
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
ich begrüße Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung „Der Weg – Geschichte einer 
misshandelten Frau“ hier im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Es ist kein fröhliches Thema, mit dem wir uns heute hier befassen und beim Betrachten 
der Bilder werden Sie sich vielleicht unbehaglich und betroffen fühlen.  
 
Aber Gewalt gegen Frauen und Kinder ist leider immer noch und immer wieder ein 
aktuelles Problem, mit dem sich die Evangelische Kirche im Rheinland in der 
Vergangenheit intensiv auseinandergesetzt hat. So hat die Landessynode des Jahres 
2000 die Überwindung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zum Schwerpunkt 
gehabt und weit reichende Beschlüsse gefasst, deren Umsetzung die vielfältigen 
Strukturen v on Gewalt gegen Frauen und Mädchen ins Bewußtsein gerufen hat. "Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen ist Sünde und verletzt Gott selbst" hat die Landessynode 
erklärt und sich verpflichtet, Frauenrechte als integralen Bestandteil der 
Menschenrechte besonders zu schützen. Wir haben uns der Tatsache gestellt, dass 
auch im Raum der Evangelischen Kirche im Rheinland strukturelle Gewalt gegen 
Frauen und Frauenrechtsverletzungen vorkommen. Wir haben Instrumentarien 
entwickelt, von denen wir hoffen, dass sie  Übergriffe verhindern und dort, wo sie 
dennoch geschehen, Frauen wirksamen Schutz angedeihen lassen.   
Die Evangelische Kirche im Rheinland nimmt den morgigen internationalen Frauentag 
zum Anlass, mit dieser Ausstellung erneut auf das Thema aufmerksam zu machen und 
dazu aufzurufen, sich mit den vielfältigen Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder 
auseinanderzusetzen. 
 
Einleitung 
 
Das Spektrum der Gewalt gegen Frauen ist breit. Es reicht von Belästigungen auf der 
Straße und Übergriffen im Berufsleben über vielfältige Formen der Missachtung, der 
Misshandlung und des sexuellen Missbrauchs in - und außerhalb der Familie bis hin zu 
Vergewaltigungen, Tötungen und Frauenhandel. 
 
Das tatsächliche Ausmaß der Gewalt gegen Frauen wird oft unterschätzt, auch die 
polizeiliche Kriminalstatistik ist hier wenig aussagekräftig, da viele Frauen Gewalttaten 
und Nötigungen nicht anzeigen - besonders, wenn sie durch den Partner erfolgen.  
 
Eine Studie zur "Lebenssicherheit, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 
Deutschland", die vom Bundesfrauenministerium in Auftrag gegeben wurde, liefert 
erstmals repräsentative Ergebnisse zu Ausmaß, Hintergründen und Folgen von Gewalt 
gegen Frauen. Im Rahmen der Studie wurden 10.000 in Deutschland ansässige Frauen 
zuzüglich je 250 türkisch- und russisch-sprachige Migrantinnen in Interviews befragt. 
 
Danach haben 37 Prozent aller befragten Frauen mindestens einmal körperliche Gewalt 
seit dem 16. Lebensjahr erlebt. 13 Prozent der befragten Frauen haben seit dem 16. 
Lebensjahr sexuelle Gewalt erlitten. 58 Prozent der Befragten haben unterschiedliche 
Formen von sexueller Belästigung erfahren.  
 
Gewalt im häuslichen Bereich  



 
Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich durch den Partner, aber auch durch andere 
männliche Verwandte, gehört leider für viele Frauen immer noch zum Alltag. Die 
Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung zeigen auf, dass mindestens jede vierte 
Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft gelebt hat, körperliche 
oder - zum Teil zusätzlich - sexuelle Übergriffe durch aktuelle oder frühere 
Beziehungspartner ein- oder mehrmals erlebt hat. Frauen sind demnach von häuslicher 
Gewalt mehr bedroht als durch andere Gewaltdelikte wie Körperverletzung mit Waffen, 
Wohnungseinbruch oder Raub. 
 
Die Studie hat auch gezeigt, dass ausländische Frauen häufiger als deutsche Frauen 
Opfer von Gewalt werden. Migrantinnen stammen aus verschiedenen Ländern und 
Kulturkreisen und befinden sich in unterschiedlichen aufenthaltsrechtlichen Situationen. 
Je nach Herkunftsland und Migrationsbedingungen spricht ihnen das bundesdeutsche 
Ausländer- und Asylrecht einen unterschiedlichen rechtlichen und sozialen Status zu, 
der für sie, gerade in der Misshandlungssituation, zusätzliche Erschwernisse mit sich 
bringen kann.  
 
Gewalttaten im sozialen Nahraum, also durch Partner, Freunde oder Familienmitglieder, 
werden häufig nicht von den betroffenen Frauen angezeigt. Sie schämen sich, wollen 
auch ihre Familie nicht in Misskredit bringen, aber sie haben teilweise auch wenig 
Vertrauen in ein effektives staatliches  Eingreifen, trotz der – zumindest formal –  
deutlich verbesserten Gesetzeslage. 
 
