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Feminizide sind als  Kulmination patriarchaler Zustände zu verstehen.  Feminizid ist  der  

Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Das passiert auch in Deutschland. Die letzte 

BKA Studie zeigt, dass in Deutschland alle 26 Stunden eine Frau versucht wird von ihrem 

Partner oder Ex-Partner umgebracht zu werden. 131 Frauen wurden so 2015 ermordet.

Die Zahlen lassen viele Fragen offen, wie beispielsweise nach jenen rund 350 Frauen, die 

im  selben  Jahr  außerhalb  von  Partnerschaften  als  Opfer  von  Totschlag  und  Mord 

registriert  wurden.  Oder  nach  jenen  Trans*frauen,  die  eventuell  keine 

Personenstandsänderung  vorgenommen  hatten  und  daher  offiziell  noch  als  Männer 

aufgefasst wurden.

Feminizide  sind  als  Ausdruck  einer  Gesellschaft  zu  verstehen,  die  eine  strukturelle 

Schlechterstellung  von  Frauen  produziert.  Mediale  Sensationsmeldungen  zu 

«Familientragödien»,  «Eifersuchtsdramen»  oder  «Ehrenmorden»  verdecken  die 

Alltäglichkeit der Gewalt ebenso wie mangelndes institutionelles Handeln, das aktuell auch 

im Prozess gegen den Mörder von Yeter zu beobachten ist, die 2016 von ihrem Ehemann 

mit Messerstichen ermordet wurde.

An  die  Erfahrungen  mit  den  Debatten  und  Mobilisierungen  in  Mexiko  und  Italien 

anschließend  wollen  wir  in  Deutschland  unter  der  Losung  „keine  mehr“  zur 

Bewusstseinsbildung und Organisierung gegen Feminiziden beitragen.

Uns ist es ein Anliegen, die strukturellen Gründe in den Vordergrund zu stellen. Wie  ist 

eine Gesellschaft beschaffen, die so viele gewaltbereite Männer hervorbringt und diese 

auch  noch  unterstützt?  Das  bedeutet,  über  Mitleid  und  Solidarität  hinauszugehen  und 

einen  Kampf  aus  echter,  eigener  Betroffenheit  zu  entwickeln.  Denn  das  patriarchale 

System,  dessen  drastische  Zuspitzung  die  Vernichtung  von  Frauen  ist,  hat 

unterschiedliche Artikulationsweisen, die uns alle treffen. Wir wollen ihre zahlreichen und 

komplexen Bedingungen analysieren und möglichst verändern.

Am  11.  November  findet  in  den  Räumlichkeiten  der  Rosa-Luxemburg-Stiftung  in 

Kooperation mit Ni una menos Berlin und der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Tagung statt, 

in deren Rahmen das Konzept des Feminizids und Erklärungsversuche vorgestellt sowie 



die verschiedenen Aspekte wie Justiz, Statistik, Medien und internationale Kämpfe und 

Aktivismus im spezifisch deutschen Kontext diskutiert werden.


