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Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer. Überall. Ausnahmslos. 

Antrag 
des Abgeordneten Daniel Schwerd (fraktionslos) 
Drucksache 16/10800 

 – Öffentliche Anhörung von Sachverständigen –  
 (Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe 
Anlage.) 

* * * 
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 Opfer nicht aus dem Blick verlieren – Täter ermitteln und bestrafen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/10787 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10881 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10885 

in Verbindung mit 

Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer. Überall. Ausnahmslos. 

Antrag 
des Abgeordneten Daniel Schwerd (fraktionslos) 
Drucksache 16/10800 

    – Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

    (Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzende Daniela Jansen: Meine Damen und Herren, ich darf ganz herzlich die 
Ausschussmitglieder, die geladenen Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Landesressorts und die Besucherinnen und Besucher begrüßen. 

Wie in der letzten Ausschusssitzung verabredet, kann die heutige Sitzung auch im 
Livestream auf der Internetseite des Landtags NRW verfolgt werden. 

Die Einladung E16/1836 ist Ihnen fristgerecht zugegangen. 

Ich möchte kurz die Sachverständigen vorstellen: Claudia Fritsche von der LAG Auto-
nomer Frauenhäuser NRW, Renate Janßen von der LAG Autonome Mädchenhäuser 
NRW, Thorsten Buhrmester von der Deutschen Bahn AG/Konzernsicherheit, Frauke 
Mahr von lila in Köln, Etta Hallenga von der LAG Frauen-Notruf in der Frauenbera-
tungsstelle Düsseldorf e.V. und Martina Lörsch vom Deutschen Juristinnenbund e.V. 
Wir warten noch auf Rainer Bruckert vom WEISSEN RING e.V. Niedersachsen, der 
etwas verspätet eintreffen wird. An ihn werden die Fragen der Ausschussmitglieder zu 
einem späteren Zeitpunkt gerichtet werden. 

Die Obfrauen haben sich darauf verständigt, heute auf einführende Statements zu ver-
zichten und direkt mit den Nachfragen an die Expertinnen und Experten zu beginnen. 
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Wenn von den Abgeordneten Fragen an die Sachverständigen gerichtet werden, 
werde ich Ihnen nach Beendigung der Fragerunde das Wort für eine Antwort erteilen.  

Ich eröffne die erste Fragerunde der Ausschussmitglieder. 

Daniel Schwerd (fraktionslos): Vielen Dank an die Expertinnen und Experten, dass 
Sie heute gekommen sind und uns mit Ihrem Sachverstand helfen. 

Meine ersten beiden Fragen richten sich an die Vertreterinnen der drei LAGs und damit 
an Frau Hallenga, Frau Fritsche und Frau Janßen, sowie an Frau Mahr. 

Erstens zum Angebot der Betreuungs- und Therapieplätze für Opfer. Gibt es eine aus-
reichende Zahl an Plätzen? Bekommt man schnell genug einen Platz? Reicht das An-
gebot an sich aus oder welcher Bedarf besteht Ihrer Ansicht nach? 

Zweitens zur öffentlichen Aufklärungsarbeit gegen sexualisierte Gewalt. Was liegt da 
im Argen? Wie kann man die öffentliche Debatte seitens der Landesregierung bzw. 
des Landtags fördern? Wie kann man im Hinblick auf die Pädagogik besser sensibili-
sieren? 

Meine letzte Frage richtet sich an Frau Lörsch: Mich würde interessieren, welche 
Rechts- und Strafbarkeitslücken der Juristinnenbund im Hinblick auf sexualisierte Be-
lästigung und sexualisierte Gewalt sieht. Was kann man dagegen unternehmen und 
was kann das Land NRW speziell dagegen tun? 

Regina Kopp-Herr (SPD): Ich möchte mich im Namen der SPD-Fraktion für das Kom-
men der Expertinnen und Experten und die ausführlichen Stellungnahmen, die auch 
Handlungsempfehlungen enthalten, bedanken. 

Ich schließe mich einer Frage an, die Herr Schwerd im Zusammenhang mit der Öffent-
lichkeitsarbeit gestellt hat. Wie nachhaltig muss die Öffentlichkeitsarbeit sein? Frau 
Janßen und ich hatten gerade in einem Vorgespräch festgestellt, dass zu unserer Ju-
gendzeit einem noch hinterhergepfiffen werden durfte und man das als Frau zu ertra-
gen hatte. Das hat sich Gott sei Dank in den 70er-Jahren durch die Frauenbewegung 
deutlich verändert – heute kippt es wieder. Wir verzeichnen hier Wellenbewegungen. 
Wie können wir durch eine gut angelegte, dauerhafte Öffentlichkeitsarbeit das Thema 
„sexualisierte Gewalt“ beeinflussen? 

Frau Lörsch vom Juristinnenbund, Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, 
dass in Bezug auf die psychosoziale Prozessbegleitung die Oberlandesgerichtspräsi-
dien Anhaltspunkte für anzuerkennende Ausbildungen erhalten sollten. Könnten Sie 
noch einmal beschreiben, was damit genau gemeint ist und welche berufliche Qualifi-
kation und welche berufliche Fortbildung vonnöten ist? 

Sie sind die einzige Expertin, die auch städtebauliche Aspekte in ihrer Stellungnahme 
erwähnt hat. Können Sie uns dazu auch noch einmal zwei, drei Stichpunkte sagen? 

Herr Buhrmester, Sie haben keine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Ich denke, 
dass Sie aufgrund irgendeiner Zuständigkeit eingeladen worden sind. Gibt es bei der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/1361 

Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation 29.06.2016 
43. Sitzung (öffentlich) LB 
 
 
Deutschen Bahn besondere Programme, die vor sexualisierter Gewalt, vor Übergriffen 
gegenüber Frauen schützen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank an die Expertinnen und Experten für die Stel-
lungnahmen und Ihr Kommen heute. 

Frau Fritsche und Frau Lörsch, Sie haben beide in Ihren Stellungnahmen auf die Sen-
sibilisierung der Polizei und Justiz hingewiesen. Wo sehen Sie da noch Bedarfe und 
wie wären diese auch sinnvoll aufzustellen? Halten Sie diesbezüglich eine Zusammen-
arbeit mit der Frauenhilfeinfrastruktur für sinnvoll? 

Frau Hallenga, wie erklären Sie sich denn die möglicherweise gestiegene Anzeigebe-
reitschaft? Wir haben im Zusammenhang mit Köln gesehen, dass junge Frauen dann 
doch den Mut gefunden haben, Vergehen gegen sie und ihre sexuelle Selbstbestim-
mung anzuzeigen. Wir wissen aber auch, dass es eigentlich eine sehr schambehaftete 
Deliktsform mit einem sehr hohen Dunkelfeld ist und dass nur ein Bruchteil der Frauen 
auch schwerste Sexualdelikte überhaupt zur Anzeige bringt. Was gilt es zu tun, um 
dies weiter zu erhöhen oder zumindest das zu erhalten, was wir jetzt schon erreicht 
haben? 

Frau Hallenga, Frau Mahr und Frau Janßen, wir wissen aus Studien und Befragungen, 
dass Mädchen und junge Frauen sexuelle Übergriffe unterhalb von Vergewaltigung 
oftmals als durchaus „normal“ bewerten und auf der anderen Seite Jungs bestimmte 
Grenzen auch nicht zwingend akzeptieren, weil ihnen auch vermittelt wird: Naja, Jungs 
sind halt so. – Welche Maßnahmen gilt es zu ergreifen, um insbesondere die Gruppe 
der jungen Frauen und der Mädchen auch für ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Gren-
zen zu sensibilisieren, aber eine Sensibilisierung in der pädagogischen Jungenarbeit 
zu erreichen? 

Frau Mahr und Herr Buhrmester, zum Stichwort „Angsträume und kommunale Netz-
werke“. Bahnhöfe gelten ja allgemein durchaus auch als Angsträume. Frau Mahr, Sie 
schreiben ja auch in Ihren Forderungen als Bündnis lila in Köln, dass sich kommunal 
etwas tun müsste, dass man auch ein Stadtgespräch bräuchte. Was gilt es Ihrer An-
sicht nach in den Blick zu nehmen und welche Akteure sind an dieser Stelle zu betei-
ligen? 

Susanne Schneider (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion herzlichen Dank für Ihr 
Erscheinen heute und Ihre Stellungnahmen. 

Frau Hallenga und Frau Lörsch, wir haben von der Schwierigkeit gehört, Frauen über-
haupt dazu zu bewegen, eine Straftat zur Anzeige bringen – was für eine, in welcher 
Stufe und in welchem Umfang auch immer. Worin sehen Sie das Hauptproblem, wenn 
die Frauen es dann wirklich tun? Woran müssen wir noch arbeiten? Denn es läuft ja 
sicherlich nicht alles rund, wenn sich die Damen mal entschließen, Anzeige zu erstat-
ten. 

Herr Buhrmester, wenn man nach den Kölner Ereignissen durch deutsche Bahnhöfe 
läuft, sieht man, dass mehr Sicherheitspersonal vorhanden ist – ich nehme jetzt mal 
diesen Überbegriff, um da keinem zu nahe zu treten. Die Frage, was Sie in Ihren Zügen 
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machen, ist ja schon aufgetaucht. Was machen Sie denn speziell, um Ihre Mitarbeite-
rinnen zu schützen? Abgeordnete fahren ja schon mal mit der Bahn: Ich erlebe es 
öfter, dass es doch sehr viel weibliches Zugbegleiterpersonal gibt. Wenn ich mir vor-
stelle, dass diese Frauen spätabends alleine in einem Zug sind! Haben Sie nach den 
Kölner Ereignissen Schutzmaßnahmen ergriffen, haben Sie gesagt: „Wir müssen ein 
bisschen was tun“? Was steht diesbezüglich an? 

Frau Lörsch, das Land Niedersachsen hat im Zuge der Gründung der Stiftung „Opfer-
schutz“ eine Opferschutzkonzeption entwickelt. Halten Sie im Hinblick auf die Ereig-
nisse in der Silvesternacht eine landesweite Opferschutzkonzeption für sinnvoll und 
angebracht? Welche Vorteile könnten aus einer landesweiten Opferschutzkonzeption 
sowohl für die Opfer als auch für die Hilfsinstitutionen entstehen? 

Bernhard Tenhumberg (CDU): Ich schließe mich im Namen der CDU-Fraktion den 
Dankesworten für die Erstellung und Überreichung der Stellungnahmen an. 

Meine erste Frage schließt an die Fragestellung von Frau Paul an: In den Stellungnah-
men wird beschrieben, dass sexualisierte Gewalt vor allem im sozialen und häuslichen 
Umfeld passiert. Seit der Silvesternacht wissen wir aber, dass auch in der Öffentlich-
keit Angsträume entstehen können. Wie kann man diese öffentlichen Angsträume ver-
hindern und Frauen im öffentlichen Raum besser vor sexualisierter Gewalt schützen? 

Zweitens. In allen Stellungnahmen ist immer wieder die Rede davon, dass wirksame 
Strategien zur Gewaltprävention entwickelt werden müssen. Wie sollen diese Strate-
gien konkret aussehen? 

Marc Olejak (PIRATEN): Frau Lörsch, aus Sicht des Deutschen Juristinnenbunds 
rückblickend auf Silvester: Was müsste man aus Ihrer Sicht konkret für die Opfer tun – 
sozusagen exemplarisch, damit wir dann auch für alle anderen Bereiche schauen kön-
nen? Denn – Herr Tenhumberg hat es bereits angesprochen – es handelt sich ja hier-
bei offensichtlich um ein mehr oder weniger international bekanntes Phänomen. Inwie-
weit gibt es in diesem Zusammenhang statistische und polizeiliche Erkenntnisse auch 
aus anderen Ländern, die als Grundlage dienen können, um ein vernünftiges neues 
Konzept auszuarbeiten? 

Herr Buhrmester, inwieweit existiert bei den Sicherheitsleuten der Deutschen Bahn in 
diesem Zusammenhang zurzeit eine Gender- und Opfersensibilisierung und wie ist sie 
ausgestaltet? 

Frau Hallenga, wie sieht es Ihrer Ansicht nach denn bei der Polizei in Nordrhein-West-
falen aus? Inwieweit kann mittels interdisziplinärer Schulungen und Kooperationen von 
Polizeikräften vielleicht auch länderübergreifend der Bereich „Sensibilisierung von Op-
fern“ vorangebracht werden? 

Vorsitzende Daniela Jansen: Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herr Bru-
ckert ist gekommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Runde, Herr Bruckert. Da 
wir die erste Fragerunde jetzt abgeschlossen haben, schlage ich Ihnen vor, meine Da-
men und Herren, dass wir zunächst das Wort zur Beantwortung an die bereits vorher 
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anwesenden Expertinnen und Experten geben und Sie Herrn Bruckert dann in der 
zweiten Fragerunde befragen können. 

Dann bitte ich die Expertinnen und Experten, auf die an sie gerichteten Fragen der 
Reihe nach zu antworten. 

Claudia Fritsche (Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Anwesende, Besu-
cher/innen und Kolleg/inn/en! Ich danke im Namen der LAG für die Einladung und die 
Möglichkeit der Stellungnahme. Wir begrüßen sehr, dass diese Debatte im Hinblick 
darauf, wie der Schutz für die betroffenen Frauen verbessert werden kann, aufgenom-
men wird. 