Gewalt in der Öffentlichkeit 
 
Belästigungen in der Öffentlichkeit, also auf der Straße, in Bussen und Bahnen, Lokalen, 
Diskotheken etc. gehören so zum Alltag, dass viele Frauen sich daran gewöhnt haben 
und versuchen, sie zu ignorieren. Aber manchmal nehmen sie auch bedrohliche und 
gefährliche Formen an, und leider können sich die Betroffenen nicht immer darauf 
verlassen, dass ihnen andere zur Hilfe kommen. Der Aktionsrahmen von Frauen wird 
durch die Angst vor solchen Übergriffen eingeengt: Viele trauen sich nach Einbruch der 
Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus oder nachts allein in die U-Bahn, ohne Begleitung 
betreten sie selten ein Lokal oder eine Diskothek. 
 
Gewalt gegen ausländische Frauen 
 
Menschenhandel stellt in Deutschland ein großes Problem dar. Etwa 1.235 Opfer des 
Menschenhandels wurden 2003 polizeilich erfasst - meist anlässlich von Razzien in 
Bordellen oder bordellähnlichen Betrieben. Die Dunkelziffer liegt jedoch erheblich höher. 
Die Frauen stammen überwiegend aus Russland, Rumänien, Bulgarien, der Ukraine, 
Lettland und Litauen. 
 
Menschenhandel ist Teil der organisierten internationalen Kriminalität, die nach wie vor 
schwer zu bekämpfen ist. Die betroffenen Frauen, die in der Regel aus wirtschaftlicher 
Not in die Bundesrepublik kommen, werden häufig von skrupellosen Geschäftemachern 
wie Ware gehandelt. Viele durch Heiratsvermittler hergelockte Frauen werden von ihren 
Ehemännern misshandelt oder in die Prostitution gezwungen. 



 
Solange Frauen und Mädchen in ihren Herkunftsländern keine beruflichen Perspektiven 
haben, werden sie auch weiterhin versuchen, in die westlichen Länder einzureisen, um 
hier zu arbeiten, darunter auch in der Prostitution. Hier werden die Frauen oft genug 
ausgebeutet und nicht selten sklavenähnlich behandelt. Wir als Evangelische Kirche im 
Rheinland erkennen hier besonderen Handlungsbedarf, dem wir uns durch vielfältiges 
Engagement gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern im In- und Ausland 
stellen. 
 
Die andere Seite der Medaille ist die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen in 
Deutschland, wobei es die Kunden offenbar wenig interessiert, ob die Prostituierte 
wirklich freiwillig arbeitet oder zum Sex gezwungen wird. Schließlich profitieren auch sie 
von der Abhängigkeit und Rechtlosigkeit der ausländischen Frauen, bei denen sie ihre 
Wünsche leichter und preiswerter meinen durchsetzen können. Auch hier wollen wir 
zusammen mit anderen Aufklärungsarbeit leisten. 
 
Wir nehmen mit Schrecken zur Kenntnis, dass besonders in Ausnahmesituationen 
gerade Frauen und Kinder erneut Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt werden. 
In den letzten Wochen hören wir immer wieder von Übergriffen auf Frauen und Kinder in 
den Lagern der Länder in Südostasien, die von der Flutkatastrophe heimgesucht 
wurden. Die Täter nutzen die hilflose Lage dieser Menschen brutal aus und fügen dem 
erlebten Leid neues hinzu. 
 
Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen 
 
Auch Frauen mit Behinderungen tragen ein besonderes Risiko, Opfer von Gewalt zu 
werden: Oft macht es ihnen die Behinderung schwer, eigene Bedürfnisse und 
Interessen wahrzunehmen, zu formulieren und durchzusetzen. Insbesondere Frauen mit 
einer geistigen Behinderung, die in einer entsprechenden Einrichtung leben, sind 
Gefahren ausgesetzt. Da sie wehrlos sind und in ihren Äußerungen oft nicht ernst 
genommen werden, sinkt offensichtlich die Hemmschwelle von Männern, sie sexuell zu 
missbrauchen. 
 
Gewalt gegen Kinder 
 
Beim sexuellen Mißbrauch von Kindern rechnen Sachverständige unter 
Berücksichtigung hoher Dunkelziffern jährlich mit mehr als 100.000 Fällen, wobei 70 
Prozent der Täter aus dem sozialen Nahbereich kommen und drei Viertel der Opfer 
Mädchen sind. Wissenschaftliche Untersuchungen haben weiter bestätigt, dass Gewalt 
gegen Frauen und Kinder in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen 
vorkommt und dass die Opfer oft über Jahre hinweg misshandelt werden. 
 
Schlussbemerkung 
 
Auch die Künstlerin, deren Bilder wir heute und in den nächsten 3 Wochen hier im 
Landes kirchenamt anschauen können, wurde in ihrer Kindheit sexuell misshandelt und 
vergewaltigt. Langjährige Therapien sowie die Geduld und Liebe von Freunden und 



Freundinnen waren nötig, um ihr zu helfen, dieses Trauma zu verarbeiten. Auch und 
gerade die Malerei half ihr, mit diesen schrecklichen Erinnerungen zu leben.  
 
Ich wünsche der Ausstellung viele Besucherinnen und Besucher, die durch die 
eindrucksvollen Bilder einen im wahrsten Sinne „neuen Blick“ auf dieses wichtige Thema 
bekommen, und danke allen, die sich mutig und engagiert für die Überwindung von 
Gewalt gegen Frauen und Kinder einsetzen. Wir dürfen nicht nachlassen in unseren 
Anstrengungen, frauenfeindliche und frauenunterdrückende Strukturen sichtbar zu 
machen und an ihrer Abschaffung zu arbeiten.     


