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Aktionstag gegen Gewalt an Frauen

Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Am 25. November findet der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" statt. An
diesem Tag wird mit verschiedensten Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung und von
Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen aufgerufen.
„Im Jahr 2019 wurden in Baden-Württemberg mehr als 13.000 Menschen Opfer Häuslicher Gewalt,
davon waren rund 80 Prozent Frauen. Jede Gewalttat ist eine Gewalttat zu viel! Der Tag gegen Gewalt
an Frauen ist ein wichtiges Zeichen an die Gesellschaft, um diesen Missstand deutlich erkennbar zu
machen. Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass immer mehr Betroffene Hilfe annehmen und die
Spirale des Leidens aufbrechen“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister
Thomas Strobl mit Blick auf den „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“.

Thema gehört in die Mitte der Gesellscha t
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/aktionstag-gegen-gewalt-an-frauen-1/?cHash=156fd78c0b3b…

1/2

Der 25. November ist seit 21 Jahren offiziell der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen“. Im Gedenken an drei im Jahr 1960 in der dominikanischen Republik getötete Schwestern wird
an diesem Tag durch verschiedenste Aktionen zur Bekämpfung von Diskriminierung und von Gewalt
jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen aufgerufen.
„Mir ist sehr wohl bewusst, dass viele Straftaten – aus den verschiedensten Gründen – nicht angezeigt
werden. Die betroffenen Frauen und Mädchen sind dadurch nur schwer zu erreichen. Daher ist es umso
wichtiger, dass dieses Thema aus dem Dunkelfeld in die Mitte der Gesellschaft geholt wird. Denn Gewalt
in der Familie ist keine Privatsache und auch kein Kavaliersdelikt, sondern ein eklatanter Verstoß gegen
die Rechtsordnung“, so Innenminister Thomas Strobl.

Neues Ge ährdungsmanagement wird 2021 umgesetzt
Die Polizei Baden-Württemberg nimmt dieses Kriminalitätsfeld sehr ernst und hat bereits im
vergangenen Jahr ein neues Gefährdungsmanagement erprobt, das im kommenden Jahr landesweit
umgesetzt werden wird. Anlässlich der Corona-Pandemie wurde eine Sonderauswertung der Fälle
häuslicher Gewalt vorgenommen, um negative Entwicklungen während der Kontaktbeschränkungen
frühzeitig erkennen und entsprechend reagieren zu können. Bislang konnten bei den polizeilich bekannt
gewordenen Fällen Häuslicher Gewalt keine Hinweise auf einen coronabedingten Anstieg festgestellt
werden.
„In Baden-Württemberg wird kein Opfer allein gelassen! Diese wichtige Aussage möchte ich nochmals in
den Vordergrund stellen. Die Polizeibeamtinnen und -beamten tun täglich ihr Möglichstes, um Menschen
vor Gewalt zu schützen, Wege aus der Gewalt aufzuzeigen und Betroffene auf diesem Weg zu begleiten“,
sagte Innenminister Thomas Strobl abschließend.
Bundesweites Beratungsangebot für Frauen: Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Sozialministerium: Hilfs- und Schutzangebote für von Gewalt betroffene Frauen
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