Herr Schwerd, Sie stellten die Frage, ob das Angebot an Frauenhausplätzen ausrei-
chend ist und ob es für die von Gewalt betroffenen Frauen schnell erreichbar ist. – Die 
Frauenhäuser sind dankbar und würdigen die in den Haushalt neu eingestellten Fi-
nanzmittel für die Arbeit der Frauenhäuser. Es bleibt aber noch vieles nachzubessern. 
An diesem Montag war auf der Frauen-Info-Netz-Seite um 10:20 Uhr kein einziger 
Frauenhausplatz in Nordrhein-Westfalen verfügbar. Nachdem es eine Stunden vorher 
noch einige freie Plätze gegeben hatte, war eine völlig rote Ampelschaltung zu sehen. 
Das heißt, es gibt eine hohe Nachfrage, einen hohen Bedarf. Das heißt auch, dass 
Frauen nicht zeitnah aufgenommen werden können. 

Zu der Frage der öffentlichen Aufklärungsarbeit und danach, welche wirksamen Stra-
tegien verfolgt werden können: Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Auf-
klärungsarbeit und Sensibilisierung muss durch alle gesellschaftlichen Bereiche gehen 
und im Kindergarten anfangen.  

Es gibt hierzu unterschiedliche Anregungen, und auch im Landesaktionsplan wurden 
viele Gedanken eingebracht, was alles möglich ist. Hier ist noch sehr viel machbar. 
Wichtig ist, dass es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen und auch entspre-
chend angepasst wird. 

Zur Sensibilisierung der Polizei: Da sind wir in vielen Ansätzen schon sehr gut und 
auch sehr weit gekommen. Es wurden – wenn ich mich recht erinnere, fing es mit der 
Einführung des Gewaltschutzgesetztes an – sehr viele Kooperationen mit der Polizei 
gegründet. Es gibt die gut funktionierenden runden Tische, aber es muss immer wieder 
nachgearbeitet werden. Die Kolleginnen in den Frauenhäusern weisen darauf hin, 
dass es immer sehr davon abhängt, welche Beamte im Einsatz sind. Es gibt wirklich 
sehr viele engagierte Polizistinnen und Polizisten, aber es gibt natürlich auch immer 
wieder neue Besatzungen. Oft stehen junge Kolleginnen und Kollegen vor einer Auf-
gabe, mit der sie vorher noch nie konfrontiert waren. Es muss also ständig nachge-
schult werden. Es ist wichtig, dass diese Kooperationen weiter stattfinden können. 

Renate Janßen (Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser/femi-
nistische Mädchenarbeit NRW e.V.): Ich bedanke mich für die Einladung und die 
Möglichkeit, hier eine Stellungnahme abzugeben. 
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Zu der Frage, ob die Angebote ausreichen. Ganz klar: Nein. Sie sind auch schlecht 
finanziert. Schauen wir uns die Situation der Mädchenberatungsstellen an: Wir haben 
gerade mal vier Mädchenberatungsstellen in NRW, die überhaupt in der Landesförde-
rung sind. Der Topf der Familienberatungsstellen, in dem wir als Mädchenberatungs-
stellen drin sind, ist seit Jahren gedeckelt und nicht erweitert worden. Neue Initiativen 
und neue Beratungsstellen, die zu ähnlichen Themen arbeiten, können also nicht in 
die Landesförderung kommen. Die Mädchenberatungsstellen erhalten für Personal-
kosten maximal 27 % als Zuschuss vom Land. Den Rest müssen sie über kommunale 
Zuschüsse reinholen. Häufig haben sie auch einen sehr hohen Anteil an Spendenauf-
kommen. 

Sehr viel Kraft bindet auch die Tatsache, dass die kommunalen Mittel teilweise jährlich 
neu über Verträge ausgehandelt werden müssen. Selbst die vier landesgeförderten 
Mädchenberatungsstellen haben keine sichere Finanzierung. Ihre Finanzierung hängt 
davon ab, wie es auf kommunaler Ebene aussieht. 

Da sehen wir einen ganz dringenden Nachbesserungsbedarf des Landes, damit die 
Mädchenberatungsstellen nicht permanent auf kommunaler Ebene diese Kämpfe über 
eine Finanzierung führen müssen. 

Weiterhin fehlen Therapieplätze. Wir haben Wartelisten für Mädchen, die eine Thera-
pie brauchen. Bei niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten fehlen diese 
Plätze. Wir können in den Mädchenberatungsstellen auch immer nur bedingt Thera-
pien anbieten. Wenn das im Leistungskatalog auf kommunaler Ebene erscheint, dann 
wird oft gesagt: Ja, aber bitte nicht so viel. Dafür gibt es die Finanzierung der Kranken-
kassen. – Aber es gibt eben nicht genügend niedergelassene Therapeutinnen und 
Therapeuten, die über die Krankenkassen finanziert werden – ganz einfach. Da beißt 
sich die Katze in den Schwanz. 

Es fehlen insgesamt wirklich flächendeckend Anlaufstellen gerade für jugendliche 
Mädchen. Wir haben auch in dem Bereich der offenen Arbeit – was oft eine niedrig-
schwellige Möglichkeit für Mädchen ist, Ansprechpartnerinnen zu finden – das gleiche 
Problem wie bei den Mädchenberatungsstellen: schlechte Finanzierung der Mädchen-
treffs. Die sind immer darauf angewiesen, die politischen Kämpfe auf kommunaler 
Ebene zu führen. 

Da ist aus unserer Sicht insgesamt dringender Handlungsbedarf. Es sollte mal genau 
hingeschaut werden, wie die Infrastruktur in NRW für Mädchen, die Schutz, Unterstüt-
zung und Begleitung brauchen, ausgestaltet ist. Man muss es sich mal in der Gesamt-
heit anschauen und überlegen, wie seitens des Landes nachgebessert werden kann. 

Wir werden oft auf die kommunale Ebene verwiesen, denn dort sind erzieherische Hil-
fen angesiedelt. Uns wird gesagt, dies sei Aufgabe der Kommunen. Aber: Bei manch 
anderen Aufgaben der Kommunen finanziert und unterstützt das Land wesentlich 
mehr. Von daher sollte das auf jeden Fall gehen. 

Zur Sensibilisierung. Sensibilisierung ist in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen 
ein durchgängiges Thema. Die Sensibilisierung fängt damit an, dass man sich verdeut-
licht, dass wir Mädchen und Jungen haben und dass sie von bestimmten Dingen un-
terschiedlich betroffen sind. Diese geschlechterdifferenzierte Wahrnehmung fehlt uns 
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bei ganz vielen Dingen. Wir haben in der Stellungnahme dezidiert gefordert, dass die 
Mädchen als eigenständige Gruppe gesehen und nicht unter Frauen subsumiert wer-
den. Wir müssen es im Frauenbereich und aber auch im Jugendbereich einklagen, 
denn da werden Mädchen unter Jugendliche subsumiert und nicht als eigenständige 
Zielgruppe mit besonderen Bedürfnissen wahrgenommen. 

Der erste Schritt ist, Mädchen wahrzunehmen und sich genau anzuhören, was die 
Mädchen von ihren Erlebnissen in den Schwimmbädern, in den Diskotheken usw. er-
zählen. Sie haben erwähnt, Frau Kopp-Herr, und wir haben das gleiche Gefühl, dass 
es im Moment wieder eine Stimmung gibt, in der Übergriffe legitimiert werden, dass 
man Mädchen runtermachen darf. Die Mädels erzählen uns in unseren Treffs und Be-
ratungsstellen, was sie täglich in den Schulen auch an verbalen Übergriffen erleben. 

Wir hatten letztens in Gelsenkirchen eine Mädchenkonferenz und da haben die Mädels 
uns berichtet, was sie tagtäglich in der Schule erleben. Sie forderten, dass die Erwach-
senen endlich die Verantwortung dafür übernehmen und gescheite Programme an den 
Schulen machen, damit sie gestärkt und gestützt werden. 

Natürlich fängt es bei der Kita an. In dem Gesetzentwurf stehen zwar schöne Sachen, 
auch geschlechterdifferenzierte Geschichten, aber wird es denn umgesetzt? Das ist 
doch genau der Punkt. Wir haben jetzt diesen Antrag und hatten vorher andere tolle 
Anträge. Die Frage ist doch: Werden die Beschlüsse konkret umgesetzt? Und vor al-
lem: Wer kontrolliert sie? Das sind alles immer schöne politische Willensbekundungen, 
aber wir merken in der praktischen Arbeit, dass sich nicht so viel verändert, wie sich 
eigentlich verändern müsste. 

Zum Stärken der Mädchen: Es ist ungeheuer wichtig, dass die Mädchen erst mal die 
Erlaubnis bekommen, zu erkennen: Das, was ich gerade an negativen Gefühlen emp-
finde, darf ich empfinden, und das ist Mist, was da läuft. – Mädchen müssen auch darin 
gestärkt werden, dass sie das Recht haben, sich zu wehren. Wir müssen den Mädchen 
die Erlaubnis geben, dass sie sich wehren dürfen. Und sie sollen verstehen, dass es 
nicht normal ist, wenn jemand sie in der Schulklasse anmacht. 

Zur Sensibilisierung der Polizei und der Justiz: Es ist alles völlig richtig, aber nach der 
Dunkelfeldstudie von Niedersachsen haben die Mädchen als einen Punkt die Polizei 
genannt und dass sie das gehindert hat, eine Anzeige zu erstatten. Weitere Punkte 
waren: „Ich habe die Tat als nicht so schwerwiegend angesehen“, „Ich habe die Ange-
legenheit selber geregelt“ – wie auch immer; wir haben uns gefragt, wie eigentlich – 
und „Meinetwegen habe ich nicht angezeigt, denn ich wollte meine Ruhe, wollte nicht, 
dass es öffentlich wird“. 

Das ist ein wesentlicher Aspekt in dieser Dunkelfeldstudie Niedersachsens. Wir brau-
chen Erklärungen, warum gerade die jugendlichen Mädchen nicht anzeigen.  

Wir brauchen – das finde ich ganz wichtig – eine Dunkelfeldstudie für Nordrhein-West-
falen. Wir haben beim Landeskriminalamt im Anschluss an das Erscheinen der nieder-
sächsischen Studie beim Landeskriminalamt, weil dort auch Dunkelfeldstudien durch-
geführt werden, nachgefragt. Das LKA hat uns mitgeteilt, dass bei der nächsten Dun-
kelfeldstudie der Bereich „Gewalt, sexualisierte Gewalt, sexualisierte Übergriffe“ nicht 
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gesondert abgefragt wird. – Vom Land ist aber zu verlangen, dass eine gescheite Dun-
kelfeldstudie erfolgt. 

Thorsten Buhrmester (Deutsche Bahn AG – Konzernsicherheit Region West): 
Zur ersten Frage der besonderen Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen 
in unseren Verkehrsstationen – ich gehe davon aus, dass wir hier über Bahnhöfe spre-
chen. – Speziellen Schutz für Frauen und Mädchen haben wir nicht vorgesehen. Wir 
wollen unsere Fahrgäste grundsätzlich schützen, da unterscheiden wir nicht. 

Worauf wir natürlich im Nachgang der Ereignisse der Silvesternacht Wert legen, ist, 
dass unser Sicherheitspersonal alleinreisende Frauen und Mädchen oder kleinere 
Gruppen im Rahmen der Bestreifung in den Verkehrsstationen und Zügen besonders 
im Blick hat, also ein Stück weit in der Nähe bleibt. Das haben wir natürlich im Rahmen 
der Sensibilisierungsmaßnahmen im Umgang mit den Ereignissen in Köln und in an-
deren Städten eingeleitet. 

Zur zweiten Frage nach den Angsträumen und kommunalen Netzwerken: Wir betrei-
ben dort, wo wir außerhalb unserer Zuständigkeit Angsträume selber erkannt haben, 
natürlich auch direkt die Gespräche mit den zuständigen Kommunen. Wir haben in 
diversen Städten sogenannte Ordnungspartnerschaften beschlossen. Dort sind neben 
der Deutschen Bahn und der Kommune selbst die Sicherheits- und Ordnungsdienste 
der Stadt – also in der Regel das Ordnungsamt und die Landes- und Bundespolizei, je 
nach Zuständigkeit – beteiligt, teilweise noch der Zoll und andere Institutionen da, wo 
es Sinn macht. 

Um das Erscheinungsbild des Bahnhofsumfelds – meisten sind es heruntergekom-
mene Gebäude – müssen sich natürlich immer die Leute kümmern, die Besitzer dieser 
Sachanlagen sind.  

Ansonsten sind die Themen „Reinigung“ und „Beleuchtung“ für uns relevant. Da, wo 
die Beleuchtung kaputt ist, wird sie so schnell wie möglich ausgetauscht. Wir haben 
an diversen Verkehrsstationen Hinweise zur Erreichbarkeit aufgehängt, wo auch der 
Fahrgast, der Bürger Unzulänglichkeiten melden kann, die dann unverzüglich abge-
stellt werden. Gleiches gilt für nicht funktionsfähige Fahrtreppen oder Fahrstühle. 

Zur dritten Frage nach deutlich mehr Sicherheitspersonal: Schön, wenn das beim Bür-
ger so angekommen ist. Wir haben das in der Tat eigentlich nicht gemacht, haben aber 
den Personalansatz ein Stück weit anders betrachtet. Das ist aber Tagesgeschäft, 
denn wir reagieren mit unserem Sicherheitspersonal natürlich auf Lageveränderungen 
und stellen uns zu den Tageszeiten und Wochentagen – gerade am Wochenende hier 
in Düsseldorf zum Beispiel – stärker auf als zum Beispiel am Mittwoch in einer Früh-
schicht, also 6:00 bis 14:00 Uhr. Da sind die uns bekannten Ereignisse natürlich nicht 
in der Häufigkeit zu sehen wie am Wochenende in Düsseldorf, Köln oder Dortmund 
oder in jeder anderen großen Stadt in Deutschland. Deswegen haben wir unseren 
Personalansatz zu diesen Zeiten etwas anders gewählt. Wenn das dann letztendlich 
so aufgenommen wird, dass grundsätzlich mehr Personal da ist, dann ist es ja auch 
ein gutes Zeichen. 
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Auch hier haben wir nicht speziell weibliche Fahrgäste im Blick, die wir schützen, son-
dern wir sehen unsere Fahrgäste in der Gesamtheit – wir unterscheiden da also nicht. 
Natürlich haben die Mitarbeiter gerade in den Abend- und Nachtstunden die Order, 
speziell auf alleinreisende Frauen oder Mädchen in den Bahnhöfen und Zügen zu ach-
ten und ein Stück weit in der Gegend zu bleiben. 

