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Ex-Verfassungsgerichtspräsident hat „erhebliche Bedenken“ gegen Parität per Wahlrecht 
Mit der Offenlegung erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken gegenüber einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Geschlechterparität für den Bundestag hat der Staatsrechtler und frühere 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Hans-Jürgen Papier, die Phalanx der 
Befürworter/innen arg geschwächt. Papier, der dem Gericht in Karlsruhe 12 Jahre lang angehört 
hat, davon 8 Jahre als Präsident, war in einem „WELT“-Interview auf die anstehende 
Wahlrechtsreform angesprochen und mit der Frage konfrontiert worden, ob das Verlangen vieler 
Frauen im Bundestag nach einer zahlenmäßig gleichen Vertretung wie Männer „im Sinne von 
Artikel 3 des Grundgesetzes (sei), der den Staat zur Durchsetzung der Gleichberechtigung 
verpflichtet?“ „Das klingt zunächst einleuchtend, ist es aber nicht,“ antwortete Papier und 
erläuterte seine Position wie folgt: „Zunächst einmal schließt Artikel 3 grundsätzlich die 
Anknüpfung an das Geschlecht aus, indem er sagt: Niemand darf wegen seines Geschlechts 
bevorzugt oder benachteiligt werden. Und wenn es um Wahlen geht, müssen wir auch den 
Artikel 38 sehen, den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Zwar hat das Bundesverfassungs-
gericht über Quotierungen und Quotenregelungen für Parlamente noch nicht entschieden. Aber 
das Gericht legt den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit sehr formal und strikt aus.“ 
„Ein Ständeparlament wollen wir nicht mehr!“ 

„Durchbrechungen“ dieses Grundsatzes, so Papier weiter, seien „nur möglich, wenn es darum 
geht, den Zweck einer Wahl zu sichern und die Funktionsfähigkeit des Bundestages 
sicherzustellen“. Der Verfassungsjurist weiter: „Darum geht es bei der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau nicht. Weiter sagt der Artikel 38, dass der gewählte Abgeordnete Vertreter des 
ganzen Volkes ist – also nicht nur einer Gruppe. Ein Ständeparlament wollen wir ja nun gerade 
nicht mehr. Ich habe also erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Quotierung im 
Wahlrecht.“ 
Die Äußerungen von Papier haben besonderes Gewicht, weil der Staatsrechtslehrer als durchaus 
gleichstellungsfreundlich ausgewiesen ist. So hatte er schon 2014 in einem „Rechtsgutachten 
zur Frage der Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen in Führungspositionen im öffentlichen 
Dienst sowie zur Verankerung von Sanktionen bei Nichteinhaltung“ für die damalige rot-grüne 
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen (NRW-Landtagsvorlage 16/2051 v. 08.07.2014) 
zumindest den ersten Teil der Fragestellung bejaht und in diesem Zusammenhang grund-
sätzliche Merksätze zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Quoten formuliert. 

(fpd 20.05.19) 

 

Für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind mehr Junge und Frauen 
Für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sind in Deutschland zwischen 45 
und 52 Prozent der Bevölkerung, darunter deutlich mehr Junge als Ältere. Dies ergab eine 
aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (Berlin). Dieser relativ hohe 
Anteil der Befürworter/innen sei seit 2016 ziemlich konstant. Die Zustimmungsraten, so wird 
betont, sinken mit zunehmendem Alter. Am höchsten sei die Popularität des bedingungslosen 
Grundeinkommens bei der „Generation Z“ genannten Gruppe unter 25-Jähriger. Die höchsten 
Ablehnungsraten seien bei den über 65-Jährigen anzutreffen. Auffallend ist der DIW-Studie 
zufolge, dass die (jüngeren) Befürworter/innen des Grundeinkommens höhere Bildungs-
abschlüsse und niedrigere Einkommen aufweisen. Zudem sei die Idee in Ostdeutschland (61 %) 
weitaus populärer als im Westen (50%). Zwar seien Frauen aufgeschlossener gegenüber dem 
Grundeinkommen als Männer, die Unterschiede aber nur gering und deshalb statistisch 
irrelevant. 

