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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
40 Jahre Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ ist ein Aktionstag zur Bekämpfung von Dis-
kriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Sie ist ein 
globales Phänomen und spiegelt sich in den verschiedensten Lebensbereichen und Gesell-
schaftsschichten wider. Sie manifestiert sich in unterschiedlichen Formen wie Ausbeutung, vor 
allem Zwangsprostitution, sexuellem Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung, Beschnei-
dung von Frauen bzw. Mädchen, Zwangsheirat, vorgeburtlicher Geschlechtsselektion oder 
häuslicher Gewalt. Neben körperlicher und sexueller Gewalt haben auch psychische und emo-
tionale Gewalt sowie die digitale Gewalt gravierende Folgen. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benennt Gewalt als eine der größten Gesundheitsri-
siken für Frauen. Viele Frauen, die Gewalt erleben, haben danach Schwierigkeiten, am öffent-
lichen Leben teilzunehmen. Sie leiden unter Depressionen, sind traumatisiert, vereinsamen, 
verarmen – emotional und materiell. Häufig hat die Gewalt generationenübergreifende Aus-
wirkungen auf die ganze Familie. 
 
Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass mehr als 35 Prozent aller Frauen weltweit 
mindestens einmal im Leben Opfer sexueller oder physischer Gewalt sind. In Deutschland hat 
jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. 
In etwa der Hälfte der Fälle ist der Partner für diese Taten verantwortlich. 
 
Seit 1981 wird am Todestag der drei dominikanischen Schwestern Mirabal an Frauen, die 
Opfer von Gewalt wurden, gedacht. Die Schwestern Mirabal hatten sich gegen den dominika-
nischen Diktator Rafael Trujillo zur Wehr gesetzt, wurden inhaftiert, gefoltert und am 25. No-
vember 1960, nachdem sie auf internationalen Druck hin freigelassen worden waren, Opfer 
eines Mordanschlags von Anhängern des Diktators. 1999 verabschiedeten die Vereinten Na-
tionen eine Resolution, die den 25. November offiziell zum „Internationalen Tag gegen Gewalt 
an Frauen“ machte. Alljährlich soll mit dem internationalen Gedenktag das öffentliche Inte-
resse auf die Frauen gelenkt werden und Strategien zur Bekämpfung von Diskriminierung und 
Gewalt gegen Frauen in den Mittelpunkt rücken. 
 
Der Gedenktag jährt sich in diesem Jahr zum 40. Mal. Die Landesregierung plant aus diesem 
Grund  in diesem Jahr vom 22. November bis zum 27. November 2021 eine „Landes-Aktions-
woche gegen Gewalt an Frauen“. Jede Form von Gewalt belastet eine offene Gesellschaft. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsprostitution
https://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sextourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergewaltigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschneidung_weiblicher_Genitalien
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschneidung_weiblicher_Genitalien
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsheirat
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4usliche_Gewalt
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/kosmos-weltalmanach/66234/weltgesundheitsorganisation
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Das Verfassungsgebot „die Würde des Menschen ist unantastbar“ verpflichtet die öffent-
liche Hand, die freie Entfaltungsmöglichkeit von allen Geschlechtern, ob jung oder alt, ob 
mit oder ohne Migrationshintergrund, ob mit oder ohne Handicap zu ermöglichen, also 
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Entwicklung aller Bürgerinnen 
und Bürger sicherzustellen. 
 
Eine offene demokratische Gesellschaft stellt sich der Gewalt entgegen. Mit Aufklärung und 
Sensibilisierung muss weiter die Gewalt bekämpft und das Thema enttabuisiert werden, so 
dass Licht ins Dunkelfeld kommt. 
 
Die Landeskoordinierungsstelle gegen Gewalt an Mädchen und Frauen sowie Jungen und 
Männer bündelt die ambulante und stationäre Hilfestruktur sowie die Opferberatung und ver-
zahnt sie zum Schutz vor von Gewalt Bedrohten und Betroffenen miteinander. Der geschlos-
sene „Nordrhein-Westfalen Pakt gegen Gewalt“ stellt eine elementare Weiterentwicklung der 
Ausgestaltung der Unterstützungsinfrastruktur für von Gewalt betroffene Menschen dar. 
 
