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I. EINLEITUNG 

Finanzierung Frauenhäuser:  

Keine Kürzung – dank Grünem Engagement 

 

Erfolgreich haben wir Grüne uns im niedersächsischen Landtag seit Sommer 2009 für 

den Erhalt der Landesfinanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen eingesetzt: 

Die Landesregierung hat jetzt angekündigt, die geplante Kürzung für 2010 

zurückzunehmen. Mit Anfragen an die Regierung, einem Antrag, massiver öffentlich 

geäußerter Kritik  und einer eigenen Grünen Info-Veranstaltung rechtzeitig vor Beginn 

der Haushaltsberatungen hatten wir immer wieder auf den drohenden Missstand bei 

den Frauenhäusern und Beratungsstellen des Landes hingewiesen.  

Hintergrund der bis dato geplanten Kürzung für die 41 Frauenhäuser und die 34 

Gewaltberatungsstellen ist eine Richtlinie, mit der die Landesregierung von 2010 an 

jährlich rund 280.000 Euro einsparen wollte. Die „Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von 

Gewalt betroffen sind“, trat Anfang 2007 in Kraft. Schon damals führte der Protest in 

und außerhalb des Parlaments dazu, dass die Landesregierung die Streichung der Mittel 

zunächst durch eine dreijährige Übergangsregelung aufschieben musste und jetzt 

wiederum versucht, die Mittelkürzung durchzusetzen. 

Wir sind jetzt erleichtert, dass Frauenhäuser und  Beratungsstellen ihr Angebot im 

kommenden Jahr weiter aufrecht erhalten können. Aber zufrieden sind wir noch lange 

nicht! Gewalt gegen Frauen ist keine private Angelegenheit, sondern ein 

gesamtgesellschaftliches Problem. Dieser Herausforderung wird das Land nicht gerecht, 

solange die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungseinrichtungen als freiwillige 

Aufgabe deklariert und die Ausgaben von der Kassenlage und den Befindlichkeiten der 

jeweiligen Regierungen abhängig sind. Deswegen streiten wir weiter: Für eine 

verlässliche Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen bundesweit.   

Herzlich, 

Ihre 

 

Elke Twesten, MdL 
Bündnis 90/Die Grünen 
im Landtag Niedersachsen 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover 
www.elke-twesten.de 
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II. VERANSTALTUNG: FRAUENHÄUSER SICHER FINANZIEREN 

II.1 Klamme Landeskassen – immer weniger Geld für den Kampf gegen 
Gewalt (Referat Serap Altinisik, Terre des Femmes e.V. Berlin) 

       
 

Historischer Abriss 

Vor 30 Jahren wurde die alltägliche Gewalt gegen Frauen von allen Seiten beschwiegen, 

verleugnet, bagatellisiert und zum Einzelfall erklärt, wobei den Opfern immer auch ein 

Selbstverschulden unterstellt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Ort, an dem 

von Gewalt betroffene Frauen und Kinder Unterstützung finden konnten. 1974 gab es 

noch kein einziges Frauenprojekt, weder in West-Berlin noch in West-Deutschland. 

Damals schlossen sich Frauen zusammen und gründeten Selbsterfahrungsgruppen, in 

denen über private Verhältnisse gesprochen wurde. Die Zusammenkünfte und der 

Austausch brachten schließlich an den Tag, dass viele Frauen ihre Beziehungen zu 

Männern und ihre Hetero-Sexualität durch Gewalt, Erniedrigung, Isolation und Zwang 

gekennzeichnet erlebten. Was bis dahin als privates Unglück bezeichnet wurde, erfuhr 

nun eine Politisierung. „Das Private ist politisch“ war ein zentraler Slogan der Frauen-

Lesbenbewegung, mit dem Frauen deutlich machten, dass ihre persönlichen Probleme 

gesellschaftlich bedingt sind. Und damit wurde eines der größten Tabus, nämlich dass 

der unantastbaren Familie, gebrochen. Es wurde aufgezeigt, dass sie für viele Frauen 

Extrakt 

• Bundestrends: Immer mehr Frauen wollen aus Gewalt aussteigen, in den 
vergangenen Jahren kürzen immer mehr Länder immer mehr Mittel für den Kampf 
gegen Gewalt. 