(fpd 20.05.19) 

 

Saarland-Frauenbeauftragte fordern Verbot von Werbung für Prostitution 
(Nachtrag) Ein Verbot von Werbung für Prostitution fordert die Landesarbeitsgemeinschaft der 
saarländischen Frauenbeauftragten (LAG). In ihrer Petition unter dem Motto „Bordellwerbung – 
Nein Danke!“ wird die Landesregierung aufgefordert, „für das gesamte Saarland ein Verbot von 
Bordellwerbung durchzusetzen.“ Die Frauenbeauftragten, so wird betont, betrachteten eine 
solche  Werbung „als Angriff auf die Würde von Frauen“, denn diese würden „als Ware 
angeboten und mit käuflichen Produkten gleichgesetzt“. Zudem werde durch die öffentliche  
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Reklame „das Image des Saarlandes als „Puff Europas“ verstärkt“. Dieses „Schmuddelimage“ 
schade der Attraktivität des Saarlandes als Tourismusziel und Wirtschaftsstandort. „Wir 
akzeptieren nicht, dass Frauen und Mädchen sexuell verfügbar und wie Ware angeboten werden 
und fordern, dass der Landtag sich für die Gleichstellung im öffentlichen Raum eingesetzt,“ 
erklärte LAG-Sprecherin Heike Neurohr-Kleer. 

(fpd 20.05.19) 

 
„Gesetz zu Hilfe für Schwangere und zur vertraulichen Geburt zeigt Wirkung“ 
„Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt 
wirkt.“ Dies ist das Ergebnis einer Befragung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. 
Schwangere Frauen in Notsituationen nähmen die Beratungsangebote an, die Möglichkeit der 
vertraulichen und sicheren Geburt senke die Zahl anonymer Geburten ohne ärztliche 
Versorgung. Das Gesetz war am 1. Mai 2014 in Kraft getreten. In diesen 5 Jahren seien rd. 
2.200 Beratungen registriert worden. Etwa jede fünfte Frau (20%) hätten sich für eine 
vertrauliche Geburt entschieden, etwa 40%, ihr Kind selbst groß zu ziehen oder zur Adoption 
freizugeben. 

(fpd 20.05.19) 

 

„Menschen, die in einer Mehrehe leben, werden in Deutschland nicht eingebürgert“ 
„Wir werden im Gesetz klarstellen, dass Menschen, die Mehrehen leben, nicht eingebürgert 
werden,“ hat die stv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Eva Högl klargestellt und betont: 
„Das war und ist unstreitig in der Koalition. Wir werden im parlamentarischen Verfahren für die 
zügige Umsetzung sorgen.“ Für die CDU im Bundestag versicherte der innenpolitische Sprecher 
der Unionsfraktion Mathias Middelberg: „Wer in Mehrehe lebt, kann nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit erhalten.“ Die Mehrehe sei „unserem Kulturkreis fremd“. Und auch der 
rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Volker Ullrich, forderte „Einbürgerungen 
müssen bei Mehrehen tabu sein.“ 

(fpd 20.05.19) 

 
„Viele Unternehmen wollen offenbar gar keine Frauen in Führungspositionen“ 
„Seit 2015 müssen große Unternehmen über ihren Frauenanteil in Führungspositionen 
berichten. 81 Prozent der Unternehmen machen keine Meldung oder melden die Zielgröße null. 
Das zeigt, dass es offenbar gar keinen Willen gibt, etwas zu ändern,“ erklärte Bundesfrauen-
ministerin Franziska Giffey in einem Interview der „WirtschaftsWoche“. Auf die Nachfrage, ob sie 
deshalb den „Druck erhöhen“ wolle, antwortete sie: „Die Erfahrung mit der Quote für 
Aufsichtsräte lehrt, dass es manchmal nicht ohne gesetzliche Regelungen geht. Als die Quote 
2015 eingeführt wurde, war die Aufregung groß. Inzwischen haben wir 31 % weibliche 
Aufsichtsräte.“ In den Vorständen säßen allerdings nur 6 Prozent Frauen. Giffey verwies auf eine 
Studie der AllBright-Stiftung „wonach es mehr Männer mit den Vornamen Thomas oder Michael 
als Frauen in den deutschen Vorständen gibt.“ Die Ministerin dazu: „Offenbar unterstützen viele 
Führungskräfte lieber jemanden, der ihnen ähnlich ist. Thomas fördert Thomas. Michael fördert 
Michael.“ 