Insbesondere sieht der „Nordrhein-Westfalen Pakt gegen Gewalt“ einen Stufenplan für Ge-
waltschutz und Gewaltprävention vor, der kurz-, mittel- und langfristige Ziele und konkrete 
Maßnahmen beinhaltet, um Unterstützungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und 
Männer auszubauen, den Bekanntheitsgrad von Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen zu 
erhöhen und das Leistungsspektrum sowie Zugangswege zu Einrichtungen zu verbessern.. 
Dabei wird nicht nur das Unterstützungssystem für von häuslicher und/oder sexualisierter Ge-
walt betroffenen Frauen und ihrer Kinder strukturell weiterentwickelt, sondern gleichzeitig Tä-
terarbeit betrieben, um die Gewaltketten dauerhaft zu brechen und zu zerschlagen. 
 
II. Beschlussfassung 
 

• Der Landtag begrüßt die Initiative der Landesregierung, in der Zeit vom 22. November 
2021 bis zum 27. November 2021 eine „Landes-Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen“ 
durchzuführen und bedankt sich bei den Akteurinnen und Akteuren, die mit ihren zahlrei-
chen Aktionen auf den Internationalen Tag gegen Gewalt aufmerksam machen. 

 

• Der Landtag verurteilt und bedauert, dass über ein Drittel der in Deutschland lebenden 
Frauen bereits Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt geworden ist. 

 

• Der Landtag stellt fest, dass Gewalt gegen Frauen durch patriarchalische Strukturen be-
günstigt werden kann. Diese können individuell, sozial, kulturell oder religiös verstärkt 
werden und sind weltweit in unterschiedlich starker Ausprägung verbreitet. Das Ausüben 
von Macht und Dominanz gegenüber Frauen kann in körperliche und sexualisierte Gewalt 
münden, ebenso die Tabuisierung von Sexualität. Menschen aus patriarchalisch gepräg-
ten Milieus oder Kulturen müssen unsere rechtsstaatlichen Wertevorstellungen und Ge-
setze anerkennen und beachten, egal ob sie bereits in Deutschland leben oder zu uns 
kommen. Dazu gehört, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu respektieren. 
Es darf keine Toleranz gegenüber Milieus geben, die Gewalt gegenüber Frauen verharm-
losen, begünstigen oder befürworten. Der Landtag setzt sich für eine schonungslose Ana-
lyse der Tatsachen, ihrer Ursachen und Wirkungen ein. Bei der Aufklärung von Übergriffen 
darf es keine Verharmlosung und Relativierung geben. 

 

• Der Landtag betont, dass das Zusammenleben in Deutschland auf der Grundlage des 
Grundgesetzes und der hier geltenden Gesetze und Werte geordnet ist. Im öffentlichen 
Raum muss sich jeder und jede sicher und frei bewegen können. Der Schutz der persön-
lichen Integrität, der sexuellen Selbstbestimmung und der Gleichberechtigung auf der 
Grundlage unseres Grundgesetzes ist für unsere Gesellschaft nicht verhandelbar. Alle 
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hier lebenden Menschen müssen die freiheitlich demokratische Grundordnung respektie-
ren und sich nach den hier geltenden Gesetzen richten. Gewalt gegen Frauen wie auch 
Antisemitismus, Rassismus, Hass gegen homo- und transsexuelle Menschen oder Hetze 
gegen Gläubige dürfen in Deutschland keinen Platz haben. Dabei gelten die Maßstäbe 
unserer Rechtsordnung für die Geltung der Meinungsfreiheit und ihrer Grenzen. 

 

• Der Landtag begrüßt das Engagement der Landesregierung gegen Gewalt und unterstützt 
die Initiative einen „Nordrhein-Westfalen Pakt gegen Gewalt“ zu schmieden und bittet die 
Landesregierung, dieses Engagement fortzusetzen. 

 

• Ebenso begrüßt der Landtag das Engagement der Landesregierung beim bundesweiten 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ sowie das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“. Hier kön-
nen sich Frauen und Männer direkt hinwenden, wenn sie von körperlicher oder sexuali-
sierter Gewalt bedroht sind. Der Landtag bittet die Landesregierung, dieses Engagement 
fortzusetzen und die Hilfetelefone insbesondere bei Großveranstaltungen und Festen be-
kannt zu machen. 
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