Zur vierten Frage gilt Vorgenanntes: Wir unterscheiden nicht zwischen Frauen und 
Männern. Wir sehen unsere Maßnahmen ganzheitlich. Wenn es natürlich Hinweise auf 
Übergriffe gezielt auf weibliche Personen gibt, dann handeln wir selbstverständlich, 
aber Gleiches würden wir machen, wenn es Übergriffe auf männliche Personen gibt. 
Letztendlich unterscheiden wir nicht. Aber das Thema „Übergriffe auf Frauen in Ver-
kehrsstationen“ haben wir im Blick. Wenn wir entsprechende Hinweise bekommen, 
werden wir mit unserem Ordnungspartner, der Bundespolizei, sofort reagieren. 

(Susanne Schneider [FDP]: Da war jetzt meine Frage mit den Mitar-
beiterinnen, die ich gerade gestellt habe!) 

Das habe ich übersprungen, sorry. Die Mitarbeiter in den Verkehrsstationen und Zügen 
werden von dem jeweils zuständigen Geschäftsfeld natürlich im Rahmen der eigenen 
Maßnahmen mit Sensibilisierungskampagnen und Deeskalationsmaßnahmen ge-
schult. Und es wird bei der Dienstplangestaltung berücksichtigt, dass Frauen nicht 
nachts alleine in der DB-Information sitzen, sondern mindestens ein männlicher Be-
gleiter dabei oder die Streife der DB-Sicherheit in der Nähe ist. Das wird schon berück-
sichtigt; das treiben die Frauen aber auch selber an – die Betriebsräte sowieso. Das 
ist auch gut so. 

Frauke Mahr (lila in Köln co. Frauen gegen Gewalt e.V.): Ich bin heute für lila in 
Köln hier, einem Bündnis von Frauenprojekten, die zu verschiedenen Zielgruppen und 
Themen arbeiten. 

Es ist eben schon in aller Deutlichkeit gesagt worden: Es gibt nicht genügend Ange-
bote – nicht für von Gewalt betroffene Frauen, nicht für von Gewalt und Übergriffen 
betroffene Mädchen und weibliche Jugendliche. 

Ein Bereich, der sehr wichtig ist, gerade wenn man mit Mädchen arbeitet, ist der Be-
reich der Prävention, weil Beratung und Therapie für viele Mädchen erst mal gar nicht 
denkbar sind. Es besteht aber die große Chance, durch präventive Angebote in der 
Schule und in der Jugendarbeit Mädchen und weibliche Jugendliche zu erreichen. Das 
ist ein Bereich, der unbedingt beachtet werden muss, wenn wir über Beratung, Thera-
pie und Übergriffe reden. 

Die Silvesternacht hat zur Folge gehabt, dass über das Thema „sexualisierte Gewalt“ 
überhaupt geredet wird – massiv auf den öffentlichen Raum bezogen.  

Alle, die zum Thema arbeiten, sich informieren und offene Ohren haben, wissen, dass 
der größte Teil der Übergriffe im Nahfeld, im häuslichen Bereich geschieht. Aber wir 
wollen diesen Anlass jetzt nutzen, um das zu tun, was die Frauenprojekte, die Frauen-
institutionen, die zum Thema arbeiten, ja immer mit ihrer Arbeit verbinden: zum einen 
die direkte Arbeit mit Mädchen oder Frauen, zum anderen aber auch die Sensibilisie-
rung für Berufsgruppen und vor allem auch das Wirken in die Öffentlichkeit hinein. 
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Diesbezüglich ist nach der Nachhaltigkeit gefragt worden, also nach der Konzeptent-
wicklung: Wie kann das Thema gesamtgesellschaftlich aufgegriffen werden und was 
muss geschehen, um überhaupt etwas zu verändern? Wir laufen im Moment ein wenig 
Gefahr, dass wir alle nur die Mädchen und die weiblichen Jugendlichen und jungen 
Frauen stärken – „Starke Mädchen“ ist ja seit Langem schon ein ganz beliebter Begriff. 
Wir müssen aber auch schauen, was wir den Jungen mitzuteilen haben, was wir von 
Männern zu fordern haben. Und wir müssen – und das erwarte ich von Politik und allen 
gesellschaftlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern – auch auf die Täterseite 
schauen; Täter jetzt wirklich ganz weit gefasst. Das gehört für mich dazu, wenn wir 
über Nachhaltigkeit und über Konzepte reden, am Thema etwas zu ändern. 

Und bitte: Mädchen dürfen auch ängstlich und bang sein, Jungen auch. Mit dieser 
Begrifflichkeit „stärken“ und was sie bedeutet müssen wir wirklich sehr differenziert 
umgehen. Denn wir Erwachsene sind in der Verantwortung. Ich bin jetzt gerade wieder 
auf der Minderjährigen-Schiene, aber das gilt für mich auch für erwachsene Frauen. 

Wir müssen hinschauen, was Mädchen und Frauen, die besonders häufig von Gewalt, 
sexualisierter Gewalt betroffen sind, brauchen. Wir müssen uns aber auch die Frage 
stellen, wie wir die Täter jeder Altersgruppe ins Auge nehmen können und welche Bot-
schaften wir in dieser Hinsicht vermitteln müssen. 

Eines wissen wir aus der Arbeit auch, nämlich dass tatsächlich – es ist vorhin schon 
einmal gesagt worden, aber ich will es noch einmal unterstreichen, weil es so erschre-
ckend ist – Übergriffe ganz klein angefangen, von der dummen Bemerkung bis zu 
massivem körperlichen Angehen für viele Mädchen und Frauen etwas sind, was sie 
oft notgedrungen wegstecken, manchmal weglächeln. Die Mädchen sagen dann: Ach, 
die Jungen sind so, die meinen das nicht so. Wie kann man das denn meinen? Oh, 
das ist ein verdecktes Kompliment. – Aber auch viele erwachsene Frauen tun sich 
ganz schwer damit, dazu zu stehen, wenn ihnen so etwas passiert ist und sie Opfer 
von Übergriffen geworden sind. 

Das Erste, was für weibliche Wesen dann in der Regel auftaucht, ist die Frage: Bin ich 
glaubwürdig? – Trotz aller Diskussionen, die wir seit Jahren führen, und aller Aktionen 
und gesetzlichen Veränderungen, war Silvester eine ungewöhnliche Situation, weil da 
die Glaubwürdigkeit mal nicht infrage stand, sondern das Thema auf dem Tisch war 
und besprochen wurde. Da sagte niemand: „Na, wenn das mal nicht erfunden ist“ oder 
„Die wird den herausgefordert haben“. Das Thema Glaubwürdigkeit bei Mädchen und 
Frauen, die Opfer von Übergriffen werden, ist immer noch relevant. Da müssen wir in 
der Öffentlichkeitsarbeit und in der Präventionsarbeit rangehen, damit sich die Wahr-
nehmung den Tatsachen anpasst.  

Die Sensibilisierung von Mädchen und Jungen habe ich gerade versucht zu umreißen.  

Angsträume im öffentlichen Raum: Es ist in jedem Fall zu begrüßen, dass Städte heller 
und freundlicher werden und nicht schon von der Anmutung her negativ besetzt sind. 
Das ist aber ein Teil in einem großen gemeinsamen Konzept, das wir alle auf die Beine 
zu stellen haben. Es ist begrüßenswert, macht aber nicht die Hauptsache aus. 
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Das Angrapschen in der Schule und in der Disco und die Belästigung von erwachse-
nen Frauen ist auch immer ist ein sehr großes Thema und das andere ist nur ein Teil 
dabei.  

Zur Frage, was in der Kommune geschehen muss: Wir brauchen Konzepte, wie alle 
Akteurinnen und Akteure in einer Kommune zusammenarbeiten können. Lila in Köln 
hat heute Morgen zusammengesessen und an solch einem Konzept für Köln gearbei-
tet. Wir wollen die Politik mit reinholen – wir haben in Köln ja eine Oberbürgermeisterin, 
die wir einbinden möchten. Wir müssen mit Menschen, die Ansehen genießen, zusam-
menarbeiten. Das Signal muss sein, dass Gewalt, sexualisierte Gewalt, jede Form von 
Übergriff absolut daneben und absolut nicht tolerabel ist und wir uns alle dagegenstel-
len. 

Das muss in sämtliche gesellschaftliche Gruppierungen getragen werden; ob das – in 
Köln ist es naheliegend – der Karnevalsverein ist, in dem zum Thema gemacht wird, 
dass ein frauenfeindlicher Witz der Anfang von etwas viel Schlimmerem sein kann, 
oder ob das andernorts ein Schützenverein ist, ob das die Industrie ist, ob es um Ar-
beitsplätze geht, wie auch immer. 

Wir brauchen ein Konzept, und diesbezüglich finde ich die Politikerinnen und Politiker 
vor Ort wahnsinnig wichtig, weil sie in allen Zusammenhängen drin sind – ob jetzt eh-
renamtlich oder durch ihre Funktion, aber auch durch ihr Mandat. Sie sollten mit Grup-
pierungen, die zu dem Thema ein großes Fachwissen und Engagement besitzen und 
über Jahrzehnte eine enorme Sensibilität gezeigt haben, zusammenwirken, um die 
Konzepte zu erarbeiten. Diese können in den Kommunen ganz unterschiedlich ausse-
hen, müssen aber gemeinsam als gesamtgesellschaftliche Aufgabe entwickelt und 
umgesetzt werden – mit Männern, mit Frauen, mit Vereinen, mit allen, die in der Stadt-
gesellschaft aktiv sind. 

Etta Hallenga (Landesarbeitsgemeinschaft Frauen-Notruf in der frauenbera-
tungsstelle Düsseldorf): Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin eine der Spre-
cherinnen des Landesverbandes autonomer Frauen-Notrufe. Wir haben uns im letzten 
Jahr als Verein zusammengeschlossen. 

Anfangs wurde die Frage nach genügend Betreuungs- und Therapieplätzen gestellt. - 
Wir arbeiten in der Regel vor Ort mit einem Bündnis aus Therapeutinnen und Thera-
peuten zusammen. Gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, sagen Therapeu-
tinnen: Ich habe schon eine Frau bei mir in der Beratung. – Allerdings sind mittlerweile 
viele Therapeutinnen und Therapeuten in der Traumaverarbeitung und der Stabilisie-
rung sehr versiert. Da hat sich in den letzten Jahren etliches getan – zum Glück! 

Man darf aber nicht unterschätzen, dass gerade wenn es darum geht, dass eine er-
wachsene Frau sexualisierte Gewalt erlebt hat, die Therapeutin, die mit der Frau ar-
beitet, durchaus auch die Bilder im Kopf hat: Das, was die Frau mir da gerade erzählt, 
könnte mir selber auch passieren. – Es ist immer ein Thema, das ganz großen Wider-
stand weckt, vor allen Dingen, wenn es einem selber auch passieren könnte. Es gibt 
viele Therapeutinnen und Therapeuten, aber gerade beim Thema „sexualisierte Ge-
walt“ sind sie sehr zurückhaltend. Und wenn die Frauen Anzeige erstattet haben, 
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kommt immer zusätzlich die Befürchtung: Naja, wenn eine Anzeige existiert, muss ich 
vielleicht bei Gericht selber aussagen. – Das schreckt viele ab, zumal es auch die 
Meinung gibt, dass sich eine Frau, die eine Anzeige gemacht hat, keiner Therapie 
unterziehen sollte. Das steht auch immer noch als Mythos im Raum und sorgt für 
Schwierigkeiten. 

Zum Thema „öffentliche Aufklärungsarbeit“: Ich denke, dass sich viele von Ihnen an 
die Kampagne „Kein Küsschen auf Kommando“ erinnern. Ich sehe einige nicken. Das 
war eine Aufklärungskampagne, die sehr deutlich gemacht hat: Mein Körper gehört 
mir. Sie hat ebenfalls sehr deutlich gemacht, dass es ein Selbstbehauptungsrecht so-
wohl von Jungs als auch von Mädchen gibt und niemand den Körper anfassen darf. 

Umso eklatanter ist es natürlich, dass im deutschen Strafrecht und im StGB die sexu-
elle Selbstbestimmung nicht voraussetzungslos geschützt ist und ein einfaches „Nein“ 
nicht reicht. Das ist ein komischer Widerspruch. Wenn wir mit Menschen darüber re-
den, wird klar, dass da etwas nicht stimmt und da etwas nachgebessert werden muss. 
Aufgrund massiven Widerstands geschieht das jetzt zum Glück, indem die sexuelle 
Selbstbestimmung voraussetzungslos geschützt wird. 

Zur Frage nach der gestiegenen Anzeigebereitschaft gerade nach Silvester: Frau Mahr 
hat es eben noch einmal betont, dass es den Frauen, wenn sexualisierte Übergriffe 
stattfinden, relativ egal ist, ob es im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt um 
Raub oder Diebstahl ging. Ein Handy kann man wieder kaufen, aber diesen Angriff auf 
die sexuelle Selbstbestimmung, die sexuelle Würde zu verarbeiten, ist noch mal etwas 
ganz anderes. 

