
 

 

25. November – internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

jeden Tag werden wir auf irgendwelche internationalen Gedenk- oder Aktionstage aufmerksam 

gemacht – „Tag des Brotes“, „Internationaler Tag der Muttersprache“, „Internationaler Tag der 

Eisbären“…  - da möchte ich auf einen Tag aufmerksam machen, der hochaktuell ist:  

den internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen, der am 25.11. begangen wird. 

Wahrscheinlich werden nur wenige die Entstehung dieses Gedenktages kennen. 

„Er geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 in der 

Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet 

wurden. Sie waren im Untergrund tätig und hatten sich an Aktivitäten gegen den tyrannischen 

Diktator Trujillo beteiligt. 

Der Mut der Mirabal-Schwestern bei ihrem Kampf gegen den Tyrannen gilt inzwischen als Symbol für 

Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen jegliches Unrecht zu entwickeln. 

1981 wird der 25. November ein internationaler Gedenktag: Auf einem Treffen lateinamerikanischer 

und karibischer Feministinnen in Bogotá in Kolumbien würdigten die Teilnehmerinnen diese Frauen 

und riefen das Todesdatum der drei Frauen zum Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen und 

Mädchen aus. Seit 1999 ist der 25. November auch von den Vereinten Nationen als offizieller 

internationaler Gedenktag anerkannt.“ 

Ich möchte auf diesen Tag aufmerksam machen, weil auch in unserer Gesellschaft Gewalt gegen 

Frauen in allen Schichten präsent ist – nicht umsonst hat die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey 

hierzu im Rahmen eines Aktionsprogramms gegen Gewalt an Frauen einen runden Tisch von Bund, 

Ländern und Kommunen einberufen, der den Ausbau von Hilfen für betroffene Frauen fördern soll. 

In einer Pressekonferenz zu diesem Thema weist die Bundesfrauenministerin darauf hin, dass Gewalt 

gegen Frauen, insbesondere häusliche Gewalt, keine Einzelfälle in der heutigen Gesellschaft sind. „In 

Deutschland wird jeden 3. Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Im Jahr 2016 

wurden fast 110.000 Frauen Opfer von versuchten oder vollendeten Delikten – darunter Mord, 

Totschlag, Körperverletzung, Bedrohung, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung durch ihre Partner 

oder Ex-Partner. Und das sind nur die Taten, die bei der Polizei angezeigt wurden.“ 

Hier ist die Politik gefordert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, den Frauen zu helfen – durch 

präventive Maßnahmen und durch Hilfen, wenn der Gewaltfall eingetreten ist: Ausbau von 

Frauenhäusern, Fachberatungsstellen, Interventionsstellen… 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen - 0 8000 116 016 – 

hinweisen, das rund um die Uhr, anonym, in 18 Sprachen Beratung und Vermittlung in das örtliche 

Hilfesystem bietet. Diese Telefonnummer sollte allen Frauen bekannt gemacht werden – zur eigenen 

Hilfe oder zur Unterstützung betroffener Frauen. 



Aber nicht nur die Politik sondern auch wir sind aufgefordert, bei Gewalt gegen Frauen nicht zu 

schweigen oder weg zu schauen – denn auch in unserem Umfeld findet Gewalt gegen Frauen statt! 

Deshalb werbe ich bei den Frauenvertreterinnen dafür, genau hinzuschauen, wenn Frauen in Not 

sind – es kann die Kollegin betroffen sein, die Kundin, die Freundin, eine völlig Fremde im Bus … Da 

gilt es zu handeln! 

Gewalt gegen Frauen zeigt sich leider in vielfältigen Facetten – ich erinnere an den Silvesterabend vor 

einigen Jahren in Köln, wo Frauen in Rudeln belästigt, sexuell genötigt und gar vergewaltigt wurden; 

ich verweise auf die Ausführungen oben zur häuslichen Gewalt; ich denke an Beschneidungen von 

jungen Frauen, die leider auch in Deutschland praktiziert werden; ich zeige auf die 

Zwangsverheiratung von oftmals sehr jungen Frauen ….  

Wir alle sind aufgefordert, gegen jede Form von Gewalt mutig aufzustehen – gemeinsam 

können wir die Stirn bieten. 

Dabei sollte uns das Engagement der Mirabal-Schwestern ein Vorbild sein. 

Und wenn Sie Hilfe brauchen – sprechen Sie uns an; vbba-Frauen helfen Ihnen weiter! 

       

Marion Haftstein 

vbba-Frauenvertretung Landesgruppe 

NRW 

 

 

 
 

  

 

      

 