 (fpd 20.05.19) 

 
„Die Debatte um den Feminismus wird zunehmend populistischer“ 
Die Debatte über den Feminismus wird nach Überzeugung der Landesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros Niedersachsen (LAG) „zunehmend populisti-
scher“. Auf der Konferenz am 9. Mai in Cloppenburg war von einer „immer stärkeren Tendenz“ 
die Rede, „sich zu feministischen Anliegen feindlich bis hasserfüllt zu positionieren“. „Die 
zunehmend feindlich gesinnte Stimmung schlägt den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort in den 
Kommunen immer deutlicher entgegen,“ wurde festgestellt. Der „eigentlich neutrale Begriff 
Gender Mainstreaming“ scheine „zum Dreh- und Angelpunkt hitziger Debatten innerhalb der 
Kreistage und Stadträte geworden zu sein“. „Diese Diffamierung des Begriffs führt dazu, dass 
das eigentliche Ziel von Gender Mainstreaming, nämlich Geschlechtergerechtigkeit herzustellen,  
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in den populistischen Aussagen völlig untergeht,“ bilanzierte LAG-Vorstandsmitglied Sarah 
Peters (Nienburg). 

(fpd 20.05.19) 

 
Frauenministerin gegen akademische Ausbildungspflicht für Pflegeberufe 
Bundesfrauenministerin Franziska Giffey hat Einzelheiten der „Fachkräfteoffensive“ mitgeteilt, 
die ihr Ministerium aktuell durchführe bzw. vorbereite, um dem Nachwuchsmangel in den 
Pflege- und Erziehungsberufen zu begegnen. In der „WirtschaftsWoche“ wies sie darauf hin, 
dass in der Pflege das Schulgeld ab Januar 2020 abgeschafft werde und es überall in 
Deutschland eine Ausbildungsvergütung gebe. Sie fügte hinzu: „Erfahrungen in einigen 
Bundesländern zeigen: Wenn das Gehalt stimmt, kommen auch mehr Männer, und es gibt 
plötzlich mehr Bewerber als Plätze. Bei Erzieherinnen und Erziehern sind wir noch nicht ganz 
soweit. Aber mein Ministerium plant gerade eine Fachkräfteoffensive mit einem ähnlichen 
Ansatz.“ Auf die Frage, ob eine akademische Ausbildung helfen würde, antwortete sie: „Ich bin 
dagegen, in diesen Berufen nur auf Akademiker zu setzen. Es gibt so tolle Leute, die kein Abitur 
haben und trotzdem gute Pflegerinnen und Pfleger sind. Aber es muss mehr Angebote geben für 
Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher, die sich weiterqualifizieren wollen.“ 

 (fpd 20.05.19) 

 