• Kritik an Finanzierung aus verschiedenen Töpfen. Verschuldung einzelner Frauen 
oder Finanzierungslöcher bei Frauenhäusern durch Tagesgeldfinanzierung. 

• Forderung nach dauerhafter Finanzierung der Frauenhäuser und einen generellen 
Rechtsanspruch auf Beratung in Frauenhäusern, für die Betroffenen, unabhängig 
von ihrem Einkommen, Wohnort oder auch Aufenthaltsstatus.  

Zur Referentin: Serap Altinisik, 33, ist seit zwei Jahren Leiterin des Referats „Häusliche 
Gewalt“ bei der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Terre de Femmes wurde 
1981 in Hamburg gegründet, Hauptsitz ist seit 1990 in Tübingen, ein zusätzliches Büro 
gibt es in Berlin. Altinisik arbeitet und lebt in Berlin, sie ist Politologin und Anglistin 
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auch ein Ort ständiger Bedrohung, Gewalt, Kontrolle, Zerstörung und Isolation 

bedeuten kann. Gesetze und Rechtsprechung standen auf Seiten der Männer.  

Einerseits konnten Frauenhäuser als Zufluchtseinrichtungen für Frauen fast 

flächendeckend durchgesetzt werden, gleichzeitig sind sie Ausdruck einer 

erschreckenden gesellschaftlichen Realität.  Denn auch 30 Jahre nach Eröffnung der 

ersten Frauenhäuser in Deutschland und nach dem Aufbau zahlreicher 

Unterstützungseinrichtungen für Frauen und Mädchen konnte das Ausmaß der Gewalt 

nicht reduziert werden. Dies bestätigt auch die erste repräsentative Untersuchung zur 

Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen aus dem Jahr 2004. Denn diese 

besagt, dass jede 4. Frau in Deutschland von Häuslicher Gewalt betroffen ist. 

Die Notwendigkeit, misshandelten und bedrohten Frauen und ihren Kindern 

Zufluchtsmöglichkeiten zu bieten, ist derzeit in der Öffentlichkeit unumstritten. Doch in 

der Praxis vieler Frauenhäuser ist die Bestandssicherung und das Aushandeln von 

akzeptablen Finanzierungsbedingungen ein permanenter und energieraubender Teil der 

täglichen Arbeit geblieben. Durch die neue Sozialgesetzgebung, eine rigide Sparpolitik 

der Länder und Kommunen und eine verstärkte Bürokratisierung wird es für Frauen und 

Kinder immer schwieriger, in Frauenhäusern Schutz zu suchen. 

Auf der einen Seite gibt es eine fachliche Etablierung des Themas „Häusliche Gewalt“ 

und „Stalking“ im politischen, wissenschaftlichen und institutionellen Raum. 

Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser sind als Expertinnen in Gremien, an Runden Tischen 

und bei Gesetzesvorhaben gefragt. Zeitgleich wird der Frauenhaus-Arbeit jedoch über 

die Reduzierung der öffentlichen Mittel ihre Grundlage sukzessiv entzogen. Dies 

korrespondiert mit der Tendenz, gesellschaftliche Probleme zu privatisieren und in die 

Verantwortung den Betroffenen zu (1x zu raus) schieben. Das Thema Gewalt gegen 

Frauen wird damit langsam aber sicher wieder in den privaten Raum gedrängt und so - 

entgegen aller Lippenbekenntnisse der politischen Wahrnehmung entzogen.   