Die massive Öffentlichkeitsarbeit hat vor allem vonseiten der Polizei für das Signal 
gesorgt: Wir nehmen Sie ernst, egal, ob es strafbewehrt ist oder nicht. – Das ist das 
richtige Signal gewesen, denn in der täglichen Arbeit erlebe ich die Angst davor, nicht 
ernstgenommen zu werden. Dahinter steht der Gedanke: Mir ist etwas so Unglaubli-
ches passiert, was man sonst nur aus der Zeitung oder dem Fernsehen kennt oder 
von irgendwem aus der Nachbarschaft gehört hat, und dann passiert es mir selber – 
und das auch noch Silvester in einem öffentlichen Raum. Das ist so unglaublich. – 
Viele Frauen wollten ja Silvester auch erst gar keine Anzeige machen nach dem Motto: 
Ich will das nicht an die große Glocke hängen. Das ist mir zu mühselig. 

Frau Schneider, Sie hatten noch mal die Frage gestellt, was Frauen daran hindert, 
eine Anzeige aufzugeben. – Ein Hinderungsgrund, den ich in der Beratungsarbeit mit 
Frauen immer wieder erlebe, ist, dass sie in ihrer Entscheidung die lange Dauer bis zu 
einem Strafverfahren beeinflusst, dass es nämlich, wenn der Täter nicht in U-Haft sitzt, 
von der Anzeige bis zu einem potenziellen Strafverfahren in Düsseldorf zwischen ein-
einhalb und zwei Jahren dauert. Überlegen wir mal, was in ein oder zwei Jahren pas-
sieren kann. Das ist ein Grund, warum Frauen sagen: Ich mache keine Anzeige, ich 
will das nicht. Bei jungen Frauen ist es oft die Befürchtung: Wenn ich eine Anzeige 
gemacht habe, darf ich abends nicht mehr nach draußen gehen.  

Sie haben in dem Antrag ja auch gefordert, Opfer in den Blick zu nehmen. Wir müssen 
genau hinhören, was Opfer eigentlich brauchen. Für manche Opfer ist es ganz wichtig, 
Anzeige zu erstatten, manche brauchen noch ein bisschen Zeit. Im letzten Fall ist die 
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Möglichkeit der anonymen Spurensicherung sehr wichtig. Sie brauchen Unterstützung 
und psychosoziale Prozessbegleitung. Sie brauchen gute Anwältinnen und Anwälte, 
die sie dann begleiten, und Unterstützung, denn alle Übergriffe, die von Menschen 
begangen worden sind – das ist anders als bei Naturkatastrophen –, können auch nur 
von Menschen geheilt werden – sprich: von uns, die wir hier anwesend sind.  

Viele Übergriffe könnten auch verhindert werden, wenn mehr Zivilcourage da wäre, 
wenn Menschen stärker eingreifen würden. Gerade wenn es um Übergriffe bei Kindern 
oder Jugendlichen geht, sind wir Erwachsenen gefragt. Aber wir sind natürlich auch 
gefordert, entsprechend einzugreifen, wenn wir Übergriffe in der Nachbarschaft, im Ort 
oder in der Disco mitkriegen – selbstverständlich ohne uns selber zu gefährden. 

Zur Frage nach der öffentlichen Aufklärungsarbeit: Ich würde mir sehr wünschen, dass 
wir auch noch mal stärker auf das Thema „sexistische Werbung“ schauen. Hier in Düs-
seldorf – da ist aber Düsseldorf keine Ausnahme – sind an vielen Litfaßsäulen Frau-
enkörper in einer anbiedernden Art und Weise dargestellt und das beworbene Produkt 
kaum zu erkennen ist. Die Aussage lautet: Ich als Frau stehe als Ware zur Verfü-
gung. – Ich würde mir sehr wünschen, dass so etwas in die Aufklärungsarbeit aufge-
nommen wird. 

Zur Frage, was es bei der Anzeige braucht: Wir haben mitbekommen, dass bestimmte 
Berichterstattung die Anzeigebereitschaft sinken lässt, zum Beispiel die Berichterstat-
tung über Herrn Kachelmann. Darüber gab es große Gespräche in der Beratungsstelle 
unter der Devise: Ich will nicht, dass mein Name auch so in der Presse steht. – Oder 
auch im Fall von Gina-Lisa Lohfink sehen wir, wie Opfer in der Presse dargestellt und 
verrissen werden. Das schreckt ab. Von daher würde ich mir sehr wünschen, dass 
Medienvertreterinnen und -vertreter dahin gehend entsprechend sensibilisiert und ge-
schult werden. 

Herr Olejak, Sie hatten mich zu Polizeischulungen gefragt. – Im Hinblick auf Polizei-
schulungen machen wir sehr gute Erfahrungen. Manchmal geht es auch wirklich da-
rum, einfache Rückmeldungen zu geben; gerade wenn die Frauen drei Stunden lang 
eine Aussage bei der Polizei tätigen, auch mal etwas zu trinken anzubieten – so etwas 
ganz Banales –, aber auch zurückzumelden, wo es gut gelaufen ist. 

Polizeibeamtinnen und -beamte erfüllen für uns und unsere Gesellschaft zweifelsohne 
eine sehr schwere Aufgabe. Sie entsprechen aber auch dem Bevölkerungsdurch-
schnitt in Bezug auf Vorurteile, Mythen und die Bilder, die man bei Erzählungen von 
Frauen und Mädchen über sexualisierte Gewalt natürlich im Kopf hat. Hier ist es not-
wendig – und das nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Ärzteschaft –, im Rah-
men von Aufklärungsarbeit bzw. Öffentlichkeitsarbeit dafür zu sensibilisieren, Mythen 
auf ihre Realität hin zu überprüfen und tradierte Rollenbilder und -verständnisse abzu-
bauen. Wenn das abgebaut ist, können wir auch sicher sein, dass Opfer so in Kontakt 
mit den Berufsgruppen kommen, wie sie es verdienen. 

An dieser Stelle möchte ich den Frauen einen herzlichen Dank aussprechen, die den 
Mut aufgebracht haben, Anzeige zu erstatten. Aus der Beratung weiß ich, was für ein 
wahnsinnig schwieriger Weg das ist. Denn mit der Anzeigeerstattung ist das Ganze ja 
noch nicht zu Ende, denn wenn keine Videovernehmungen durchgeführt werden, wird 
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die Frau, sollte der Täter gefasst werden, ihm noch mal begegnen und alles noch ein-
mal erzählen müssen. Und ich darf noch einmal sagen: Das nach eineinhalb bis zwei 
Jahren! 

Wenn wir Opferrechte in den Blick nehmen, gilt es, das zu minimieren. Das können wir 
als Politik erreichen. 

Martina Lörsch (Deutscher Juristinnenbund e.V. – Bundesgeschäftsstelle): Vie-
len Dank für die Einladung, vielen Dank Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren, für die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. 

Zu der ersten Frage, der nach den Strafverfahren – meiner originären Kompetenz. – 
Ich möchte noch einmal allen ins Gedächtnis rufen, dass wir als Juristinnenbund etwas 
irritiert darüber waren, dass sehr viele Politikerinnen und Politiker nach den Silvester-
vorfällen mit Worten an die Öffentlichkeit gegangen sind wie: Die Täter müssen schnell 
und hart bestraft werden. – Wir haben das gehört und haben uns gedacht: Diejenigen, 
die das jetzt fordern, sind in Kenntnis der realen Rechtslage. Was also soll mit solchen 
Forderungen eigentlich in die Öffentlichkeit transportiert werden? 

Unsere Rechtslage ist nämlich so, dass wahrscheinlich von den Übergriffen in der Sil-
vesternacht – zumindest nach dem, was man jetzt in den Medien hört; im Detail wissen 
wir das natürlich auch nicht – nur eine minimale Anzahl tatsächlich strafbar ist. Und ich 
rede jetzt nicht von den Problemen, eine Straftat in einem ordentlichen Strafprozess 
zu bestrafen, sondern ich rede von Strafbarkeit, wie sie im Strafgesetzbuch steht. 

Es findet seit 2014 eine sehr rege Diskussion darüber statt. Viele gesellschaftliche 
Gruppierungen setzen sich für Veränderungen ein. In Kenntnis all dessen wird einfach 
an die Öffentlichkeit gegeben, dass die Täter schnell und hart bestraft werden müssen. 
Das heißt für die Opfer dieser Übergriffe, dass ihnen etwas versprochen wird, was 
überhaupt nicht haltbar ist. Unter dem Aspekt des Opferschutzes werte ich das als 
grob fahrlässig. 

Die Strafbarkeit scheitert zum einen daran, dass Nötigungselemente vorhanden sein 
müssen, damit überhaupt eine Sexualstraftat bei erwachsenen Frauen angenommen 
wird. Nötigungselemente jedoch werden wahrscheinlich in vielen Fällen nicht nachzu-
weisen sein, weil es überraschende Angriffe waren, weil die Frauen überhaupt nicht in 
der Lage waren, Widerstandsleistungen zu erbringen, oder weil die Taten unter dem 
liegen, was wir im Strafrecht „Erheblichkeitsschwelle“ nennen. Das ist im Prinzip allen 
Sexualstraftaten vorgelagert. 

Der Griff an den bekleideten Po wird von der Rechtsprechung bei erwachsenen Frauen 
nicht als erheblich angesehen und ist nicht strafbar. Er ist allenfalls als Beleidigung 
strafbar – manche Gerichte machen das dann –, aber selbst das ist auf der rein recht-
lichen Ebene nicht wirklich in Ordnung, weil die Beleidigung immer noch eine vom 
Täter beabsichtigte, klare personale Herabsetzung voraussetzt. Das kann man nicht 
unbedingt jedem Täter, der eine Frau angrapscht, in dieser Art und Weise so nachwei-
sen. 
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Da haben wir ein massives Problem. Der Vorschlag in der aktuellen Gesetzesinitiative 
des Justizministeriums hat nur Schutzlücken gestopft und ist auch wieder zurück in die 
nächste Runde gegangen. 

Es ist auch gefragt worden, was ein Land tun kann, wenn es um Bundesgesetze 
geht. – Es gab eine Bundesratsinitiative, der sich Nordrhein-Westfalen angeschlossen 
hat, und daraufhin ist der politische Druck noch einmal viel stärker geworden als nur 
allein durch die gesellschaftlichen Gruppen. 

Wir vom Deutschen Juristinnenbund fordern – und es wird wahrscheinlich auch tat-
sächlich Gesetz werden – einen Straftatbestand, der sich „tätliche Belästigung“ nennt, 
um nämlich genau die Taten zu erfassen, die unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. 
Der Hintergrund – für die Nichtjuristen unter Ihnen –, warum das so konstruiert ist, ist, 
dass die Strafrahmen bei den Sexualdelikten sehr hoch ansetzen. Das wird mit einer 
Mindeststrafe von einem Jahr bestraft und ist als Verbrechen konzipiert. Ein Angrap-
schen im öffentlichen Raum hat nicht den Unrechtsgehalt, dass dafür jemand, der 
sonst nicht vorbestraft ist, eine Strafe von einem Jahr bekommt. Und deswegen halten 
wir einen Straftatbestand für erforderlich, der unterhalb dieser sehr schweren Über-
griffe angesiedelt ist und damit eine Bestrafung ermöglicht. Das wäre mein Appell an 
das Justizministerium. 

Für Fälle häuslicher Gewalt haben die Innenminister klare Anweisungen an die Polizei 
erteilt, sie sehr ernst zu nehmen und sich nicht von einer Verfolgung abbringen zu 
lassen, auch wenn die Frau die Anzeige zurückgenommen hat – zum Beispiel wenn 
sie unter Druck gesetzt wurde. Es sollte also eigentlich ein öffentliches Interesse an 
der Verfolgung dieser Taten bejaht werden. Das Problem ist jedoch, dass es sich zwar 
um eine Weisung des Innenministeriums an die Polizei handelt, die Staatsanwaltschaf-
ten nichtsdestotrotz allerdings immer wieder die Verfolgung dieser Delikte eingestellt 
haben. 

Es passieren einfach Verschiebungen im Laufe einer Anzeige, und man müsste viel-
mehr darauf achten, dass das in eine Richtung geht. Das wäre – wenn jetzt tatsächlich 
dieser Tatbestand „tätliche Belästigung“ käme – ein Problem, das ich schon am Hori-
zont sehe: Es würde vieles durch die Polizei aufgenommen, aber dann auf der Ebene 
der Staatsanwaltschaften eingestellt werden, weil sie zu hohe Fallzahlen haben und 
überlastet sind. Letztendlich ist das ein Problem personeller Ressourcen. 

Zu der Frage nach der psychosozialen Prozessbegleitung. – Ich bin jenseits meiner 
Funktion im Juristinnenbund auch Mitglied bei „Recht Würde Helfen“. Wir haben uns 
sehr dafür eingesetzt, dass das Instrument der psychosozialen Prozessbegleitung in 
das Gesetz aufgenommen wird. Es gab in den letzten Jahren eine Arbeitsgruppe der 
Justizminister, die Standards für die Qualifikation von psychosozialen Prozessbeglei-
tern entwickelt hat. Es besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass jetzt die Länder, die 
die konkreten Ausführungsgesetze machen müssen, damit letztendlich wieder unter 
diese Standards zurückfallen. Und es sind wirklich Mindeststandards, die von der Ar-
beitsgruppe der Justizminister eingeführt wurden. Die sollten in jedem Fall eingehalten 
werden. 
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Es müssen eigentlich Personen sein, die eine psychosoziale Ausbildung haben und 
die über Berufserfahrung im Umgang mit traumatisierten Personen verfügen. Es reicht 
nicht die Berufserfahrung in irgendeinem sozialen Feld, sondern es muss zumindest 
eine praktische Erfahrung im Bereich „Gewalt, Gewaltprävention“ oder im Umgang mit 
traumatisierten Personen vorhanden sein. Die Ausbildung sollte von der Qualität und 
vom zeitlichen Rahmen her diese Mindeststandards erfüllen. Das war mit unserer Aus-
sage in der schriftlichen Stellungnahme gemeint.  