„Frauen-Quoten sind politisch wichtig, aber sind sie auch verfassungsrechtlich geboten?“ 
„…formale : reale Gleichheit“ 
„Was halten Sie von Maßnahmen wie der Frauenquote, vor allem für Aufstellungslisten zu 
politischen Wahlen?“ Auf diese Frage antwortete die amtierende Richterin am Bundesver-
fassungsgericht, Prof. Doris König, in einem Interview so: „Ich muss mich da etwas 
zurückhalten, da wir dazu eine Verfassungsbeschwerde anhängig haben. Deshalb kann ich nur 
sagen, was meine persönliche Auffassung ist: dass diese Frauenquoten politisch wichtig sind. 
Und ich glaube, dass man sich weiterhin dafür einsetzen sollte. Womit ich nicht gesagt habe, 
dass sie auch verfassungsrechtlich geboten sind. Einige Frauen sind gegen Quoten, da das 
gegen das Leistungsprinzip verstoßen würde. Ich kann nur sagen: Es ist kein Zufall, dass viele 
Frauen, die die Maschinierie durchlaufen haben, der Auffassung sind: Ohne Quote geht es nicht. 
Wir brauchen die Quoten.“ 
Die Richterin verwies in diesem Zusammenhang auf den „ewigen Streit zwischen formaler 
Gleichheit vor dem Gesetz“, die  „im Großen und Ganzen“ erreicht sei, und „faktiscer Gleichheit 
in der Lebenswirklichkeit“. König wörtlich: „Da liegt immer noch vieles im Argen. Zum Beispiel, 
dass so wenige Frauen in den Parlamenten sind. Wir haben immer noch zu wenig Frauen in 
Führungspositionen und es gibt immer noch gläserne Decke zwischen dem oberen Mittel-
management und den echten Führungspositionen.“ 
Das Interview mit Doris König ist erstmals in dem von Studierenden der Hamburger Hochschule 
für angewandte Wissenschaften betriebenen Online-Magazin fink.Hamburg veröffentlicht und 
jetzt von djbZ, dem Organ des Deutschen Juristinnenbundes, übernommen worden. 

(fpd 20.05.19) 

 

 „Der Mann arbeitet, die Frau muss oder soll nicht – dieses Rollenbild ist weiterhin verbreitet“ 
„Der Mann arbeitet, die Frau muss oder soll nicht. Dieses Rollenbild ist weiterhin verbreitet, 
obwohl es den Wünschen vieler Arbeitsnehmerinnen zuwiderläuft,“ heißt es in einem  „SZ“-
Bericht über „Mütter im Beruf.“ Nötig wäre demgegenüber „ein Mentalitätswandel in den 
Unternehmen“. „Denn diese“, so wird betont, „berauben sich durch mangelnde Wertschätzung 
von Müttern der Fachkräfte, die sie sonst lauthals fordern.“ Allerdings seien es nicht allein die 
Arbeitgeber, die es Müttern bisweilen schwer machten. Noch immer überließen zu viele Väter 
„Hausarbeit und Nachwuchs wie selbstverständlich der Partnerin, um sich auf die eigene 
Karriere zu konzentrieren“. Auch sei das Angebot an Kinderbetreuungen in Deutschland „nach 
wie vor schlechter als in Frankreich, Schweden oder Belgien“. 

(fpd 03.06.19) 
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„Viele Arbeitgeber betrachten eine Mutterschaft als Ausdruck fehlender Karriereorientierung 
„Viele Arbeitgeber betrachten eine Mutterschaft als Ausdruck fehlender Karriereorientierung“. 
Dies ist das Fazit einer aktuellen Studie der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung. Ein weiteres 
Ergebnis der Untersuchung ist, dass berufliche Auszeiten zum Zweck der Kinderbetreuung für 
die Frauen mit erheblichen Lohneinbußen verbunden sind. Bei einer Arbeitsunterbrechung von 
mehr als 12 Monaten verdienen die Frauen im Durchschnitt 10 % weniger, bei einer Auszeit 
unter 12 Monaten betrage die durchschnittliche Lohneinbuße immer noch 6,5 Prozent. Der 
finanzielle Verlust, so wird betont, vergrößere sich weiter, wenn die Frau nach der Elternzeit von 
einer festen Arbeitszeit aus Gründen der Kinderbetreuung in eine Gleitzeit wechsele.  