Aktuelles politisches Umfeld 

Für Frauenhäuser als Einrichtung gibt es keinen bundesweiten Rechtsanspruch auf 

Absicherung der Kosten. Weder für Investitions- noch laufende Betriebs- und 

Personalkosten. Die einzelnen Länder haben unterschiedliche Förderrichtlinien 

(Voraussetzungen und Höhe betreffend) erlassen und mit einem Teil der Landkreise, 

Städte  und Gemeinden Verträge über teilweise Kostenübernahme abgeschlossen, die 
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kündbar sind und eine Finanzierung von der jeweiligen Haushaltslage und von 

politischen Konstellationen abhängig machen und in vielen Frauenhäusern zu 

Finanzierungsschwierigkeiten im institutionellen Bereich führen.  

Es ist Aufgabe des Staates und der Gesellschaft, häusliche und sexualisierte Gewalt 

gegen Frauen und ihre Kinder zu verhindern, dieser vorzubeugen und für Schutz und 

Hilfe der  Opfer zu sorgen. Dieser Auftrag ergibt sich sowohl aus dem Grundgesetz als 

auch aus der auf internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtung Deutschlands, 

jede Form der Diskriminierung der Frau, zu der Gewalt gegen Frauen zählt, zu 

beseitigen. (Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau von 1979, abgekürzt CEDAW ) 

Von rechtlicher Seite her sind in den letzten Jahren einige Maßnahmen ergriffen 

worden, die Frauen besser schützen sollen, z.B. wurden Vergewaltigung in der Ehe als 

Straftatbestand, das Gewaltschutzgesetz und das Stalking-Gesetz eingeführt. 

Es ist bis heute jedoch nicht gelungen, ein Schutz- und Unterstützungsnetz aufzubauen, 

welches allen betroffenen Frauen und mitbetroffenen Kindern bundesweit in allen 

Regionen gleichwertig offen steht. Weder ihre Herkunft oder der bisherige Wohnort 

noch ihr Einkommen oder Aufenthaltsstatus dürfen Ausschlusskriterium sein.  

Nur in Schleswig-Holstein und in Berlin und Hamburg existieren die seit Jahren 

geforderte Pauschalfinanzierung der Frauenhäuser und damit der kostenfreie Zugang zu 

einem Frauenhaus unabhängig vom Einkommen (ohne Eigenbeteiligung) für alle Frauen 

und Kinder.  

Seit längerem ist zu beobachten, dass viele Frauenhäuser – trotz weiter steigender 

Fallzahlen den bundesweiten Statisken zufolge  infolge zurückgehender öffentlicher 

Zuschüsse massiv eingeschränkt werden, indem Arbeits-, Aufnahme- und 

Unterstützungsmöglichkeiten beschnitten und ihre politischen Handlungsmöglichkeiten 

von vornherein eingeschränkt sind.  

Auch zählen Frauenhaus-Schließungen seit längerem zum Alltag. 

Hierzu im folgenden einige Daten: 

Neben einer eingeschränkten Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dies einen Abbau von 

Frauenhausplätzen und geringere Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen und Kinder, 

die in einer akuten Notsituation sind. Allein in Berlin mussten seit 2000 insgesamt 82 
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Frauenhausplätze abgebaut werden. Vergleichbares ist bundesweit zu beobachten. Die 

Landesregierung in NRW hat 2006 allen 62 landesgeförderten Frauenhäusern 30 % der 

Zuschüsse gekürzt und damit die Stelle einer Sozialarbeiterin ersatzlos gestrichen. Trotz 

massiver Proteste wurde die Kürzung nicht zurückgenommen. Die hessische 

Landesregierung hatte bereits 2004 bei insgesamt acht von 32 Frauenhäusern die 

Zuschüsse auf Null gesetzt (= 25%). Auch dort wurden schon in den Vorjahren bei allen 

Frauenhäusern empfindliche Streichungen vorgenommen und Zufluchtsplätze 

abgebaut. In Hamburg konnte zwar die 2004 vom Senat vorgesehene Schließung des 1. 

Hamburger Frauenhauses durch massive und anhaltende Proteste verhindert werden. 