Zu den städtebaulichen Aspekten kann ich nicht wirklich etwas sagen – das ist nicht 
meine Kompetenz. Ich kann nur sagen – Frau Mahr und Frau Hallenga haben es be-
reits angesprochen –, dass, wenn wir uns in hell und freundlich gestalteten Räumen 
bewegen, zum einen die Angst nicht so groß ist und man sich deshalb anders bewegt 
und zum anderen das Risiko auch nicht so groß ist, dass da irgendwas passiert. Ich 
will in dem Zusammenhang nur noch darauf hinweisen, dass wir auch das Phänomen 
von Übergriffen in Unterbringungen, in Flüchtlingsunterkünften haben, was wir auch 
nicht aus den Augen verlieren sollten. Die Unterbringung hat ja auch etwas mit bauli-
chen Maßnahmen zu tun. 

Zur Sensibilisierung von Justiz und Polizei. – Ich kann da nur meinen Vorrednerrinnen 
zustimmen, dass das erforderlich ist. Es ist vor allem erforderlich, dass Fortbildungen 
durch interdisziplinäre Teams oder Fortbilder durchgeführt werden. Eine rein juristi-
sche Fortbildung reicht nicht aus. Die Personen, die mit Opfern zu tun haben, müssen 
nicht nur geschult sein und wissen, wie das juristische Rahmenwerk gestaltet ist, son-
dern es ist ganz wichtig, dass die Fortbildungen thematisieren, was Traumatisierung 
ist, wie Personen nach einem traumatischen Erlebnis reagieren, und die Fortbilder 
auch Kenntnis über Hilfestrukturen besitzen. Wenn man über Fortbildungen der Justiz 
und der Polizei nachdenkt, ist das ganz wesentlich. 

Es besteht aber das Problem – das können Sie wahrscheinlich nicht lösen –, dass die 
Justiz ja ein bisschen fortbildungsresistent ist. 

(Allgemeine Heiterkeit) 

Ich kann da wirklich nur an Sie appellieren, auch zum Beispiel über den Bundesrat mal 
eine Initiative einzubringen. Es gab mehrere Anläufe für eine Fortbildungspflicht für 
Richter, die jedoch bisher immer gescheitert sind. Da muss man dran bleiben, weil das 
viel hilft. 

Damit komme ich zu der nächsten Frage, warum Frauen nicht anzeigen und was kon-
krete Probleme in einem Strafverfahren sind. – Wir haben wirklich relativ gute Opfer-
schutzregelungen. Das Problem ist aber – Frau Janßen hat das auch geschildert –, 
dass es an der Umsetzung in der Praxis mangelt. Ganz viele Opferschutzregelungen 
werden nicht konsequent und korrekt angewendet. Das ist ein Problem in der Praxis, 
das man meines Erachtens nur dadurch lösen kann, dass man an die entsprechenden 
Berufsgruppen herantritt und die Fragen stellt: Wie wird das eigentlich in Ihrem Ge-
richtsbezirk konkret umgesetzt? Laden Sie Zeugen tatsächlich zu dem Zeitpunkt, zu 
dem sie auch gehört werden? Oder handhaben Sie das immer noch so wie vor 20 
Jahren, dass die Zeugen zu Punkt 9:00 Uhr geladen werden und dann erstmal drei 
oder vier Stunden im Flur herumsitzen? 
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(Daniel Schwerd [fraktionslos]: Direkt gegenüber den Tätern!) 

Ich bin auch tätige Rechtsanwältin. Es passiert wirklich immer noch, dass elementare 
Opferschutzrechte, die in der Strafprozessordnung stehen, nicht angewandt werden. 

Zur Sensibilisierung. Wir müssen meines Erachtens auch auf unseren Sprachge-
brauch achten. Wir haben zum Beispiel im Zusammenhang mit den Silvestervorfällen 
des Öfteren den Begriff „Antanzszene“ gehört und dass es sich dabei um eine Gruppe 
handelt, die mit dem Antanztrick polizeibekannt ist. Dieser Begriff symbolisiert für mich, 
dass wir auch bei unserer Werteordnung durchaus noch lernfähig sein können, denn 
der Blick richtet sich hier auf das Eigentumsdelikt, auf einen Diebstahl. Und mit dem 
positiv besetzten Wort „tanzen“ verniedlichen wir eigentlich das, was da auch noch 
passiert, nämlich den sexuellen Übergriff. 

Zu der landesweiten Opferschutzkonzeption. – Man muss bedenken, dass das Wort 
„Opfer“ natürlich auch ein sehr weitgefasster Begriff ist und in ganz unterschiedlichen 
Lebensbereichen Menschen Opfer von Gewalt oder von irgendwelchen Taten werden. 
Es ist meines Erachtens schwierig, eine Opferschutzkonstruktion zu haben, die sich 
letztendlich nicht nur als Überbau darstellt und wenig praktikabel ist. Da muss man 
genau analysieren, wo ein Bedarf ist, und dann spezifischere, aber auch unterschied-
liche Maßnahmen für den konkreten Bedarf einrichten. 

Dann wurde noch die Frage nach Erkenntnissen aus anderen Ländern gestellt und 
was man für die Opfer konkret tun kann. – Ich kann da nicht viel zu sagen. Diese 
sexuellen Übergriffe im öffentlichen Raum sind ja nicht zum ersten Mal passiert, es ist 
vielleicht nur zum ersten Mal in dieser Dimension in unserem Nahfeld deutlich gewor-
den. Wir kennen das zum Beispiel vom Arabischen Frühling, wo in großen Menschen-
ansammlungen in großer Zahl Frauen sexuell angegangen worden sind. Wir kennen 
das von großen Volksfesten oder dem Karneval. Es ist nicht wirklich ein neues Phä-
nomen, aber es ist jetzt vielleicht einfach noch einmal sehr stark in den Fokus gerückt. 

Und das, was man für diese Opfer tun kann, ist eigentlich das Gleiche wie für alle Opfer 
von sexualisierter Gewalt: ernstnehmen, mit Achtung begegnen und das, was da pas-
siert ist, nicht kleinreden. 

Vorsitzende Daniela Jansen: Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, dass wir 
eine sehr ausführliche Frage- und Antwortrunde haben. Ich würde Sie jetzt bitten, Ihre 
Fragen genau zu adressieren. Ich möchte ungerne zulassen, dass an alle sieben Ex-
pertinnen und Experten alle Fragen gleichzeitig gestellt werden. 

Ich möchte nun mit der zweiten Fragerunde beginnen. 

Daniel Schwerd (fraktionslos): Nun ist Herr Bruckert eingetroffen, und ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, ihm auch noch mal Fragen zu stellen, die bereits beantwortet 
wurden. 

Herr Bruckert, wie sieht es denn mit der Verfahrensweise bei Polizei und Justiz im 
Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt aus? Sind da Umgang und Sensibilität aus-
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reichend und angemessen? Welcher Verbesserungsbedarf besteht da möglicher-
weise? Wie sehen Sie die Fälle von Täter- und Opferumkehr? Was kann man da mög-
licherweise tun? Gibt es Verbesserungs- und Schulungsbedarf? 

Die nächste Frage an Herrn Bruckert ist auch nicht ganz unwichtig. Wir haben es in 
mindestens einem Fall an Silvester auch mit einer belästigten Polizistin zu tun gehabt. 
Gibt es aus Ihrer Sicht für Polizistinnen ausreichend Unterstützung, wenn sie Opfer 
solcher Taten im Dienst geworden sind? 

Wie kann man dafür sorgen, dass die Taten nicht verschleiert oder verharmlost werden 
oder Opfer verhöhnt werden? Was kann man gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung 
tun? 

Andrea Asch (GRÜNE): Herr Bruckert, Sie haben ja in Niedersachsen das „Netzwerk 
ProBeweis“. Gibt es bereits eine Evaluation Ihrer Arbeit? Gibt es Evidenz? Gibt es 
zahlenmäßige Unterschiede in Bezug auf städtische und ländliche Bereiche? Wie 
hoch- oder niederschwellig ist Ihre Arbeit? 

Frau Janßen, Sie haben in der ersten Antwortrunde noch einmal sehr deutlich darauf 
hingewiesen, dass das Empowerment – so nenne ich es jetzt mal – von Mädchen und 
jungen Frauen im Grunde schon im frühkindlichen Bereich, also in der Elementarbil-
dung, anfangen müsste.  

Ihre Kritik stimmt. Es steht in den Bildungsplänen. Ich fürchte, dass es in den Ausbil-
dungsplänen der Erzieherinnen nicht ausreichend vorhanden ist. Gleichwohl gilt auch 
da: Wenn es denn drinstände, bedeutet das nicht, dass es in der Praxis auch so um-
gesetzt wird.  

Daraus folgt die Frage – die möchte ich auch an Frauke Mahr stellen –: Wie können 
wir die Sensibilisierung von Erzieherinnen und Erziehern und von allen, die auf diesem 
Feld arbeiten – letztendlich auch von Eltern –, mit welchen Maßnahmen fördern? 

Wir sehen in den letzten Jahren ja eher einen Rollback – also diese gruseligen rosa 
und blauen Ecken, nicht nur in den Spielwarengeschäften, sondern auch in den Kin-
derzimmern; die Kleidung, die sich zunehmend auf klassische Geschlechterstereotype 
ausrichtet. 

Wir haben im Bereich der Jugendverbände den Verband FUMA, der diese Aufgabe 
übernimmt. Es läuft ja nur über Fortbildungen, über konkrete Beratung der Menschen, 
die dort in dem Bereich arbeiten. Wäre im frühkindlichen Bereich eine solche Struktur 
denkbar? 

Herr Buhrmester, ich habe an Sie noch einmal eine ganz konkrete Frage hinsichtlich 
der Kölner Silvesternacht. Es gab Presseberichte, dass bereits in den Regionalzügen 
mit dem Ziel Köln Hauptbahnhof sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen stattgefunden 
haben. Wissen Sie das? Können Sie das bestätigen? Gab es dazu Zahlen? 

Und dann noch zur Sensibilisierung und Fortbildung der Sicherheitskräfte der Deut-
schen Bahn, die sowohl in den Bahnhöfen als auch in den Zügen eingesetzt werden. 
Haben Sie ein Konzept, wie Sie diese Sicherheitskräfte in Bezug auf sexuelle Über-
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griffe und auf die Schwelle sensibilisieren? „Schwelle“ deshalb, weil wir eben gemein-
sam festgestellt haben, dass dieses Grapschen juristisch, aber natürlich auch in der 
Öffentlichkeit so dargestellt wird, als müssten Frauen das einfach akzeptieren. Spre-
chen Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber, und fließt das in Schu-
lungen ein? 

Sie haben ein paar Mal gesagt, dass Sie bei Ihren Maßnahmen nicht zwischen Frauen 
und Männern unterscheiden. Regt Sie diese Diskussion nicht dazu an, eine solche 
Unterscheidung vorzunehmen, weil natürlich Frauen und Mädchen sehr viel vulnerab-
ler sind? 

Das Gute im Schlechten ist ja, dass das Thema jetzt endlich mal in die öffentliche 
Diskussion geraten ist. Schon vorher gab es Übergriffe – speziell als Kölnerinnen ha-
ben wir das gehört – im Karneval: 2015 acht angezeigte Vergewaltigungen, die Dun-
kelziffer wahrscheinlich zwanzigmal so hoch, vom Oktoberfest ganz zu schweigen. 
Darüber wurde nie gesprochen, und jetzt sprechen wir darüber. 

Daher noch einmal die Frage an Sie: Ist das Thema in Ihren Sicherheitskonzepten, in 
den Fortbildungen Ihrer Sicherheitskräfte präsent und, wenn nein, sollte es das nicht 
sein? Diesbezüglich auch noch einmal die Frage: Warum nehmen Sie diese Unter-
scheidung nicht vor? 

Walter Kern (CDU): Wir sind ja hier ein Landesausschuss. Gerade die Anregungen, 
die wir hier im Land auch umsetzen können, sind ja schon sehr umfassend gewesen. 

Frau Janßen, beeindruckt hat mich gerade auch die Mädchenarbeit und der Hinweis, 
dass wir in Schulen eine veränderte Situation haben. Ist diese Situation so dramatisch, 
dass wir da intensiver und schneller handeln müssen? Es ist ja ein Signal an uns ver-
antwortliche Landespolitiker, wenn denn diese Kultur sich so verändert hat, dass es 
keine Hemmschwellen gibt und es viel deutlicher zutage tritt. Ich habe es so verstan-
den, dass wir da was tun müssen. 

Zum Hinweis auf die Mädchen- und die Jungenarbeit: Vielleicht können Sie uns noch 
einmal zur Jungenarbeit sagen, was wir denn da noch in den Präventionsbaukasten 
reinnehmen können. 

Marc Olejak (PIRATEN): Herr Bruckert, Sie hatten in Ihrer schriftlichen Stellungnahme 
eine Präzisierung des „Nein ist Nein“ aus Sicht des WEISSEN RINGES angekündigt, 
worauf ich mich sehr freue. 

