
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 

Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Deshalb waren wir mit GenossInnen der 
SDAJ Gießen in der gießener Fußgängerzone um auf dieses Thema aufmerksam zu machen:

Ein Mann schleift seine Ehefrau mit dem Auto durch die Straßen einer Stadt. Die Frau hat einen 
Strick um den Hals, vorher hat der Mann mit einem Messer zweimal auf ihren Körper 
eingestochen. Hinten im Auto sitzt der zweijährige Sohn und hört die Schreie seiner Mutter. Der 
Fall, der sich so letzten Sonntag in Hameln ereignet hat, schockiert. Doch Gewalt gegen Frauen 
hat System. Partnerschaftsgewalt passiert jeden Tag in Deutschland – wenn auch nicht immer in 
dieser Drastik. 
Mehr als 100.000 Frauen pro Jahr werden laut BKA-Statistik Opfer von Gewalt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Dunkelziffer viel höher sein dürfte. Viele Frauen zeigen die Gewalttäter
und/oder Vergewaltiger nicht an. Das hängt damit zusammen, dass die Täter häufig die eigenen 
Partner sind. Doch nicht nur die Angst vor den Tätern hält sie von einer Anzeige ab. Auch die Angst
vor negativen Reaktionen des persönlichen Umfelds, der Polizei und der Justiz ist berechtigt.
Betroffenen von (sexualisierter) Gewalt wird häufig die Glaubwürdigkeit abgesprochen, was als 
opferbeschuldigendes Verhalten bezeichnet wird. Eine Anzeige hätte auch zur Folge, dass 
traumatische Erlebnisse vor Fremden immer und immer wieder ausgebreitet werden müssten, was
Frauen zusätzlich davon abhält Anzeige zu erstatten.

Sexualisierte Gewalt in ihrer Realität begreifen

Besonders bei sexualisierter Gewalt sind gesellschaftlich unrealistische Vorstellungen verbreitet. 
Eine „richtige“ Vergewaltigung findet demnach nachts im Park, in der Unterführung oder im 
Parkhaus statt. Täter hierbei ist der psychisch gestörte Fremde, der durch massive 
Gewalteinwirkung zu sexuellen Handlungen zwingt. Tatsache ist, dass nur die wenigsten Fälle so 
ablaufen. Selbst in den Fällen, die der polizeilichen Kriminalstatistik bekannt sind, gab es nur in 
16% der sexualisierten Gewaltdelikte gar keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer, in 60% 
der Fälle sind sie verwandt oder gut bekannt. Das zeigt, dass die Dunkelziffer sehr viel höher sein 
muss. Oft ist die physische Gewalteinwirkung sehr gering, da ein Übergriff von vertrauten Tätern 
oder gar Intimpartnern auch durch psychische Gewalt erfolgen kann. Umso absurder ist, dass 
Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland bis 1997 legal war.

Patriarchat und Kapital Hand in Hand



Gewalt gegen Frauen ist vor allem die Folge patriarchaler Strukturen. Durch sie wird männliche 
Dominanz gesichert. Frauen sind nach wie vor nicht gleichberechtigt. Dies zeigt zusätzlich zur 
Gewalt auch der nach wie vor geringere Lohn: Frauen verdienen der 22% weniger als ihre
männlichen Kollegen. Zudem sind Frauen überdurchschnittlich im häuslichen Bereich vertreten. 
Sie erledigen im Schnitt 2,3 Stunden mit lebenserhaltenden und lebensentwickelnden 
Reproduktionsarbeiten (Erziehungs-, Haus- und Betreuungsarbeit). Männer hingegen verbringen 
damit 0,8 Stunden. So zeigt sich die Ehe des Patriarchats und des Kapitalismus als eine 
erfolgreiche: Frauen werden durch Lohn- und Reproduktionsarbeit doppelt unterdrückt und 
ausgebeutet.

Wir rufen alle Frauen dazu auf, sich der Realität bewusst zu werden, sich von der etablierten 
Ungleichheit, von Übergriffigkeit und den damit verbundenen Ängsten zu befreien. Seid stark und 
selbstbewusst! Verpasst dem Patriarchat einen Tritt in den Arsch!