Durch eine Fusion des 1. und 3. Hamburger Frauenhauses wurden 31 der 44 

gefährdeten Plätze gerettet. Doch der Preis war hoch: 240.000 Euro müssen nun nach 

Vorgabe des Senats eingespart werden. Auch in Thüringen mussten 2006 zehn von 24 

Frauenhäusern wegen ausbleibender Landesmittel schließen (fast 50%). Jüngstes 

Beispiel ist das Strategiepapier zur Finanzpolitik in Sachsen-Anhalt vom Finanzminister 

des Landes Sachsen-Anhalt. Hierin sind drastische Kürzungen für die Frauenprojekte in 

Sachsen-Anhalt vorgesehen. Der Anteil der Förderung von Frauenprojekten beträgt 

derzeit 0,02 Prozent des Finanzhaushaltes in Sachsen-Anhalt. Geplant ist eine 

Streichung von 1,5 Millionen Euro, das sind rund 83 Prozent. Unter diesen Bedingungen 

wird die derzeitige Schutz- und Hilfsinfrastruktur für gewaltbetroffene Frauen und 

deren Kinder in Sachsen-Anhalt nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Diese 

Liste könnte mühelos weitergeführt werden, doch dürfte die Dimension mittlerweile 

deutlich geworden sein. 

Nach 30 Jahren Frauenhausarbeit erleben wir heute eine paradoxe und meines 

Erachtens auch beschämende Situation.  Opfer von Gewalt müssten vermehrt 

individuell für die Finanzierung ihres Frauenhausaufenthaltes aufkommen und im Falle 

mangelnden Vermögens oder Einkommens die Übernahme der Kosten dafür 

beantragen. Zunehmend werden die Kosten von Frauenhäusern in Form eines 

Tagessatzes pro Frau umgelegt, deren Übernahme individuell von den Frauen beantragt 

werden muss. Nicht selten entscheiden sich gewaltbetroffene Frauen – auch aus Angst 

vor zunehmender Verschuldung – trotz anhaltender Gefährdung gegen den Aufenthalt 

im Frauenhaus.  
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Die Tagessatzfinanzierung zwingt viele betroffene Frauen trotz eigenen Einkommens 

wegen der Höhe der Kosten in die Abhängigkeit von SGB-II-Leistungen mit der Gefahr 

der Verschuldung. Beispiel: 1 Frau mit 2 Kindern ca. 3000 Euro (hier fehlt was – kostet 

es das oder was ist gemeint?)  

Zudem ist die Realisierung des Anspruches mit einem erheblichen bürokratischen 

Aufwand verbunden.  

Die Finanzierung aus einer Hand hingegen ist äußert selten (anzutreffen raus). Oft wird 

ein bestimmter Einsatz von Eigenmitteln der Träger zur Bedingung der Förderung 

gemacht. Verbreitet sind Mischfinanzierungen unter Beteiligung der Länder und 

Kommunen und/oder ARGEN auf der Basis von freiwilligen Zuwendungen.  Des 

Weiteren leitet sich der Anspruch mittelbar aus Sozialgesetzen ab, die die Aufnahme 

bzw. Weiterführung einer Erwerbstätigkeit (SGB II) oder die Hilfe in anderen 

Lebenslagen (SGB XII) zum Ziel haben  (sog. Tagessatzfinanzierung). 

Dementsprechend variiert auch das Hilfeangebot vor Ort.  

Kritik an der Tagessatzfinanzierung: 

Mit der häufig praktizierten Eingliederung der Frauenhausfinanzierung in das SGB II 

wird der Frauenhausaufenthalt für die Bewohnerin zu einer Maßnahme der beruflichen 

Wiedereingliederung umdefiniert.  

Die Erstattungsfähigkeit nach § 16 Abs. 2 Ziff.1-4 SBG II ist eine Kann-Bestimmung, die 

ausschließlich dem Zweck dient, die Arbeitsaufnahme zu erleichtern. Doch der 

eigentliche Zweck der Frauenhausarbeit ist die Sicherstellung von Schutz sowie die 

Beratung und Unterstützung von Frauen und ihrer Kinder hinsichtlich erlebter Gewalt. 

