht 

Nach langen Diskussionen hat der Bundestag ein neues Sexualestrafrecht verabschiedet. Es beruht im we
sentlichen auf einem vom jetzigen Bundesjustizminister Schmidt-Jortzig modifizierten Entwurf seiner 
Vorgängerirr Leutheusser-Schnarrenberger. Alternativ hierzu hatten Bundesrat, SPD und PDS vom Regie
rungsentwurf z.T. wesentlich abweichende Vorlagen erarbeitet. Gegenwärtig (Juni 1996) bedarf es zum 
Irrkrafttreten des Gesetzes noch der Zustimmung durch den Bundesrat. 

Die BRD war bisher eines der weni
gen europäischen Länder, welches 
Ehefrauen das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung immer noch ver
wehrt. 1 

Eine Neugestaltung der Straftatbe
stände zu Vergewaltigung und se
xueller Nötigung war auch dringend 
geboten, selbst wenn klar ist, daß 
sich durch die alleinige V erände
rung der Rechtslage die patriarchale 
Struktur der Gesellschaft nicht auf
heben läßt. Reformen bezüglich der 
Sexualstraftaten im Prozeß, um die 
Rechte der Frau als Zeugin und Ne
benklägerin vor Gericht zu verbes
sern, sind ebenfalls dringend not
wendig und dürfen nicht vergessen 
werden. Ein Reformvorschlag in 
dieser Hinsicht liegt allerdings nur 
von der PDS vor.2 

I. 

Das geltende Sexual
strafrecht und die Ver
gewaltigung im Prozeß 

Nach § 177 StGB liegt eine Verge
waltigung vor, wenn jemand eine 
Frau mit Gewalt oder durch Dro
hung mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leib oder Leben zum außereheli
chen Beischlaf nötigt. 

1. Die Ausnahme Ehemann 
Nach geltendem Recht kann ein 
Ehemann, der seine Frau vergewal
tigt, nur nach den Straftatbeständen 
zur Körperverletzung und wegen 
Nötigung bestraft werden. Der 

Vgl. die Broschüre: Aus unserer Sicht. 
Sexuelle Gewalt gegen Frauen, hrsg. 
von den niedersächsischen Frauennot
rufen, S.24. 

2 Vgl. PDS, BI-Drucks. 13/536. 

Ehemann hat also bis heute einen 
Freibrief, was die Vergewaltigung 
der Ehefrau angeht. 

Bedenkt mensch, daß selbst nach 
der gängigen Rechtsliteratur das ge
schützte Rechtsgut des Vergewalti
gungsparagraphen die sexuelle 
Selbstbestimmung der Frau ist, be
steht keinerlei Rechtfertigung für 
eine solche Ausnahme, denn damit 
wird das sexuelle Selbstbestim
mungsrecht der Frau als Ehefrau 
gänzlich mißachtet. 

2. Die Beschränkung auf den 
Beischlaf 

Unter die bestehende Definition der 
Vergewaltigung fällt nur die 
'vaginale Penetration'. Andere se
xuelle Handlungen, wie die orale 
oder anale Penetration oder die Pe
netration mit Gegenständen fallen 
nicht unter diesen Begriff. 

Dies ist jedoch nicht nachvollzieh
bar. Jede dieser aufgezählten For
men der Demütigung der Frau - und 
darum geht es dem Täter bei einer 

Noch gültige gesetzliche Grundlagen 
§ 177 StGB: Vergewaltigung 

( 1) Wer eine Frau mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leib oder Leben zum außerehelichen Beischlaf mit ihm oder einem Dritten nö
tigt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 

§ 178 StGB: Sexuelle Nötigung 

(1) Wer einen anderen mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Ge
fahr für Leib oder Leben nötigt, außereheliche sexuelle Handlungen des Täters 
oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vor
zunehmen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 

§ 240 StGB 

(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Andro
hung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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Gegenmaßnahmen 
Gegenmaßnahmen müssen auf ver
schiedenen Ebenen ansetzen. Lang
fristig muß natürlich die Gewalt ge
gen Frauen generell überwunden 
werden. 

Auf institutioneller Ebene müssen 
die Hochschulen in die Verpflich
tung genommen werden, die Reali
tät sexueller Gewalt gegen Frauen 
an ihrer Hochschule zu akzeptieren 
und Gegenmaßnahmen zu entwik
keln. Nach § 2 des Hochschulrah
mengesetzes sind sie dazu ver
pflichtet, Chancenungleichheiten 
der Geschlechter abzubauen. Zur 
Erfüllung dieser gesetzlichen Auf
gabe ist die Einrichtung einer von 
der Hochschulleitung unterstützten 
Beratungs- und Vermittlungsstelle 
dringend notwendig. 