(fpd 03.06.19) 

 

Trotz Reform des Arbeitszeitgesetzes bleiben Schutzlücken, betroffen sind vor allem Frauen 
Trotz einer stärkeren Regulierung der „Arbeit auf Abruf“ durch das Anfang 2019 reformierte 
Arbeitszeitgesetz bleiben nach Mitteilung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der 
Universität Duisburg-Essen „Schutzlücken“, insbesondere dann, wenn - wie vor allem bei Frauen 
– Abrufarbeit mit Niedriglöhnen und niedrigem Stundenumfang kombiniert wird. In dem IAQ-
Report heißt es, gerade dann seien „die finanziellen Anreize bzw. Zwänge für Beschäftigte hoch, 
bei Auftragsspitzen ‚freiwillig‘ mehr und flexibler zu arbeiten“. Dort heißt es wörtlich: „Wer 35 
Wochenstunden und weniger arbeitet, hat mit über 72 % ein extrem hohes Niedriglohnrisiko. 
Besonders betroffen von der Abrufarbeit mit niedrigem Stundenumfang sind Verkäuferinnen, 
Hilfs-oder Reinigungskräfte sowie Kellnerinnen, egal ob sie formell oder informell auf Abruf 
arbeiten.“ 

 (fpd 03.06.19) 

 

 „Erstattung der Kosten von Verhütungsmitteln durch die Krankenkassen“  
Für die „Weiterentwicklung selbstbestimmter Familienplanung“ plädiert pro familia. In einer am 
12. Mai beschlossenen Erklärung fordert der Verband „die Kostenübernahme von allen Ver-
hütungsmitteln und –methoden für alle Menschen über die Krankenkassen sowie den Ausbau 
einer menschenrechtsbasierten Verhütungsberatung“. Verschreibungspflichtige und nicht ver-
schreibungspflichtige Verhütungsmittel müssten in den Leistungskatalog der gesetzlichen 
Krankenkassen aufgenommen werden, ebenso die ärztlichen Kosten im Zusammenhang mit 
Verhütung. 

(fpd 03.06.19) 

 
Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen wird nächstes Jahr überprüft 
Die Bundesregierung wird das seit Juli 2017 geltende Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen 
im Juli 2020 evaluieren, hat sie auf Anfrage der FDP im Bundestag mitgeteilt. Dies gelte für die 
„vorliegenden Verfahrensstatistiken sowie die zu den einzelnen Fallkonstellationen ergangene 
Rechtsprechung“. In ihrer Antwort (199568) traf sie insbesondere folgende Feststellungen:  

- Die Durchsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen ist grundsätzlich nicht 
Aufgabe der Bundesregierung. 

- Die Bundesregierung hat keine Möglichkeit, Kindereheschließungen im Ausland zu 
verhindern, jedoch unterfallen solche im Ausland geschlossenen Ehen nach Rückkehr ins 
Inland den deutschen Schutzvorschriften. 

- Ehen, in denen mindestens ein Ehegatte im Ausland jünger als 16 Jahre alt war, werden 
nicht für unwirksam erklärt, sondern sind von Gesetzes wegen unwirksam. 

(fpd 02.05.19) 

 

Autoritäre Männerbilder prägen Regierungskrise 
Macho, Vater, Retter: Die gestrauchelten österreichischen Politiker Heinz-Christian Strache und 
Sebastian Kurz inszenieren traditionelle Männlichkeit.  



 Frauen- und Mädchenpolitik 6 

Frauen- und Mädchenpolitik 

 
Österreichs ehemaliger Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) entschuldigte sein Verhalten 
im «Ibiza-Video» als «typisch alkoholbedingtes Machogehabe». Sein Parteikollege Johann 
Gudenus posiert in diesem Video in Pistolenpose als starker Mann. Regierungschef Sebastian 
Kurz (ÖVP) inszeniert sich als Retter, der im Alleingang die Nation aus der Krise führen will.  
Strache, der Vater 

Die österreichischen Politiker sind mit dieser Inszenierung traditioneller Männlichkeit keine 
Ausnahme. Die bekannteste zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit nacktem 
Oberkörper auf einem Pferd. Als Strache vor die Presse trat, tat er dies in Anzug und Krawatte, 
die er sonst nur selten trägt. Er stellte sich als Ehemann und Familienvater dar. Die 
Politikwissenschaftlerin Gundula Ludwig kommentierte auf «diestandard.at»: «Dass er bei 
diesem Auftritt von zwei Ministerinnen gesäumt wurde, unterstrich die Vaterinszenierung als 
Anleihe an die Figur der Familie, um den Schaden abzuwenden.»  
Strache, der Säufer 