Frau Asch, vielen Dank, dass Sie Herrn Buhrmester die Frage bezüglich der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung betreffend die Sensibilisierung von Angestellten gestellt ha-
ben. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Zwei kurze Fragen an Herrn Bruckert, wobei ich eigentlich 
nur noch mal das ergänzen kann, worauf Herr Olejak gerade schon hingewiesen hat: 
Was können wir aus Landessicht zur Präzisierung des „Nein ist Nein“ tun? 
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Zu der anonymen Spurensicherung, die die Kollegin Asch schon angesprochen hat. 
Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass der WEISSE RING bereits seit mehreren 
Jahren sogenannte Schecks zur rechtsmedizinischen Erstuntersuchung zur Verfü-
gung stellt. Können Sie das noch einmal etwas verdeutlichen? Denn wir widmen uns 
hier seit einiger Zeit dem Thema und sind dabei bereits ein gutes Stück vorangekom-
men. 

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Hallenga, es hat ja im Nachgang der Ereignisse in Köln 
zu Karneval in Köln und in Düsseldorf die sogenannten „Security Points“ gegeben. 
Mich würde interessieren, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben und was man 
aus diesen Erfahrungen auch für weitere Konzeptionierungen von Großveranstaltun-
gen ziehen kann. 

Vorsitzende Daniela Jansen: Ich schließe meine Frage an und möchte das, was bei 
meinen Kolleginnen und Kollegen schon angeklungen ist, zuspitzen. 

Herr Bruckert, Frau Fritsche, Sie haben in Ihren Stellungnahmen schon darauf hinge-
wiesen: Welche Rolle spielte bei der gesamten Diskussion um die Silvestervorfälle die 
Herkunft der Täter? Hätte es eine solche öffentliche Diskussion geben, wenn sich die 
Vorfälle an anderer Stelle und mit einem anderen Täterprofil ereignet hätten? 

Ich erteile den angesprochenen Expertinnen und Experten in der umgekehrten Rei-
henfolge das Wort 

Etta Hallenga (Landesarbeitsgemeinschaft Frauen-Notruf in der frauenbera-
tungsstelle Düsseldorf): Zum „Security Point“ an Karneval. – Es ist ja eine sehr 
schnelle Reaktion gewesen, dass sowohl in Düsseldorf als auch in Köln sogenannte 
„Frauen-Security-Points“ mit der finanziellen Unterstützung des MGEPA und auch von 
den kommunalen Gleichstellungsbüros eingerichtet worden sind. Sie sind durch den 
Opferschutz der Polizei besetzt gewesen. Da hat funktioniert, was schon vielfach be-
nannt worden ist, nämlich Netzwerke zu bilden und eine schnelle Umsetzung zu ge-
währleisten. 

Soweit ich das von den Kölner Kollegen weiß, haben wir dort keine konkreten Nach-
fragen gehabt. Es gab viele Pressevertreter, die sich danach erkundigt haben und die 
diese Maßnahmen generell sehr gut bewertet haben. Persönlich habe ich erlebt, dass 
Postkarten und Hinweise erstellt und in Gaststätten und Kneipen verteilt worden sind. 
Es gab dort einhellige Befürwortungen, dass diese ausgelegt werden dürfen – das ist 
ja auch nicht selbstverständlich. 

Was auch an Karneval, wenn viel getrunken wird und alle lustig und fröhlich drauf sind, 
nicht selbstverständlich ist, ist, dass von jemandem, der mit Postkarten auf der Straße 
steht, diese angenommen werden. Die meisten machen ja einen großen Bogen darum. 
Das war ganz anders: Ich brauchte nur sagen „Frauen-Security-Point“, und dann ha-
ben ganz viele reagiert und gesagt: Toll! Ich hoffe, dass ihr eine ruhige Nacht habt! 
Gut, dass es das gibt! – Es waren viele darüber informiert, dass es diese „Frauen-
Security-Points“ in Köln und Düsseldorf gibt. 
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Nichtsdestotrotz muss man ganz deutlich sehen, dass es ein sehr hoher Personalauf-
wand gewesen ist. Ich denke, es muss mehr dahin gehen, dass in Sicherheitsplanun-
gen stärker Frauen und Mädchen einbezogen werden und vor Ort geschaut wird, wo 
was sinnvoll ist. 

Aufgrund unserer Personaldecke können wir als frauenberatungsstelle Düsseldorf im 
Moment nicht bei sämtlichen Höhepunkten, die es in Düsseldorf gibt – derer sind ja 
viele – anwesend sein. Es war ein Weg in die richtige Richtung und es gilt, gut auszu-
werten, wie das weitergehen kann. 

Frauke Mahr (lila in köln co. Frauen gegen Gewalt e.V.): Zur Frage nach dem Em-
powerment und dem Stichwort „Erzieherinnen/Erzieher, Eltern“: Ich glaube, dass wir 
für vieles durchaus die Vorgaben haben, was geschehen soll, und auch die Möglichkeit 
haben, das zu überprüfen. Es wird aber nicht überprüft. Das mag in den Ausbildungs-
plänen stehen, wenn aber niemand in einer übergeordneten Funktion da ist und das 
wirklich überprüft und auf die Umsetzung achtet, dann passiert da nicht viel. 

Das ist ähnlich wie in der Jugendhilfe, wo eigentlich ganz klar ist, dass Förderung von 
Mädchen und bestimmte Angebote für Jungen etc. stattfinden sollen. Wenn die aber 
dann nicht bei den Wirksamkeitsdialogen auch tatsächlich abgefragt und inhaltlich 
überprüft werden, dann kann das lange auf dem Papier stehen, da passiert aber trotz-
dem nichts. 

Vorsitzende Daniela Jansen: Ich begrüße nun noch einmal Herrn Bruckert, der zu 
uns gekommen ist. An Sie ist eine Vielzahl von Fragen gestellt worden. Sie haben das 
Wort. 

Rainer Bruckert (Landesvorsitzender WEISSER RING e.V. Landesverband Nie-
dersachsen): Frau Vorsitzende, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich mehrere 
Stunden Telefonate mit meinen beiden Amtsbrüdern in Nordrhein-Westfalen gekostet, 
ob sie nicht hier Rede und Antwort stehen können. Aber ich bin natürlich gerne ge-
kommen. 

Ich muss gedanklich – das muss ich vorwegschicken – ein bisschen aufpassen, dass 
ich nicht meine Vorverwendung als Abteilungsleiter im LKA Niedersachsen mit mei-
nem Landesvorsitz im WEISSEN RING vermische. 

Herr Schwerd, zur Frage nach der Verfahrensweise bei Polizei und Justiz aus der Sicht 
des WEISSEN RINGES. – Ganz aktuell ist es uns in diesem Jahr gelungen, mit der 
Polizeiakademie durch eine alte Verbindung und persönliche Gespräche dafür zu sor-
gen, dass die Opfersicht und die Opferbetrachtung ins Curriculum der Fachhochschule 
aufgenommen worden ist, sodass die Studierenden eben auch Gelegenheit haben, 
Rechte, Sichtweisen und Verhaltensweisen von Opfern kennenzulernen. Das ist aus 
meiner Sicht genau der richtige Weg, um jungen Kolleginnen und Kollegen der Polizei 
diese Opfersichtweise näherzubringen. 

(Daniel Schwerd [fraktionslos]: Das heißt, das war vorher nicht so!) 
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Zu Ihrer zweiten Frage, ob es für Polizistinnen ausreichend Schutz gibt. – Ich würde 
sagen: Sie sind eigentlich in der Lage, das selbst zu regeln und kennen die Angriffe. 
Ich bitte um Entschuldigung für den Ausdruck, aber „Bullenfotze“ ist die tägliche An-
sprache, die die Kolleginnen hören. In Großstädten sicherlich häufiger als auf dem 
Land. Die Kollegen haben trainiert, darauf zu reagieren. Es ist nicht immer leicht, dann 
für Deeskalation zu sorgen, und es fällt dann auch schon mal der Spruch: Wenn du 
das noch mal sagst, wird es ab sofort schmerzhaft für dich. – Das ist aber der Ausdruck 
dafür, dass sie in der Regel gut darauf vorbereitet sind und damit umgehen können. 

Verhöhnung und Ausgrenzung: Dazu hören wir als WEISSER RING etwas bei unseren 
Opfergesprächen. Ich möchte hier einen kleinen Schlenker machen: Sie haben hier in 
verschiedener Form schon die Dunkelfeldstudie im niedersächsischen Landeskrimi-
nalamt angesprochen, die mir sehr geläufig ist, weil ich bis heute einen sehr engen 
Kontakt zu Hartmut Pfeiffer habe, der dafür verantwortlich ist. 

Wenn Sie bedenken, dass bei den Straftaten, über die wir hier reden, ein Anzeigever-
halten von zwischen 6 % und deutlich unter 10 % besteht – das Gleiche gilt für die 
häusliche Gewalt oder die Übergriffe von ehemaligen oder aktuellen Partnern in einer 
Beziehung –, dann bedeutet das ganz konkret, dass wir bei etwa 1.500 Anzeigen we-
gen sexueller Straftaten von etwa 100.000 Straftaten ausgehen müssen. Das ist ein 
riesiges Dunkelfeld. Wenn man hier reflexartig eine Verschärfung der Repressionen 
fordert, dann sage ich dazu einfach: Was nicht angezeigt wird, kann auch nicht sank-
tioniert werden. 

Das ist eine erschreckend hohe Zahl, und wir können in den Gesprächen mit unseren 
Opferhelfern sehr häufig auch die Motive sehen: die Angst vor Ausgrenzung; Runter-
machen nach der Tat, in der Familie, in der Beziehung oder im Umfeld; nicht dazu in 
der Lage zu sein, sich zu wehren; der Vorwurf, es selbst provoziert zu haben. Diese 
Dinge hören wir immer wieder. 

Aktuelle Fälle wie Gina-Lisa Lohfink sind nicht gerade geeignet, Frauen zu ermutigen, 
vor Gericht zu gehen. Auch die lange Wartezeit auf Verfahren spielt eine Rolle. Es gibt 
Täter, die nach einer Zeit sagen: Ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt hier stehe. – Die 
können sich nicht erinnern – das Opfer sehr wohl. Das ist ein Grund dafür, dass viele 
Vorfälle nicht angezeigt werden. Daran zu arbeiten, wird sehr schwierig, und wir müs-
sen ganz dicke Bretter bohren, um Vertrauen zurückzugewinnen. 

Frau Asch, das „Netzwerk ProBeweis“ hat mal ganz klein angefangen. Wir hatten sehr 
früh diesen berühmten Scheck: 150 € für eine gerichtsverwertbare Beweissicherung 
bei einer gerichtsmedizinischen Einrichtung. Das waren zunächst in Niedersachsen 
nur die drei großen gerichtsmedizinischen Institute Hannover, Göttingen und Olden-
burg. Sie können sich vorstellen: Überzeugen Sie mal in einem so großen Flächenland 
wie Niedersachsen eine Frau, von Emden nach Oldenburg oder aus dem Harz nach 
Göttingen zu fahren. Das wird schwierig. Das hatte einen Pferdefuß. 

Inzwischen ist es aber durch die Initiative des Leiters der Gerichtsmedizin an der Me-
dizinischen Hochschule Hannover gelungen, dieses „Netzwerk ProBeweis“ auf stabile 
Beine zu stellen. Inzwischen sind 25 Kliniken in der Lage, dieses Verfahren durchzu-
führen, das heißt: beweissichere Fotoaufnahmen, DNA-Proben, Körperflüssigkeiten – 
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alles was dazu gehört – für Frauen und Mädchen, die noch nicht wissen, ob sie eine 
Anzeige machen, sicherzustellen. Einen Tag später, nach dreimal Duschen – das wis-
sen wir alle – ist es zu spät. Dann können Sie die Beweissicherung vergessen. 

Das wird angenommen. Wir haben leider noch keine validen Daten, die man nutzen 
kann, aber der Leiter der Gerichtsmedizin in Hannover hat mir gesagt, dass es nach 
der flächendeckenden Absicherung mehr wird. Ich persönlich halte diese Einrichtung 
für ausgesprochen gut. Wir reden hier aber nicht von Hunderten oder Tausenden sol-
cher Fälle. Es ist immer noch eine überschaubare Zahl von Menschen, die sich dazu 
bereit erklären. 

Es betrifft auch häusliche Gewalt und es geht nicht nur um sexuelle Gewalt – schlicht-
weg um die Situation, wenn der Ehemann übergriffig geworden ist und die Ehefrau 
noch nicht weiß, ob sie ihn anzeigt. 

Zum Aspekt der Nachhaltigkeit muss ich noch mal nachfragen, was Sie damit meinen. 

Andrea Asch (GRÜNE): Ich hatte nach dem Stadt-Land-Gefälle gefragt. 

Rainer Bruckert (Landesvorsitzender WEISSER RING e.V. Landesverband Nie-
dersachsen): Das gibt es natürlich. Wir können es nicht durch Zahlen belegen, aber 
wir erleben immer wieder in ersten Gesprächen, dass es für Opfer aus einem ländli-
chen Bereich sehr viel schwerer ist, den WEISSEN RING aufzusuchen – auch wenn 
das von der Polizei empfohlen worden ist –, als in großstädtischen Bereichen. Ich ver-
mute, dass im ländlichen Raum die Nähe der Nachbarschaft so groß ist, dass es eine 
Zurückhaltung gibt. In den größeren Städten ist die Nachfrage größer. 

Herr Olejak, zum Thema „Nein ist Nein“. – Ich bin sicherlich nicht eingeladen worden, 
um etwas zum Gesetzentwurf zu sagen. Die Haltung unserer Bundesvorsitzenden 
Frau Müller-Piepenkötter ist eindeutig. Ich habe eine aktuelle Stellungnahme für den 
Bundestag für Anfang Juni mitgebracht. Ganz vorsichtig formuliert: Der Gesetzentwurf 
geht in die richtige Richtung, er greift aber nicht durch und schließt auch nicht alle 
Lücken. Ich glaube nicht, dass Sie von mir eine juristische Ausführung zu den einzel-
nen Straftatbeständen erwarten.  