Um das Problembewußtsein zu stär
ken bzw. ersteinmal herzustellen, 
müssen Fort- und Weiterbildungs
maßnahmen zum Thema "Sexuelle 
Gewalt gegen Frauen" ausgebaut 
und institutionell verankert werden. 

Was können wir als Studentinnen 
tun? Wir können maximal Öffent
lichkeitsarbeit leisten, um dadurch 
das Problembewußtsein zu stärken 
und das Ausmaß von sexueller Ge
walt an der Hochschule transparent 
zu machen. Das können Veranstal
tungen zum Thema sein, Diskussio
nen, Broschüren, Stellwände etc. In 
jedem Fall gilt es, sich solidarisch 
gegenüber der Betroffenen zu ver
halten, sie bei allen Schritten zu un
terstützen und zu ermutigen. Dabei 
müssen jedoch die Grenzen, die die 
Frau selber setzt, strikt akzeptiert 
werden (so auch der Wunsch nach 
Nicht-Öffentlichmachung). 

Einige autonome FrauenLesbenrefe
rate haben "interne" Karteien über 
Belästiger eingerichtet. Hier werden 
Fälle aufgenommen und gesammelt, 
wobei die Frauen anonym bleiben. 
Dabei treten bei den meisten Tätern 
nach kurzer Zeit Häufungen zutage. 
Diese Ergebnisse können intern 
weitergegeben werden, z.B. an die 
Gremien der akademischen Selbst-

verwaltung, die Frauenbeauftragten 
und Personalvertretungen. Dadurch 
kann zum einen die Auseinander
setzung angestoßen werden, zum 
anderen können disziplinarrecht
liehe Verfahren gegen die Täter 
eingeleitet werden. Darüber hinaus 
können durch die Weitergabe dieser 
konkreten Ergebnisse die Verant
wortlichen (z.B. die Hochschullei
tung) massiv unter Druck gesetzt 
werden, endlich ihrer Verpflichtung 
- nämlich dafür zu sorgen, daß auch 
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Frauen ungehindert studieren kön
nen - durch geeignete Mittel (s.o.) 
nachkommen. 

Solange die gesellschaftliche und 
damit auch die rechtliche Lage je
doch derart frauenfeindlich ist, sind 
u.E. über die offiziell zu fordernden 
Maßnahmen hinaus auch - auf der 
Grundlage einer internen Statistik -
phantasievolle "Nacht- und Nebel
aktion" gerechtfertigt. * 



Wie frau sich 
.. . gegen sexuelle Belästigung und Bedrohung im Alltag 

Generell gilt: Durch Gegenwehr kann 
ein (massiverer) sexueller Übergriff 
vereitelt werden - ohne daß das Ver
letzungsrisiko steigt! Am wirksamsten 
sind lautes Anbrüllen und körperlicher 
Widerstand! 

Um in Gefahrensituationen besser rea
gieren zu können und um sich nicht 
hilflos und ohnmächtig zu fiihlen, ist es 
notwendig, sich darauf vorzubereiten: 
durch Gespräche über Ängste und mög
liche Verhaltensweisen oder auch durch 
einen Selbstverteidigungskurs fiir 
Frauen (z.B. Wen Do). 

Z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln? 

* Im Bus oder U-Bahn o.ä. vorne ein
steigen. Dadurch kannst Du die 
Fahrerln im Falle einer Belästigung 
auf das Geschehen aufmerksam 
machen. 

* Ein Platz am Mittelgang erhöht Dei
nen Handlungsspielraum, ein Platz am 
Fenster schränkt ihn ein! 

Im Falle einer Belästigung: 

* Dem Belästiger deutlich zu-verstehen 
geben, daß er Dich in Ruhe lassen 
soll. 

* Mitfahrerinnen ansprechen und um 
Unterstützung bitten. 

* Den Platz wechseln. 
* Bei den Angestellten der Verkehrs

betriebe beschweren. 

Auf der Straße? 