Seine Ausrede, es habe sich um eine «b'soffene G'schicht» gehandelt, sollte ihn entlasten. Eine 
typische Ausrede, die Männer auch bei Straftaten gerne anbringen, statt Verantwortung zu 
übernehmen. Laut Ludwig wird Straches Verhalten in der Ibiza-Villa so zum «dummen Fehler»: 
«In seinem Verweis, er habe sich ‘prahlerisch wie ein Teenager verhalten’, reaktivierte Strache 
zudem einen weiteren maskulinistischen Erklärungsmodus: Sexistische Männlichkeit wird als 
akzeptables und normales Verhalten jugendlicher, noch nicht zur Gänze gereifter 
Männlichkeitsentwicklung dargestellt. Dieses Narrativ setzte auch Strache ein, um sein 
Missverhalten als Politiker zu legitimieren.» 
Kurz, der Retter  

Bundeskanzler Kurz inszeniert sich in der Regierungskrise als Retter der Nation. Nicht zum 
ersten Mal, wie Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl in der Wochenzeitung «Falter» 
analysierte. Schon vor zwei Jahren habe er mit dieser patriarchalen Figur Wahlkampf gemacht. 
Auch jetzt präsentiere er sich als Retter, Held und Heilsbringer. Ihm gehe es dabei einzig um 
seine Person und nicht darum, Verhalten und Aussagen der FPÖ-Politiker inhaltlich 
aufzuarbeiten. 

(www.frauensicht.ch) 

 

„Staatlich tolerierter Missbrauch“ 
Sandra Norak gelang nach sechs Jahren der Ausstieg aus der «freiwilligen» Prostitution. Seither 
fordert sie vom Staat, den Kauf von Frauen zu verbieten. In Deutschland ist Prostitution eine 
legale Erwerbsarbeit. Sandra Norak war jung und labil, als ein älterer Mann die Gymnasiastin 
emotional abhängig machte und sie von ihrem Beziehungsnetz isolierte. Weil er angeblich in 
Geldnot war, sollte sie sich für kurze Zeit prostituieren. Sie überwand Ekel und Angst und war 
bald in einem System gefangen, «in dem man irgendwann aufhört, sich als Mensch zu fühlen». 
Erst Jahre später gelang der heute 29-Jährigen der Ausstieg. Am «3. Weltkongress gegen 
sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen» machte Norak kürzlich dem deutschen Staat 
schwere Vorwürfe. Er habe mit der Legalisierung den Sexkauf bagatellisiert und normalisiert, 
statt ihn als Verletzung der Menschenwürde zu verurteilen und zu verbieten.  
Normalisierung der Prostitution 

Der Mann meinte zu Norak, Prostitution sei normal und ein Job wie jeder andere. Norak: «Das 
ist auch die Ansicht unseres Staates, der Prostitution in unserem Land als Job ansieht. Zuhälter 
und Bordellbetreiber treten in ‘seriösen‘ Talkshows auf und werden als Geschäftsleute 
bezeichnet statt als Kriminelle. Dieses Bild von der Normalität der Prostitution vermittelt unser 
Staat durch seine Gesetzgebung. Deshalb konnte ich – und viele andere Frauen – noch weniger 
sehen, dass wir auf dem Weg waren, in ein kriminelles Gewaltmilieu abzurutschen.» Der Staat 
habe eine Verantwortung, insbesondere für junge und verletzliche Menschen, sagt Norak. 
«Hätte man mir damals gesagt: ‘Prostitution ist gefährlich, gewalttätig und eine Verletzung der 
Menschenwürde‘, hätte dieser Menschenhändler es schwerer gehabt, mich in die Prostitution zu 
bringen. Ich wäre gewarnt gewesen.» 
«Prostitution macht immer etwas mit Menschen» 