Nochmal zu diesem Satz „Nein ist Nein“. – Wir vom WEISSEN RING diskutieren aktu-
ell, wie wir diesen Leitspruch in unsere Präventionsbereiche hineinbekommen. Mein 
Appell in dieser Runde: Dieses Motto muss in irgendeiner Form implementiert werden. 
„Nein“ ist eben „Nein“. Uns gegenüber wird, weil wir vom WEISSEN RING das mit 
unserer Opfersicht so vehement fordern, immer wieder Kritik im Hinblick auf die Be-
weislage herangetragen mit den Worten: Das wird aber schwierig zu beweisen sein. – 
Das ist aber jetzt schon schwierig zu beweisen. Auch jetzt sind in der fragwürdigen 
Situation meistens nur zwei Personen alleine beteiligt – und auch in Zukunft sind es 
immer noch nur zwei Beteiligte. Das kann kein Argument sein. Man muss sich bei der 
Bewertung auf die Ermittler und die Staatsanwälte verlassen. Dass das nicht zu be-
weisen ist, kann kein Totschlagargument sein. 
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Das Motto „Nein ist Nein“ muss in irgendeiner Form implementiert werden und muss 
in die Köpfe rein. Ich weiß aus 42 Jahren Kriminaldienst, dass das bedeutet, ganz 
dicke Bretter zu bohren.  

Zu den Schecks. Es gibt einen weiteren Scheck für die psychotraumatische Erstbera-
tung. Wir haben dieses Modell in Niedersachsen zunächst als Pilotprojekt bei einer 
Klinik für forensische Psychologie in Königslutter eingerichtet und haben dort festge-
stellt, dass sich das Problem der fehlenden Therapeuten dadurch nicht lösen lässt – 
das muss man vorwegschicken. Es schneidet aber sehr viele Spitzen ab. Inzwischen 
haben sich alle forensischen Kliniken für Psychologie daran beteiligt, sodass man fast 
von einer flächendeckenden Versorgung ausgehen kann. Die haben sich verpflichtet – 
nageln Sie mich nicht fest, ob wir das schon überprüft haben –, innerhalb von 24 Stun-
den eine psychologische Erstberatung in Form einer Überprüfung einer Traumatisie-
rung durchzuführen. Das funktioniert. Es ist aber ebenfalls kein Massenphänomen. Es 
gehen nicht Hunderte von Menschen in diese „Traumaambulanz“ – wie das bei uns 
zum festen Begriff geworden ist. 

Zu der Frage, welche Rolle bei der gesamten Diskussion die Herkunft der Täter 
spielt. – Für den WEISSEN RING überhaupt keine. Man kann eigentlich nur dankbar 
sein, dass das Ganze so hochgekommen ist, weil die Frage der sexuellen Übergriffe 
allgemein damit in den Blickpunkt gerückt ist. Ich glaube, dass ein vollbetrunkener 
deutscher Festplatzbesucher genauso schlimm ist wie ein nordafrikanischer Festplatz-
besucher. Für uns hat es keine Rolle gespielt. Ich glaube aber, dass es in der Gesamt-
betrachtung eine Rolle spielt. Das sage ich jetzt als Rainer Bruckert und nicht als Lan-
desvorsitzender des WEISSEN RINGS; das ist also meine persönliche Meinung.  

Ich sage in aller Deutlichkeit: Ich bin dankbar, dass der Sachverhalt im Zusammen-
hang mit der ethnischen Zuordnung in den Vordergrund getreten ist. Es gibt sexuelle 
Übergriffe aber quer durch alle Bevölkerungsschichten und in allen ethnischen Grup-
pierungen, die in unserem Land leben. Das ist kein „Privileg“ nordafrikanischer Antän-
zer. 

Der Begriff „Antänzer“ ist schlecht gewählt, denn die Antänzer, die wir seit Jahren ken-
nen, begehen Straßenraub. Das war früher deren Intention. Die wollten nicht grap-
schen, sondern nur unauffällig das Handy oder das Geld klauen. Sie haben aber ein 
neues Betätigungsfeld entdeckt: Wenn man schon dabei ist, dann kann man auch mal 
ein bisschen „rumtouchen“. Das ist etwas anderes. Deshalb gefällt mir der Begriff über-
haupt nicht, weil er verharmlosend ist – schlichter Straßenraub mit sexueller Kompo-
nente, deren Strafbarkeit dann von der Staatsanwaltschaft geprüft wird.  

Thorsten Buhrmester (Deutsche Bahn AG – Konzernsicherheit Region West): 
Warum unterscheiden wir nicht zwischen Übergriffen auf Frauen und Männer? – Um 
es mal ganz plastisch darzustellen: Mir fehlt da der Ansatz, wo wann wer entscheiden 
soll, welche Sache er zuerst regelt. Im aktuellen Streifendienst trifft eine Streife auf ein 
Ereignis und reagiert. Wenn eine Streife auf zwei gleichzeitig stattfindende Ereignisse 
trifft, reagiert die Streife genauso und wägt dann ab, wer mehr Schutzbedarf hat.  
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Weiterhin wird natürlich bei Straftaten generell immer die Polizei verständigt, denn das 
ist Sache der Polizei und nicht der Sicherheits- und Ordnungsdienste der Deutschen 
Bahn, die ja „eigentlich“ – eigentlich in Anführungsstrichen – lediglich über die Einhal-
tung der Hausordnung wacht und dann zusätzlich noch nach dem Jedermannsrecht 
agieren kann. Deshalb fehlt mir da ein Stück weit der Ansatz. Wenn ich den im Rahmen 
der weiteren Diskussion noch erkenne, dann würde ich das natürlich auch dement-
sprechend als Anregung mitnehmen. 

Zur Frage nach der Sensibilisierung der Sicherheits- und Ordnungsdienstmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter im Umgang mit diesen Übergriffen. – Auch da ist für mich wie-
der der Ansatz fragwürdig. Grundsätzlich gehen wir mit Übergriffen auf unsere Reisen-
den erstmal um, wie die Situation es erfordert. Sobald der Tatbestand einer Straftat im 
Raum steht, ist die Polizei ein Thema. Wir agieren solange, bis eben die Polizei diese 
ganze Sache übernimmt – auch was die Opferbetreuung betrifft. Wir betreuen selbst 
keine Opfer, denn dafür ist die Verweildauer bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu kurz, weil sehr zeitnah immer die Polizei erreichbar ist, die diese Sache dann über-
nimmt.  

Zu den Übergriffen in den Zügen. – Sie haben gesagt, Sie hätten das unter anderem 
aus der Presse entnommen – das habe ich als Privatmann auch. Aber auch da gilt: 
Strafanzeige wird nicht bei der Deutschen Bahn gestellt, sondern bei der Polizei. Offi-
ziell kamen auf meinen Tisch keine Vorgänge, aus denen wir eine Statistik hätten eru-
ieren können: Soundso viele Übergriffe in der und der Linie in der und der Zeit. Diese 
Daten haben wir nicht, weil die Geschädigten in der Regel im Heimatort zur Polizei 
gehen, dort Strafanzeige stellen und die Polizei das dann im Rahmen ihrer Strafverfol-
gung verfolgt und sich nicht noch mit uns ins Benehmen setzt und die Daten aus-
tauscht.  

Aus den Erkenntnissen der Silvesternacht – nachher ist man immer schlauer – haben 
wir natürlich auch Maßnahmen abgeleitet, aber die Silvesternacht war dann ja schon 
vorbei. Dazu habe ich nicht die von Ihnen erfragten Fallzahlen.  

Andrea Asch (GRÜNE): Darf ich dazu eine kurze Nachfrage stellen? Sicher gibt es 
doch bei Ihnen so was wie Protokolle, also Ereignisprotokolle. Oder wird das nicht 
festgehalten? 

(Rita Klöpper [CDU]: Das macht doch der Untersuchungsausschuss!) 

Thorsten Buhrmester (Deutsche Bahn AG – Konzernsicherheit Region West): Sie 
meinen zum Beispiel Zugberichte, die vom Zugbegleitpersonal ausgefüllt werden? 

Andrea Asch (GRÜNE): Genau, über besondere Vorkommnisse. 

Thorsten Buhrmester (Deutsche Bahn AG – Konzernsicherheit Region West): 
Die gibt es. Dafür muss das Zugpersonal aber von diesen Vorfällen Kenntnis haben. 
Wenn diese Berichte einen Security-relevanten Hintergrund haben, dann landen sie 
auch bei uns auf dem Tisch und wir bewerten die dargestellten Vorkommnisse. Aber 
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gerade in dem Fall ist das wohl auch ein Stück weit am Zugpersonal vorbeigegangen. 
Das muss man ja auch irgendwo bewerten. 

Renate Janßen (Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser/femi-
nistische Mädchenarbeit NRW e.V.): Zum Bereich „Frühkindliche Bildung“. – Wir ha-
ben ja wunderschöne Bildungsvereinbarungen, in denen auch etwas zur Geschlech-
tergerechtigkeit und zur Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen steht. Ich kenne 
bisher keine Kita, wo das wirklich realisiert wird, wo es wirklich Programme gibt – ich 
kenne natürlich nicht alle, aber so ist das bei denen aus meinem Bekanntenkreis. 

Mich würde interessieren, wie das in den Kitas ganz konkret umgesetzt wird. Dazu 
könnte man vielleicht eine Abfrage starten. Ich beobachte, dass die Kitas ungeheuer 
belastet sind – mit sehr vielen Berichten zu den unterschiedlichsten Dingen und allem 
Möglichen, was sie alles leisten sollen, was im Elternhaus nicht geleistet wird. Man 
müsste, wenn man von den Kitas fordert, die Bildungsvereinbarungen insofern umzu-
setzen, schauen, was sie an zusätzlichen Ressourcen dafür brauchen. 

Es nützt ja nichts, wenn man den Kindern, den Jungen und Mädchen, das Thema 
„Geschlechterrollen“ vor Augen führt, aber die Erwachsenen sich nicht selber mit Ge-
schlechterbildern und -rollen auseinandersetzen, denn – da komme ich zu dem, was 
Frau Mahr sagte – dann können die Erwachsenen auch kein gutes Vorbild für die Kin-
der sein.  

Innerhalb der Ausbildung spielt es nach meinem Kenntnisstand keine Rolle. Wir haben 
in dem gesamten geschlechtersensiblen Bereich Probleme, in die Strukturen zu kom-
men – ob das Jugendverbände sind, ob das Schule ist, ob das Kindergärten sind. Eine 
Auseinandersetzung mit Geschlechtersensibilität und Geschlechtergerechtigkeit findet 
dort nicht statt. Es steht auf dem Papier, aber es findet nicht statt und wenn, dann nur 
punktuell. 

Ungeheuer wichtig finde ich die Arbeit an Kitas. Es gibt die Möglichkeit der Zusam-
menarbeit mit Familienberatungsstellen. Familienberatungsstellen und Familienzen-
tren können Kooperationsverträge abschließen. Eine Familienberatungsstelle kann – 
wir als Mädchenberatungsstellen gehören dazu – pro Jahr 500 € für einen Kooperati-
onsvertrag bekommen. 500 € sind das, oder Herr Kern? 

(Walter Kern [CDU]: Ja!) 

Ich habe aber gehört, dass die Abrechnungsmodalitäten dermaßen kompliziert sind, 
dass bestimmte Beratungsstellen von dieser Möglichkeit Abstand nehmen. Außerdem 
ist der Topf begrenzt. Wenn man da eine Stärkung für die Beratungsstellen und auch 
die Mädchenberatungsstellen einrichten könnte, dass Präventionsprogramme an den 
Kitas und Elternschulungen in größerem Umfang durchgeführt werden können, wären 
wir einen Schritt weiter.  

Auch Ausbildung ist ganz wichtig. Geschlechtergerechtigkeit muss unbedingt Thema 
in den Ausbildungen der Erzieherinnen und Erzieher werden. 

Zu den Schulen. – Wir hatten in den 90er-Jahren an Schulen ein wunderbares Pro-
gramm namens „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“. Das gibt es schon lange 
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nicht mehr und es gibt auch kein adäquates neues Programm. Bei Nachfragen werden 
wir immer entweder auf den Kinder- und Jugendförderplan und die Möglichkeit, dar-
über entsprechende Projektanträge zu stellen, oder auf die Sportvereine verwiesen. In 
vielen Sportvereinen gibt es aber keine Geschlechtersensibilität und geschlechtersen-
sible Selbstverteidigungskurse. Ich finde, dass man wirklich im Schulbereich gucken 
müsste, was dort möglich ist und gemacht werden kann. 

Im Schulbereich haben wir das gleiche Problem wie in der Kita: Es sollen geschlech-
tergerechte Projekte durchgeführt werden und diese sollen Bestandteil im Schulunter-
richt sein. Das findet aber nach unserer Kenntnis nicht statt.  

Als weiteres haben wir an den Schulen das große Problem mit Präventionsveranstal-
tungen. Viele unserer Einrichtungen machen diese Präventionsveranstaltungen. Das 
sind aber immer Projektförderungen. Das heißt, die Einrichtungen müssen gucken, wo 
sie für das jeweilige Projekt das Geld herbekommen? Die Projekte sind auch zeitlich 
befristet. Es muss also jedes Jahr ein neuer Antrag gestellt werden und man muss 
sich immer neue Inhalte überlegen, denn es muss ja ein neues Projekt sein. Das ist 
ein Riesenproblem. Wenn es um Projekte aus dem Kinder- und Jugendförderplan 
geht, dann gibt es die Bewilligung manchmal erst im April, Mai – dieses Jahr sind einige 
immer noch nicht bewilligt. Bestimmte Sachen kann man daher nicht durchführen. 