Fühlst Du Dich tagsüber oder abends 
unsicher, 
* benutze belebte Straßen oder sprich 

Passantinnen, damit Ihr zusammen 
gehen könnt, 

* überlege Dir, womit Du Dich 
sicherer fiihlst. Du kannst z.B. eine 

Trillerpfeife oder Tränengas griff
bereit halten oder einen Schlüsselbund 
als Schlagwaffe in der Hand halten. 

Wenn Du von Männern angesprochen 
wirst und Du Dich. dabei unwohl fühlst, 
wenn Du belästigst oder verfolgt wirst: 

* Scheue Dich nicht, unhöflich oder 
aggressiv zu reagieren, indem Du z.B. 
laut "Hau ab" schreist. 

* Versuche Aufmerksamkeit zu erre
gen ("Feuer" rufen, Scheibe einwer
fen, Trillerpfeife benutzen, zum 
nächsten Haus gehen und viele 
Klingelknöpfe drücken etc.) 

* Suche Dir Unterstützung, also 
Passantinnen ansprechen oder in die 
nächste Kneipe gehen und von dort 
abholen lassen. 

.. . gegen sexuelle Belästigung im Arbeitsleben 

* Du brauchst Verbündete! Hol Dir 
Unterstützung im privaten und be
ruflichen Umfeld (z.B. Frauen
beauftragte) oder wende Dich an 
den Frauen-N otrufl 

* Mach dem Angreifer - auch in 
Gegenwart anderer - deutlich, daß 
sein Verhalten unerwünscht ist und 
er sie zu unterlassen hat! Gegebe
nenfalls schreibe ihm einen Brief 
(eine Kopie behalten!) 

* Plaziere kritische Zeitungsartikel, 
Aufkleber oder erfolgreiche Ge
richtsurteile am Arbeitsplatz des 
Täters. 

* Informiere die Frauenbeauftragte, 
eineN Betriebsrätin oder eineN 
VorgesetzteN, zu der/dem Du Ver
trauen hast. Diese können den Täter 
(auch ohne Namensnennung) zur 
Rede stellen. 

* Auch hier gilt: Lerne in einem 
Rhetorik- oder Selbstverteidigungs 

kurs (z.B: Wen-Do) Dich verbal 
und körperlich zu wehren. 

* Protokolliere genau alle Übergriffe 
(mit Datum, Uhrzeit, Zeuginnen). 

Rechtliche Möglichkeiten: 

* Im Arbeits- und Disziplinarrecht 
ist sexuelle Belästigung eindeutig 
verboten. Massive Übergriffe kön
nen auch strafrechtlich verfo lgt 
werden. Auf jeden Fall nutze die 
Beratung durch eine Rechtsanwäl
tin, bevor Du rechtliche Schritte 
einleitest. Frage auch beim Frauen
Notrufnach Unterstützung. 

Verhinderung von sexueller 
Belästigung: 

* Tritt dafiir ein, daß sexuelle Belä
stigung in Deinem Betrieb, an der 
Uni etc. thematisiert wird. 

* Verbreite Informationsmaterial 
über sexuelle Belästigung, über 
Hilfe bietende Stellen und An
sprechpartnerinnen. 

* Unterstütze Kolleginnen, die be
lästigt werden. 

* Setze Dich fiir ein frauenfreundli
cheres Klima ein (z.B. Verbot von 
Pornographie). Sexuelle Belästi
gung kann auch in einer Betriebs
vereinbarung sanktioniert werden. 

Diese Ratschläge sind Infoblättern des Frauen-Notrufs entnommen. In Göttingen ist der Notruf (unter 055 1/ 446 84) in der Regel zu erreichen: Montags , 
dienstags, donnerstags und freitags I 0 - 13 Uhr und mittwochs von 13 - 16 Uhr. In der übrigen Zeit können Nachrichten auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen werden. Auch über die Post kann Kontakt aufgenommen werden : Postfach 1825, 37008 Göttingen. 

Sexuelle Gewalt aufdecken, Gewalttäter benennen 

wehren kann • • • 

. . . gegen sexuelle Belästigung am Telefon 

* Sofort auflegen. * Nie erzählen, daß Du gerade alleine 
bist. 

* Mit einer Trillerpfeife, die neben 
dem Telefon deponiert wird, dem 
Belästiger schrill ins Ohr pfeifen. 

* Gegebenenfalls mit eigenen Kin
dem reden und ihnen einschärfen, 
am Telefon keine Auskünfte zu 
geben. 

* Mit einem Anrufbeantworter prü
fen, wer anruft. 

