
WIE URTEILEN SIE?

• Gehören Männer ins Frauengefängnis?

• Sind Frauen sicher, wenn sie gemeinsam  
mit Männern, die sexualisierte Gewalt ausgeübt  
haben, eingesperrt werden? 

• Ist es sinnvoll, für den Schutz einer Gruppe den  
Schutz einer anderen zu gefährden?

• Ist die Sicherheit von Frauen weniger wichtig als  
die Selbstidentifikation von Männern? 

• Ist es diskriminierend, einen Mann nicht 
im Frauengefängnis unterzubringen?

• Haben Frauen ihr Recht auf Gewaltschutz und  
auf Schutz ihrer Menschenwürde verwirkt,  
sobald sie inhaftiert werden? 

WIR SAGEN 
NEIN

ZU MÄNNERN IN FRAUENGEFÄNGNISSEN!
1 https://www.tagesspiegel.de/berlin/drei-transgeschlechtliche-personen-von-manner-ins-frauengefangnis-verlegt-8604604.html 
2 https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafvollzug-2100410227004.html 
3 https://torontosun.com/news/national/study-finds-nearly-45-of-trans-women-inmates-convicted-of-sex-crimes 
4 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/11/transgender-prisoner-who-sexually-assaulted-inmates-jailed-for-life 
5 https://www.breakingnews.ie/ireland/barbie-kardashian-sentencing-for-threats-to-rape-and-kill-mother-adjourned-1388617.html
6 https://www.berliner-kurier.de/berlin/klaudia-t-63-missbrauch1te-enkelin-9-und-nachbarskind-10-li.224401 
7 https://taz.de/Transrechte-in-Schottland/!5914854/

WIE GEFÄHRDET DAS FRAUEN?

1. Wie kommen Männer ins Frauengefängnis?

Frauen und Männer werden in Gefängnissen nach 
Geschlecht getrennt, um Frauen vor männlicher 
Gewalt zu schützen. Die meisten Frauen kommen 
wegen Betrugs und die meisten Männer wegen Ge-
walttaten ins Gefängnis2. Das im Koalitionsvertrag 
vereinbarte sog. Selbstbestimmungsgesetz sieht vor, 
dass jeder Mensch das Recht auf eine „geschlecht-
liche Selbstbestimmung“ (Self-ID) haben soll. Durch 
einen reinen Sprechakt auf dem Standesamt und 
ohne jegliche Überprüfung soll es Männern die 
Möglichkeit geben, ihren Geschlechtseintrag in den 
Ausweisdokumenten zu „weiblich“ ändern zu lassen. 
Diese juristische Änderung des Personenstands ver-
pflichtet dann sowohl den Staat als auch die Bürg-
erInnen, diese geschlechtliche Selbstdefinition voll-
umfänglich anzuerkennen. In Berlin können Männer 
sich bereits jetzt, ohne Ein füh rung dieses Gesetzes, 
in ein Frauengefängnis hinein identifizieren1.

2. Welche Straftäter machen davon Gebrauch?

In Kanada gibt es die Möglichkeit der Self-ID bereits. Die 
Toronto Sun hat nun die Daten einer Studie veröffent-
licht, welche von 2017 bis 2020 an einer Stichprobe von 
99 geschlechtergemischten Häftlingen durchgeführt 
wur  de3. Daraus wird klar ersichtlich, welche Männer die  
Möglichkeit nutzen, als „Frau” ihre Haft im Frauengefäng-
nis zu verbüßen:

• Etwa 94 % hatten ihre Straftaten begangen, bevor 
sie sich entschlossen, sich als Frauen zu bezeichnen. 

• Die überwiegende Mehrheit, nämlich 85%, war we-
gen Straftaten verurteilt worden, die den Tod oder 
eine schwere Körperverletzung der Opfer zur Folge 
hatten (58% der Opfer waren Kinder oder Frauen).

• Fast 45% der männlichen kanadischen Transgen-
der-Gefangenen wurden wegen Sexualdelikten 
verurteilt. Die Studie wies auch darauf hin, dass 
sich die Zahl der Transgender-Häftlinge in Kanada 
in nur vier Jahren fast verdoppelt hat.

3. Welche Auswirkungen hat das auf Frauen?

Dass Männer in Frauengefängnissen eine massive 
Bedrohung und ein erhebliches Sicherheitsrisiko für 
Frauen bedeuten, wird auch durch kriminelle Männer 
wie z.B. Karen White4 oder Barbie Kardashian5 deut-
lich, die die Möglichkeit der geschlechtlichen Selbst-
definition und ihren Aufenthalt im Frauengefängnis 
dazu nutzten, dort schutzlose Frauen sexuell zu be-
lästigen, zu vergewaltigen oder anderweitig anzu-
greifen, mitunter auch in dem Versuch, sie zu töten. 
Weitere Beispiele sind Klaus „Klaudia“ T6 und Adam 
Graham „Isla Bryson“7. Ersterer vergewaltigte seine 
Enkeltochter und ist zurzeit wahrscheinlich in einem 
Frauengefängnis untergebracht. Letzterer vergewal-
tigte zwei Frauen. Er fing kurz vor seinem Prozess an, 
sich „als Frau“ zu kleiden und sollte in Schottland in 
einem Frauengefängnis untergebracht werden.  

MÄNNER RAUS AUS DEM FRAUENKNAST!  
#NichtUnsereVerbrechen  
#KeineMännerImFrauengefängnis  
#NotOurCrimes  
#NoMenInWomensPrisons 

NEIN ZU MÄNNERN IN FRAUENGEFÄNGNISSEN!
NEIN ZUM SELBSTBESTIMMUNGSGESETZ!

Bereits jetzt wird es männlichen Straftätern in Berlin ermöglicht, ihre Haft im Frauengefängnis zu verbringen. 
Voraussetzung dafür ist lediglich die „Selbstidentifikation“ als „Transfrau/Transgender“ und die Zustimmung 
einer gefängnisinternen Konferenz. Operative oder andere Maßnahmen zur „Geschlechtsangleichung“ sind nicht 
notwendig. Als „Transfrau“ gilt also auch ein Mann im Vollbesitz seines biologisch männlichen Körpers, sofern er 
von sich selbst sagt, er „identifiziere sich als Frau“1.