Es gibt also keine strukturelle Verankerung von Präventionsangeboten an Schulen, 
was wir aber für dringend erforderlich halten. 

Claudia Fritsche (Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW): 
Zu der Frage, inwieweit die Herkunft der Täter in der Diskussion eine Rolle spielt. – 
Wir sehen es als sehr kritisch an, dass es im Zusammenhang mit der Flüchtlingsde-
batte diskutiert und vor allem wieder der Fokus auf die Täter gerichtet wurde, anstatt 
die Situation der Frauen in den Mittelpunkt zu rücken. 

Es geht um den alltäglichen Sexismus in unserer Gesellschaft. Die größte Überein-
stimmung der Täter sexualisierter Gewalt liegt nicht in ihrer nationalen oder religiösen 
Herkunft, sondern in der Tatsache, dass sie Männer sind. Sexualisierte Gewalt ist ein 
Hauptsymptom für die Ungleichheit von Männern und Frauen. Sie ist nicht Ausdruck 
von kulturellen oder religiösen Differenzen, sondern von patriarchalen Strukturen. 

Das Täterprofil „jung, arm, aus Nordafrika stammend“ ist natürlich denkbar weit ent-
fernt von dem Täter „weiß, mittelalt, aus unserer Gesellschaft“. Die Konzentration auf 
das erste Täterprofil bietet uns die Gelegenheit, das Thema von uns persönlich weg-
zuschieben. Wir sehen es sehr kritisch und möchten das nicht miteinander verbunden 
wissen – auch nicht mit der Debatte um die Asylgesetzgebung. Denn die Interessen 
der besonders schützenswerten Gruppen der emigrierten Frauen wären auch von ei-
ner Verschärfung der Asylgesetzgebung betroffen. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
zum Beispiel eine Verschärfung der Wohnsitznahmebeschränkung keine Gewalt ver-
hindert, sie aber verhindert, dass von Gewalt betroffene Frauen Aufnahme und Schutz 
in einem Frauenhaus finden können. 

Das ist ganz wichtig. Da brauchen wir auf jeden Fall die Unterstützung der öffentlichen 
Diskussion. Wir können dieses Thema nicht von uns weg auf von uns weit entfernte 
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Bevölkerungsgruppen und in ferne Gegenden geben. Das Problem besteht bei uns 
mitten in unserer Gesellschaft, alltäglich in unserer Nachbarschaft, in unseren Fami-
lien, in allen Gruppierungen. 

Vorsitzende Daniela Jansen: Ich sehe keine Nachfragen vonseiten der Abgeordne-
ten mehr. Die Expertinnen und Experten haben jetzt die Möglichkeit eines Schluss-
statements. 

Martina Lörsch (Deutscher Juristinnenbund e.V. – Bundesgeschäftsstelle): Wir 
müssen darauf achten, dass, wenn neue Opferschutzmaßnahmen ins Leben gerufen 
werden, diese tatsächlich umgesetzt werden. Daran hapert es sehr oft.  

Und schon bei der Regelung müssen wir berücksichtigen, was denn eigentlich tatsäch-
lich das Bedürfnis der Opfer ist. In dem Bemühen, es dem Opfer ganz leicht zu ma-
chen, dürfen wir auch keine falschen Erwartungen wecken. Das passiert ganz schnell. 
Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass das Versprechen harter Bestrafungen nicht 
ohne Weiteres einfach eingelöst werden kann. Das Gleiche gilt, wenn die Polizei zum 
Beispiel nach einer Anzeige verspricht, das Kind müsse danach nicht mehr vor Gericht 
aussagen. 

Diese Dinge – auch wenn es die Professionellen besser wissen – werden teilweise 
einfach gemacht, um in dem Moment was Gutes zu tun. Wir als Personen, die sich 
professionell mit Gewalt beschäftigen, müssen wirklich immer versuchen, den Blick zu 
weiten und nicht nur zu eng in der jeweiligen Situation auf irgendetwas zu reagieren. 

Etta Hallenga (Landesarbeitsgemeinschaft Frauen-Notruf in der frauenbera-
tungsstelle Düsseldorf): Es ist für unsere Gesamtgesellschaft ganz wichtig, dass wir 
schauen, wo es welche unterschiedlichen Opfergruppen gibt und wo die Tatorte sind. 
Ein Tatort, der mir in Bezug auf junge Frauen noch einfällt, sind zum Beispiel die Bä-
derbetriebe, wo wir durchaus etwas tun könnten. Die Themen „Loverboy“ als neue 
Methode und „Cybergewalt“ erfordern, dass wir immer dabeibleiben und gucken – lei-
der manchmal reaktiv, aber so ist das. 

Ich freue mich total über die mannigfachen, sehr guten Vorschläge in Ihren Anträgen. 
Das Wichtigste, was wir in dieser Debatte brauchen, ist die Diskussion und die Ausei-
nandersetzung miteinander. Deswegen finde ich dieses Gespräch hier mit Ihnen auch 
so besonders wertvoll. Ich würde mich sehr freuen, wenn es gelingen würde, mit „Opfer 
nicht aus dem Blick verlieren – Täter ermitteln und bestrafen“ einen gemeinsamen An-
trag zu stellen. 

Frauke Mahr (lila in köln co. Frauen gegen Gewalt e.V.): Dem will ich mich gerne 
anschließen. Es sind ja sehr viele konkrete Anregungen, Vorschläge und Notwendig-
keiten genannt worden, was aktiv getan werden kann. 

Es tauchte mehrfach das Wort „Nachhaltigkeit“ auf. Dazu würde ich gerne noch sagen: 
Den Kampf gegen sexualisierte Gewalt jetzt und in Zukunft werden wir nur gewinnen 
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können, wenn wir uns tatsächlich sehr intensiv mit genderspezifischer Arbeit mit Jun-
gen und Mädchen befassen. Geld ist ja immer auch ein Ausdruck von Wertigkeit. Für 
mich ist von daher die Forderung naheliegend, dass dafür dann auch die Mittel bereit-
gestellt werden müssen. 

Jetzt nenne ich das hässliche Thema, das gar nicht heute hierhin gehört –: die Quo-
tierung der Mittel in der Jugendarbeit. Das wäre eine Voraussetzung, um tatsächlich 
mit Mädchen und Jungen früh zu arbeiten, etwas zur Veränderung der Rollenbilder 
beizutragen und auf diese Weise den Nachwuchs an Tätern hoffentlich zu senken, 
damit Mädchen und junge Frauen mit einem anderen Selbstbewusstsein groß werden 
können. 

Ich hoffe, dass wir darüber noch oft miteinander reden können.  

Rainer Bruckert (Landesvorsitzender WEISSER RING e.V. Landesverband Nie-
dersachsen): Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass ich sehr skeptisch bin, 
ob Repression und Sanktionierung helfen. Ich verweise da auf die hohe Dunkelziffer.  

Mir liegt für Sie in Nordrhein-Westfalen am Herzen, und ich habe den Wunsch: Stärken 
Sie die Netzwerke an Anlaufstellen und Opferhilfeeinrichtungen der unterschiedlichs-
ten Couleur. Ich will da überhaupt keine Namen nach vorne bringen, denn das wird in 
vielen Städten sehr unterschiedlich sein. 

Erreichbarkeit rund um die Uhr – ich weiß, was das heißt, aber es bedeutet einen An-
laufpunkt jenseits von staatlicher Gewalt für traumatisierte oder in Not befindliche Op-
fer –, das wäre mein großer Wunsch. Wir sind bei uns in Niedersachsen – auch mit 
Unterstützung der Landesregierung – auf einem guten Weg. Mein Hauptappell ist: 
Stützen Sie diese Netzwerke und Anlaufstellen. 

Stützen Sie als einen weiteren Bereich die Begleitung im Strafverfahren. Frau Lörsch, 
es muss nicht immer der perfekt ausgebildete Sozialarbeiter sein. Wir begleiten auch 
ängstliche Opfer und erklären ihnen einen Gerichtssaal und wer wo sitzt. Danach ist 
viel Angst schon verschwunden. Diese Begleitung, dieses An-die-Hand-Nehmen von 
ängstlichen Opfern – ganz besonders von Mädchen und Frauen – ist ein ganz wichti-
ger Aspekt. Man kann auf einen Vorsitzenden Richter – die sind ja, entschuldigen Sie 
den Ausdruck, in ihrem Gerichtssaal ein bisschen gottähnlich – rechtzeitig zugehen, 
vorher Verfahrensweisen absprechen und damit vielen Opfern die Angst nehmen. 

Thorsten Buhrmester (Deutsche Bahn AG – Konzernsicherheit Region West): 
Wir als Eisenbahnverkehrsunternehmen sind natürlich bei der Opferbetreuung ein 
Stück weit außen vor: das liegt in der Natur der Sache. Natürlich wollen wir aber mit 
unseren Partnern helfen, dass Frauen und junge Mädchen in unseren Verkehrsstatio-
nen erst gar nicht zu Opfern werden. Diesen Ansatz verfolgen wir mit unseren Maß-
nahmen. 

Vielleicht ist es nicht ganz so deutlich geworden, aber wenn es Sinn macht und wir das 
erkennen, zu unterscheiden, wie man mit einzelnen Vorkommnissen umgeht, dann 
machen wir das. Es ist unser Bestreben, den Fahrgast – weiblich, männlich, wir unter-
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scheiden da ja nicht, wie ich gesagt hatte – im Rahmen unserer Machbarkeit und Zu-
ständigkeit so gut wie möglich vor Übergriffen zu schützen. Wir arbeiten daher mit der 
Bundespolizei sehr eng zusammen und reagieren so gut wie möglich auf neue Phä-
nomene und Auswüchse. 

Renate Janßen (Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Mädchenhäuser/femi-
nistische Mädchenarbeit NRW e.V.): Noch einmal einen Schlenker zur geschlech-
terdifferenzierten Arbeit, zur Jungenarbeit. Ich finde Jungenarbeit nicht nur wichtig, da-
mit Jungen später nicht Täter werden. Ich möchte die Jungen nicht auf ein Täterdasein 
reduzieren – das finde ich problematisch. Wir brauchen die Arbeit für den respektvollen 
Umgang der Jungen und Mädchen miteinander, wir brauchen eine Reflexion der Ge-
schlechterrollen. Auch die Jungen sollten die Möglichkeit haben, ihre Geschlechterrolle 
zu reflektieren. Ich halte es auch für ganz wichtig, dass sie andere Geschlechterrollen 
entwickeln können. 

Wir verfolgen im Moment im Netz die Bewegung der „Maskulinisten“, die wieder ein 
sehr brachiales Männerbild propagieren, was natürlich auch Auswirkungen auf Jungen 
hat. Wir müssen gegensteuern und sicherstellen, dass auch Jungen andere Männlich-
keitsbilder kennenlernen und auch anders sein dürfen. Das finde ich ganz wichtig und 
ist für mich Inhalt von Mädchen- und Jungenarbeit. 

Noch einen weiteren Punkt möchte ich ansprechen: Die öffentliche Debatte darf nicht 
wieder einschlafen. Ich weiß aber noch nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Sie darf 
auch auf keinen Fall auf eine bestimmte Tätergruppe reduziert werden – ich halte es 
für ungeheuer gefährlich, was im Moment an rassistischen Stimmungen geschürt wird. 
Es muss klar werden, dass das Thema durch alle Strukturen der Gesellschaft geht. 
Das finde ich wichtig. Ich weiß selber noch nicht, wie wir diese öffentliche Debatte 
weiter in Gang halten können.  

Von großer Bedeutung ist meiner Meinung nach, dass die Landesregierung sehr 
schnell mit konkreten Maßnahmen, wie sie in dem Antrag zum Teil benannt sind, han-
delt. Wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen, und ich hoffe, dass vorher konkrete 
Ergebnisse vorliegen und diese möglichst schnell umgesetzt werden. 

Claudia Fritsche (Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW): 
Dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben ja in unserer Stellungnahme geschrie-
ben, dass es in der Debatte um die Menschenrechte von Frauen geht und dieser 
Kampf zur Forderung nach Aufrichtigkeit und Konsequenz führt. Wir müssen die hier 
eingebrachten Vorschläge konsequent in die Tat umsetzen. Uns ist ganz wichtig, dass 
das Thema „Gewalt gegen Frauen“ als zentrales Thema politischen Handels aner-
kannt wird, dass es ein Querschnittsthema durch alle Ressorts ist und nicht im Frau-
enausschuss bleibt, sondern in alle anderen Ausschüsse mit einfließt und dort auch 
seine Auswirkungen hat. 

Uns ist auch wichtig, dass die Arbeit der Frauenunterstützungseinrichtungen abgesi-
chert wird und dass wir für die Opfer, die Frauen und Mädchen, die von Gewalt betrof-
fen sind, arbeiten können.  
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Wir müssen aber auch den Blick auf die Jungen und die Männer richten: Was geben 
wir den Männern mit? Was ist wichtig? – Denn sonst kommen wir in der ganzen Dis-
kussion auch nicht weiter. Das ist ein wesentlicher Aspekt. 

Vorsitzende Daniela Jansen: Ganz herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, für Ihre interessanten Statements. Wir haben die Sitzung per Livestream 
übertragen, aber es wird auch ein Protokoll angefertigt, das wir für unsere weiteren 
Beratungen nutzen werden. Sie können sich ganz sicher sein, dass sich der Aus-
schuss auch nach den Sommerferien, die jetzt vor der Tür stehen, auch noch mit dem 
Thema beschäftigen wird. 

Für heute erst mal ganz herzlichen Dank. Ihnen allen einen schönen Nachmittag und 
einen sicheren Heimweg. 

gez. Daniela Jansen 
Vorsitzende 
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