* Mit Freundinnen oder Mitbewoh
nerinnen beraten, wie Ihr Euch am 
besten verhaltet. 

* Anzeige wegen Belästigung, Be
drohung oder Nötigung und in 
schweren Fällen Körperverletzung 
erstatten. (Anwältin einschalten!) 

* Bei der Telekom eine Geheim
nummer oder eine Fangschaltung 
beantragen. 

.. . g e gen se xu e lle Übergriffe im Auto 

Vertraue Deinem Gefühl! 

* Trampe oder benutze nur dann eine 
MFG, wenn Du ein gutes Gefiihl hast! 

* Steige nie in ein Auto ein bzw. ver
lasse es, wenn Du ein ungutes Gefiihl 
hast! Warte nicht auf weiteres 'ein
deutiges' Verhalten vom Fahrer! 

* Scheue Dich nicht, 'unhöflich' zu 
sein! Wehre Dich, wenn Du Dich be
droht fiihlst! 

Tips fü rs Trampen: 

* Gezielt Fahrerinnen ansprechen. 
* Nicht einsteigen, wenn mehrere Män

ner im Auto sitzen 
* Wenn ein Auto hält, selbst nach dem 

Zielort des Fahrers fragen. So kannst 
Du mit der Begründung, Du hättest ein 
anderes Ziel, das Mitfahren ablehnen. 

* Nicht übermüdet trampen! Du bist 
dann weniger aufmerksam. 

* Nicht in zurückkommene Autos ein
steigen! 

* Trampe mög
lichst zu zweit. 
Schließe Dich 
anderen Frauen 
an, die die 
gleiche Strecke 
trampen. 

* Plane die Reiseroute und nimm gutes 
Kartenmaterial mit 

Tips für Mitfahrgelegenheiten: 

* Frage nach Fahrerinnen oder ob noch 
andere Frauen mitfahren. 

* Wenn Du selbst fahrst, kannst Du 
auch nur Frauen mitnehmen. 

* Verabrede Dich mit der MFG an ei
nem öffentlichen Treffpunkt (z.B. 
Mitfahrzentrale ). 

* Verabrede vorher, wo Du Dich ab
setzen läßt. 

* Sind mehrere Mitfahrerinnen im 
Auto, lasse Dich nicht als Letzte ab
setzen, wenn Du Dich unwohl fiihlst. 

* Bei Problemen auf jeden Fall die 
Mitfahrzentrale informieren. 

Wenn Du ins Auto steigst. .. 

* trage Deine Wertsachen und Papiere 
am Körper und behalte möglichst 
Dein Gepäck in Deiner Nähe. 

* notiere das Autokennzeichen und 
merke Dir Einzelheiten (Aufkleber, 
Fabrikat etc.). 

* gib ein Ziel an und erzähle dem 
Fahrer, daß Du erwartet wirst. 

* mache dich mit dem Auto vertraut 
(Zentralverriegelung, Kindersiche-
rung, Öffnen von Türen etc.). 

* rede mit dem Fahrer, damit Du weißt, 
was er denkt. Lasse Dich aber nicht 

auf Gespräche über Gewalt und Sexu
alität im weitesten Sinne ein. 

Bei sexuellen Übergriffen: 

* Versuche, Ruhe zu bewahren und 
inneren Abstand zu gewinnen! Tief 
durchatmen. Erst überlegen, dann 
handeln. 

* Fordere den Fahrer auf, seine 
Handlungen zu unterlassen. Fordere, 
daß er sofort anhält und Dich ausstei
gen läßt. 

* Tritt bestimmt aufl 

Hält der Fahrer nicht an, kannst Du 
ihn zum Halten zwingen, indem Du 
z.B . ... 

* Gegenstände und Papiere aus dem 
Handschuhfach nimmst und aus dem 
Fenster wirfst; 

* Erbrechen vortäuschst; 
* eine Zeitung anzündest und auf den 

Rücksitz wirfst. 

Hält der Fahrer an : 

* Versuche, den Zündschlüssel abzu
ziehen und wegzuwerfen; * Nimm die Gangschaltung raus, um 
Zeit zum Aussteigen zu gewinnen; 

* Schütte dem Fahrer z.B. Pfeffer ins 
Gesicht. Benutze Tränengas aber vor
sichtig (Selbstgefährdung! Nur dann, 
wenn Du schon beim Aussteigen bist). 

Gegen sexuelle Gewalt einschreiten! 
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