Prostitution sei keine Arbeit, sondern eine Verletzung der Menschenwürde, sagt Norak. «Sie 
macht immer etwas mit einem. Egal, ob ein Mensch vermeintlich einwilligt oder nicht.» Man 
werde von einem fremden Menschen berührt und penetriert, halte still und unterdrücke Gefühle  
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wie Schmerz, Widerstand, Trauer und Ekel. «Diese ungewollte Penetration bedeutet eine 
permanente Demütigung und Entmenschlichung. Man hört irgendwann auf, sich als fühlender 
Mensch wahrzunehmen. Es ist eine Art Zerstörung der eigenen Identität – ein Grund, warum 
viele in der Prostitution bleiben.»  
Verlust der Würde erschwert Ausstieg 

In diesem Zustand leiste man keinen Widerstand mehr. Davon profitieren Zuhälter, 
Menschenhändler und Sexkäufer. Die Demütigungen und der damit zusammenhängende Verlust 
der Würde machten zudem den Ausstieg schwer. «All das sind Faktoren, die die Frauen in der 
Prostitution halten, was dann oft als ‘Freiwilligkeit‘ verkauft wird. Dass diese Menschen in ihrem 
Trauma, in ihrem Schmerz und der Gewalt von Freiern, Zuhältern und Menschenhändlern 
gefangen sind, wird nicht gesehen. Sie sind in dem Gefängnis der Prostitution eingesperrt und 
unser Staat akzeptiert mit seiner Gesetzgebung ihre Gefangenschaft – anstatt zu versuchen, die 
Gefangenen zu befreien.»  
«Staatlich tolerierter sexueller Missbrauch» 

Niemand könne freiwillig auf die Menschenwürde verzichten, sagt Norak. Es sei die Pflicht des 
Staates, die Menschenwürde zu schützen und zu verteidigen. Gewalt und die Verletzung der 
Menschenwürde dürfe er nicht durch Liberalisierung an der falschen Stelle zulassen. Im 
Innersten wüssten alle, dass Prostitution die Menschenwürde schwer verletzt. «Für mich und die 
Frauen, die ich persönlich in der Prostitution kennenlernte, war die Prostitution schwere Gewalt 
und hochtraumatisch, was sich oft erst Jahre später zeigte. Was ich und andere in Deutschland  
mit seiner Gesetzgebung zur Prostitution erfahren haben, war staatlich tolerierter sexueller 
Missbrauch.»  
«Das muss aufhören» 

Mit Hilfe des Vereins «Sisters», der Prostituierte beim Ausstieg unterstützt, gelang Norak der 
Ausstieg. Sie hat das Abitur nachgeholt und studiert heute Jura. «Ich muss heute keine Gewalt 
mehr erleben. Aber ich werde nie vergessen, in welchem Leben ich war. Ich werde nie 
vergessen, was ich sechs Jahre lang in Deutschlands legaler Prostitution hinter verschlossenen 
Türen gesehen und erlebt habe. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jeden Tag nicht nur in  
Deutschland, sondern überall auf der Welt, Hunderttausende Frauen in der Prostitution zugrunde 
gehen. Das muss aufhören.» 

 (www.frauensicht.ch) 
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Kampagne „Mein Körper – unversehrt und selbstbestimmt“ 
Eine Kampagne „Mein Körper – unversehrt und selbstbestimmt“ hat die Frauenrechtsor-
ganisation Terre de Femmes gestartet und zugleich einen „umfassenden Schutz aller Kinder vor 
Genitalverstümmelung – unabhängig von Genital und Geschlecht“ gefordert. Die „Aufklärungs- 
und Sensibilisierungskampagne über weibliche, männliche und intergeschlechtliche Genital-
verstümmelung“ sei auf ein Jahr angelegt. Das Recht, über die eigenen Genitalien zu ent-
schieden, sei „ein Menschenrecht“, erklärte Terre des Femmes. Medizinisch nicht notwendige 
Eingriffe am Genital verletzten das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit. Die 
Verstümmelungen würden „oft unter dem Deckmantel kultureller oder religiöser Zugehörigkeiten 
bzw. häufig fragwürdiger medizinischer Begründungen entschuldigt“. 

