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Pressemitteilung 

Eine ehrliche Debatte über die Rechte von 
Frauen? Von wegen!  
In der Silvesternacht kam es an verschiedenen öffentlichen Orten zu 
sexuellen Übergriffen auf Frauen. Viele der gesellschaftlichen 
Akteure, welche in der aktuellen Debatte meinen, dass Frauen 
stärker vor sexualisierter Gewalt geschützt werden müssen, 
sprechen in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen Frauen das 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ab. Erinnert sei daran, dass 
erst 1997 von der Gesetzgebung Vergewaltigung in der Ehe 
überhaupt als Straftat anerkannt wurde. Mit dem Paragrafen 218 gilt 
ein Schwangerschaftsabbruch heute noch  dem Grundsatz nach als 
Straftat. Wer für die Rechte von Frauen eintreten will, muss für die 
ersatzlose Streichung dieses Paragrafen eintreten!  

Ein Großteil der medialen und politischen Debatte läuft darauf 
hinaus, dass die Verletzung der Rechte von Frauen ausschließlich in 
Zusammenhang mit der Herkunft und/oder Religion der Täter zu 
begründen sei, während sich Frauen nach der aktuellen Rechtslage 
in Deutschland noch nicht einmal selbstbestimmt für oder gegen 
eine Schwangerschaft entscheiden dürfen. Die AfD und selbst 
MandatsträgerInnen der CDU/ CSU und ihre Jugendorganisation 
rufen alljährlich zum „Marsch für das Leben“ auf. Zu dessen 
Forderungen gehört unter anderem eine Verschärfung des 
Paragrafen 218 StGB, womit selbst im Falle einer Vergewaltigung 
Frauen den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch verwehrt 
würde. Konservative und RechtspopulistInnen benutzen die aktuelle 
Debatte über sexuelle Übergriffe in Köln auf Frauen an Silvester 
bewusst, um Stimmung gegen geflüchtete Menschen zu machen. 
Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung stellt sich explizit gegen 
diesen Versuch, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für die 
Propagierung ihrer rassistischen Agenda zu instrumentalisieren.  

Wir fordern eine bessere Betreuung von Betroffenen sexueller 
Gewalt, weitergehende Präventionsmaßnahmen und eine ehrliche 
Debatte über Gewalt gegen Frauen, die eng mit struktureller und 
institutionalisierter Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft 
zusammenhängt und nicht auf den kulturellen und/oder religiösen 
Hintergrund der möglichen Täter reduziert werden darf.   
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Auch dieses Jahr beteiligen wir uns daher wieder als Bündnis an 
der Demonstration in Berlin zum internationalen Frauen*kampftag, 
die diesmal am 6. März stattfinden wird, und organisieren die 
Proteste gegen den Aufmarsch der christlich-fundamentalistischen 
AbtreibungsgegnerInnen am 17. September. Sexismus und 
Rassismus dürfen keinen Platz in der Gesellschaft haben.  

DAS BÜNDNIS FÜR SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG 

Das „Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung“ ist ein breites 
Bündnis aus Beratungsstellen, verschiedener feministischer und 
allgemeinpolitischer Gruppen, Verbänden, Gewerkschaften und 
Parteien sowie Einzelpersonen. Gegründet wurde es 2012 und 
organisiert seither Proteste gegen den jährlich stattfindenden, 
bundesweiten “Marsch für das Leben” (vormals “1000 Kreuze 
Marsch”). http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de 

DIE BÜNDNISERKLÄRUNG 

Die Bündniserklärung und alle bisherigen UnterzeichnerInnen 
finden Sie auf der Webseite des Bündnisses: 

– Bündniserklärung:	  http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/ 
buendniserklaerung/ 

– UnterzeichnerInnen:	  http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/ 
buendnis/unterzeichnungen/ 

PRESSEKONTAKT 

Das Presseteam des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung 
erreichen Sie unter: 
0152 – 561 61 7008 (Silke Stöckle) 
0172 – 925 19 38 (Stefan Nachtwey) 
 
presse@sexuelle-selbstbestimmung.de 
 
Für Interviews stehen Ihnen unsere Sprecher*Innen Silke Stöckle, 
Stefan Nachtwey, Ines Scheibe und Kate Cahoon zur Verfügung. 


