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يكؤلَينةوةيةكي بة طويرةي ل. كرابووة بة بةشيك لة ذياين أؤذانةش بة ئا،لة ئةلَمانيادا، زةبروزةنط لة دذي ذنان

لةالين كةمةوة، لة زؤربةي حالَةتةكاندا، لة سي ذن، يةكيكيان قورباين زةبروزةنطي ثياو بووة : وةزارةيت خيزان
  . دةنالَيينذنان لة زةبروزةنطي سيكسي1/7و 

أووبةأووي ليدان، زةوتكردن و  ذنان وان هاوسةرةكاين ئةلَمانيادا،، لةني)فؤكؤس(هةروا بة طويرةي طؤظاري
     ....هةروا ضةندين هةوالَي زةوتكردن و كوشتين ذنان و كيذان بآلوكراوةتةوة.....سوكايةيت دةبن

Gewalt gegen Frauen gehört in Deutschland offenbar zum Alltag. 
Nach einer Studie des Bundesfamilienministeriums geht hervor, 
dass mindestens jede dritte Frau Opfer von zumeist männlicher 
Gewalt ist. Fast jede siebte Frau erleidet sexuelle Gewalt. 
(DDP/AFP, Rüdiger Gärtner) ( AFP) 

37 Prozent der Frauen werden körperlich misshandelt  
 München (AFP) - In deutschen Beziehungen wird mehr 
geprügelt, vergewaltigt und gedemütigt, als in vielen 
anderen europäischen Ländern. Dies berichtet der "Focus" 
unter Berufung auf eine repräsentative Untersuchung. 58 
Prozent der Frauen wurden sexuell belästigt, 37 Prozent 
sind Opfer körperlicher Misshandlung. 13 Prozent und damit 
fast jede siebte Frau erlebte sexuelle Gewalt in Form von 
Vergewaltigung, versuchten Vergewaltigung oder Nötigung 
zu sexuellen Handlungen. Opfer würden vor allem Frauen, 
die ihre Partner verlassen wollten. 

"Trennung und Scheidung in einer Paarbeziehung scheinen 
mit einem hohen Risiko für die Frauen einherzugehen", 
heißt es in der Studie "Lebenssituation, Sicherheit und 
Gesundheit von Frauen in Deutschland". Im Auftrag des Bundesfamilienministeriums wurden für die 
Studie mehr als 10.000 Frauen im Alter zwischen 16 und 85 Jahren über ihre Lebenssituation befragt.  

Entgegen den allgemeinen Annahmen wird laut "Focus" in "Villenhaushalten ebenso geprügelt wie im 
Vororthochhaus". Auch spielten Alkohol und Arbeitslosigkeit keine so große Rolle, wie bisher gedacht. 
In 65 Prozent der Fälle habe der Täter im Berufsleben gestanden. Und vor allem Frauen, die bereits in 
ihrer Kindheit Gewalt erlebten, werden demnach wieder zu Opfern. 

Mutmaßlicher Mörder wird weiterer Verbrechen verdächtigt  
( ddp - Freitag 17. September 2004, 17:19 Uhr) 
Der mutmaßliche Mörder der 19-jährigen Melanie aus Lörrach soll auch an anderen Frauen 
Verbrechen verübt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldeten sich zwischenzeitlich zwei 
Frauen, die dem 33-Jährigen Sexualstraftaten vorwerfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es 
darüber hinaus noch weitere Opfer gibt, die möglicherweise in der Schweiz leben. ...  

Ehepaar wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt  
( ddp - Freitag 17. September 2004, 16:42 Uhr) 
Wegen sexuellen Missbrauchs seiner 14-jährigen Stieftochter muss ein 40-Jähriger für vier Jahren 
und zehn Monate in Haft. Das Aachener Landgericht verurteilte am Freitag auch die 53-jährige Mutter 
des Mädchens. Sie hatte die Taten geduldet.  

Entwichener Strafgefangener stellt sich  
( ots - Freitag 17. September 2004, 15:39 Uhr) 
Flensburg (ots) - Am Sonntag, 12.09.2004, gegen 17:30 Uhr, entwich der nach Vergewaltigung in der 
forensischen Abteilung der Fachklinik Schleswig untergebrachte 30-jährige Christian WOHLGEMUTH 
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durch einen Zaun. Am heutigen Tage wurde der Gesuchte von einem Bruder aus Rendsburg 
einvernehmlich zurück in die FK ...  

Kinderschänder vor Gericht - Prozess im Fall Pascal beginnt Montag  
( ddp - Freitag 17. September 2004, 14:26 Uhr) 
Vor dem Saarbrücker Landgericht beginnt am Montag der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder 
des kleinen Pascal. Angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs, Mordes beziehungsweise Beihilfe zu 
diesen Taten sind 13 Männer und Frauen im Alter zwischen 36 und 62 Jahren. Sie sollen im 
September 2001 den damals Fünfjährigen in ein Hinterzimmer der Saarbrücker Kneipe «Tosa-
Klause» gelockt, vergewaltigt und ermordet haben. ...  

Justizministerin warnt vor sexuellen Übergriffen auf der Wiesn  
( ddp - Freitag 17. September 2004, 11:49 Uhr) 
Sexuelle Belästigung auf dem Oktoberfest hat sofortige rechtliche Konsequenzen. Jedes bekannt 
werdende Delikt werde konsequent verfolgt, warnte Justizministerin Beate Merk (CSU) am Freitag in 
München. Auslöser der Übergriffe, die der Ministerin zufolge meist in verbaler Form beginnen und 
schlimmstenfalls in einer Vergewaltigung enden, sei sehr häufig übertriebener Alkoholkonsum. ...  

Kinder sexuell missbraucht - Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem  
( ots - Freitag 17. September 2004, 11:39 Uhr) 
Düsseldorf (ots) - Wer kennt diesen Mann ? - Düsseldorfer Polizei fahndet öffentlich nach 
Erwachsenem auf kinderpornografischen Fotos Fotos hängen als Datei an Mit Hilfe der Öffentlichkeit 
möchte die Düsseldorfer Polizei jetzt einen Mann entlarven, der in Verdacht steht, 
kinderpornografische Fotos hergestellt und dabei Kinder sexuell ...  

Bocholt - Sexueller Missbrauch von Kindern, Tatzeit: Dezember 2003, Februar und März 2004 / 
Täterprofil erstellt  
( ots - Freitag 17. September 2004, 10:24 Uhr) 
Borken (ots) - Seit Monaten beschäftigen drei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern die 
Beamten der Zentralen Kriminalitätsbekämpfung in Borken. Zur Erinnerung: 1. Am Montag, dem 15. 
Dezember 2003, stieß ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer gegen 18.30 Uhr auf der 
Gustav- Heinemann-Promenade am Aasee ein ... 

هةلَدةلَي و لةهةمان كاتدا "ةكةي"ئازاد"اليةن و كةسيك كة بة سيستيمي سةرماية و بازاأةهةر 
 كردووة بة ثاريزةر و ثشتيواين ئةم ي و نةيةوي، خؤييبانطةوازي ئازادي ذنان دةكا، بييةو

 و ثؤرنؤطرايف و ةك، زةبروزةنطي كوشنت و زةوتكردنسيستيمة كة هةموو أؤذ و سات و دةقةي
ينكسيزم بة بةرهةمدةهيسي!  

 !سؤسياليزم يا بةربةرييةت: بةم ماناية
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