(fpd 20.05.19) 

 

App zur Prävention von sexueller Gewalt auf Freizeiten  
Ein „Serious Game zur Prävention von sexueller Gewalt auf Freizeiten“ hat das Amt für 
evangelische Jugendarbeit in Bayern (Nürnberg) am 20. Mai in Form einer neu entwickelten App 
„Teamer_in“ freigeschaltet. Die App wird für Android-Geräte im Google-PlayStore und für IOS-
Geräte im App-Store zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung ist eine einmalige Registrierung unter 
www.teamerin.de erforderlich. Finanziert wird das Projekt von der World Childhood Foundation.  

(20.05.19) 

 
TV-Sender muss Film über vergewaltigte Nonnen sperren 
Ein Dokumentarfilm über den Missbrauch von Frauen in der katholischen Kirche ist vorerst nur 
noch in den sozialen Medien zu sehen.  
Es gab und gibt Priester, die Nonnen und Laiinnen vergewaltigen, und die Kirche schweigt dazu 
seit Jahrzehnten: Dies ist die Hauptaussage des Dokumentarfilms «Gottes missbrauchte 
Dienerinnen». Als der Film im März im deutsch-französischen Fernsehsender Arte und anderen 
TV-Sendern zu sehen war, erreichte er bei den Zuschaueranteilen Spitzenwerte und löste 
weltweit Empörung aus. Nun hat das Landgericht Hamburg eine Sperre erlassen, berichtet die 
Katholische Nachrichten-Agentur (KNA).  
Priester bestreitet Vorwürfe 

Die einstweilige Verfügung erwirkt hat die Ordensgemeinschaft «Das Werk». Die ehemalige 
Nonne Doris Wagner, die früher Mitglied des «Werks» war, wirft im Film einem Priester aus 
Österreich vor, sie vergewaltigt zu haben. Der Priester bestreitet die Vorwürfe. Der Film verletze 
seine Persönlichkeitsrechte, sagt Pater Georg Gantioler, Sprecher des «Werks». Nach der 
Anzeige Wagners im Jahr 2012 hätten die Strafverfolgungsbehörden keine Strafverfolgung 
gegen den Priester eingeleitet. 
Kirche schweigt 

Im Film berichten Wagner und andere betroffene Frauen, dass Priester in Frankreich und Afrika 
jahrzehntelang Nonnen und Laiinnen vergewaltigten, die ihrer Autorität unterstanden. Niemand 
schritt ein. Eine frühere Missionsschwester sagt im Film, in Afrika gebe es Oberinnen, die 
Nonnen wie Sexsklavinnen an Priester verkaufen: «Die Priester geben den Oberinnen Geld und 
die Oberinnen liefern ihnen die Nonnen.» Die Kirche hatte laut dem Dokumentarfilm seit über 
zwanzig Jahren vom Missbrauch der Nonnen Kenntnis. Doch erst Anfang dieses Jahres gab Papst 
Franziskus den Missbrauch offiziell zu: «Ich glaube, es wird immer noch getan.» 
Film auf Youtube 

Arte droht bei Verstoss gegen die einstweilige Verfügung ein Ordnungsgeld von 250'000 Euro 
(280'000 Franken) oder den Verantwortlichen Ordnungshaft von zwei Jahren. Der TV-Sender hat 
den Film deshalb aus der Mediathek entfernt. Gegen die einstweilige Verfügung will Arte 
Widerspruch einlegen, sagte Pressesprecherin Claude Savin der «Süddeutschen Zeitung». Der 
Dokumentarfilm ist in den sozialen Medien weiterhin zu sehen. Auf Youtube gibt es 
beispielsweise eine Kurzfassung in deutscher Sprache und den ganzen Film in französischer 
Sprache. 

(www.frauensicht.ch) 

 


