
Presseerklärung 
Starke Stimmen für sexuelle Selbstbestimmung in 
St. Nikolai 

Kiel, 09.05.2018. Anlässlich der Special Olympics Kiel vom 14.-18. Mai 
2018 präsentiert das PETZE Institut für Gewaltprävention die neue 
Wanderausstellung: ECHT MEIN RECHT, die sich an Erwachsene mit 
Lern-Schwierigkeiten richtet, in der St. Nicolaikirche am Alten Markt. 

Die Auftaktveranstaltung mit u.a. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer findet 
am kommenden Montag, 14. Mai um 11 Uhr statt.  

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer: „Ich freue mich, dass Kiel als 
Gastgeberin der Special Olympics den vielen Teilnehmenden und 
Gästen mit der Präventionsausstellung ein so innovatives, kreatives und 
fachliches Konzept präsentieren kann. Mitten im Herzen von Kiel in der 
St. Nikolaikirche am Alten Markt ist das ein tolles Signal für sexuelle 
Selbstbestimmung sowie den Schutz vor Sexismus und Gewalt für 
wirklich alle. Das passt richtig gut in unsere weltoffene und tolerante 
Stadt.“ 

Ursula Schele, Geschäftsführerin der PETZE freut sich, dass die 
erfolgreiche inklusive Band „Black Lions“ der Kreismusikschule Plön mit 
passenden Songs die Beiträge der Gastredner/innen einbettet und das 
für die Perspektive der Kirche Bischöfin Kirsten Fehrs nach Kiel kommt.  

Bischöfin Kirsten Fehrs, Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Norddeutschland, führt aus: „Nähe, Liebe, Sexualität, Gemeinschaft – 
all das sind menschliche Grundbedürfnisse, und sie sind wichtig. 
Sexualisierte Gewalt darf hier keine Chance haben! Deshalb braucht es 
Ausstellungen wie diese. Echt. Damit alle aufmerksam werden und 
genau hinschauen und hinhören. Ich finde die Ausstellung großartig, weil 
man hier lernt: „Stopp“ sagen ist mein gutes Recht!“ Ausnahmslos jeder 
Mensch hat einen Anspruch, ja: ein Recht auf Schutz. Und auf 
Selbstbestimmung. Übrigens setzt deshalb die Nordkirche auf ein 
Präventionsgesetz mit klaren Regeln. Denn gerade in geschützten 



Räumen darf es kein Ausnutzen von Macht geben. Darüber muss man 
reden und klare Regeln formulieren. Ich wünsche der Ausstellung viele 
Besucher*innen, die sich ermutigt fühlen und gestärkt, das Thema 
‚Grenzverletzungen‘ und ‚sexualisierte Gewalt‘  auch gegenüber 
Menschen mit Behinderung offen anzusprechen und es herauszuholen 
aus dem Tabubereich. Mein Dank gilt allen, die sich hier engagieren.“  

Ein halbes Jahr nach der Tagung „Behinderte Liebe“ im Landeshaus 
macht auch der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, 
Dr. Ulrich Hase, klare Aussagen zu den Herausforderungen an die 
Gesellschaft:  

„Selbstbestimmung, dazu gehört selbstverständlich auch die sexuelle 
Selbstbestimmung, ist nach der UN-Behindertenrechtskonvention ein 
Menschenrecht. Die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen muss in Zukunft noch mehr in den Fokus der handelnden 
Personen rücken.“  

Die PETZE hofft mit ihrem Beitrag zu den Special Olympics möglichst 
viele Menschen zu erreichen und damit einen weiteren Schritt für 
selbstbestimmte Sexualität und Schutz vor Gewalt auch und gerade für 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu erreichen, denn es sind zentrale 
Grundrechte, die ihnen noch immer zu oft vorenthalten werden. 
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