Beispiel: Frauenhausmitarbeiterinnen müssen vor den Finanzierungsträgern nach 4 

Wochen Rechenschaft ablegen, wenn die Frau immer noch im Frauenhaus ist! 

- Dadurch werden sie für die Folgen der erlebten Gewalt individuell 
verantwortlich gemacht. 

- Verdrängung des gesamtgesellschaftlichen Problems quasi als Einzelfall in den 
privaten Raum – was dem Paradigmenwechsel durch das Gewaltschutzgesetz 
eklatant widerspricht 

- Die Entscheidung über die Notwendigkeit oder die Beendigung eines 
Frauenhausaufenthaltes ist somit in den Steuerungsbereich der 
Finanzierungsträger geraten und stellt die Entscheidungen der von Gewalt 
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betroffenen Frauen und der mit ihrer Unterstützung beauftragten 
Frauenhäuser in Frage. 

- Dauer von Frauenhausaufenthalt muss in die Hand  professioneller Fachkräfte 
gegeben werden, d.h. den Frauenhausmitarbeiterinnen  

- Die Leistungen über SGB II decken oftmals in keiner Weise die Kosten eines 
Frauenhausaufenthaltes 

 

Bestimmten Gruppen von Frauen, die diesen Gesetzen entsprechend  keinen Anspruch 

haben, ist der Zugang zu den Frauenhäusern versperrt. Dazu gehören Auszubildende, 

Studentinnen, volljährige Schülerinnen, Migrantinnen, deren Aufenthaltszweck 

ausschließlich in der Erwerbssuche besteht, sowie Frauen ohne rechtmäßigen 

Aufenthaltsstatus.  

Kein freier Zugang unabhängig von Einkommen, Wohnort und Aufenthaltsstatus 

bedeutet auch, dass aufgrund kommunaler Finanzierungsvorgaben zahlreiche 

Frauenhäuser keine Frauen aus anderen Kommunen aufnehmen können. Für viele 

Frauen ist es aber aus Sicherheitsgründen dringend notwendig, eine weiter entfernte 

Schutzeinrichtung aufzusuchen. 

Nur in wenigen Bundesländern ist der freie Zugang unabhängig vom Einkommen (ohne 

Eigenbeteiligung) für alle Frauen möglich. Dies gilt z.B. für Schleswig-Holstein und 

Hamburg, Berlin.  

Beispiel: Berlin übernimmt ebenfalls die Kosten von Frauen, die aus Berlin in ein anderes 

Bundesland geflüchtet sind  Prioritätensetzung!!! 

Migrantinnen, die eine räumliche Beschränkung in ihrem Aufenthaltstitel haben und die 

in ein Frauenhaus außerhalb ihres erlaubten Bereichs flüchten müssen, erleben in den 

Zufluchtgemeinden immer wieder, dass die Zuständigkeit für Leistungen bestritten wird. 

- Auch hier findet eine Abwälzung der Kosten der Unterstützung auf die Opfer 
durch Tagessatzfinanzierung statt  

- Bestimmten Gruppen von Frauen wird durch den Gesetzgeber der Schutz 
verwehrt und Frauenhäusern, die Sicherheit und Schutz bieten, sind somit 
entweder die Hände gebunden oder aber sie geraten in finanzielle Nöte! 

 

Unfinanzierte Kurzzeitaufenthalte 

Relativ häufig ergeben sich nicht finanzierte Kurzzeitaufenthalte daraus, dass die 

Sozialleistungsansprüche wegen der kurzen Zeit des Aufenthaltes nicht rechtzeitig 
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beantragt und/oder ausreichend belegt und begründet werden konnten. Dies bedeutet 

ebenfalls, dass die finanzielle Last des Schutzes vor Gewalt den Schutzeinrichtungen 

aufgebürdet wird und somit Finanzierungslücken in den Frauenhäusern entstehen. 

Fazit: 

Wenn gewaltbetroffene Frauen die Folgekosten der erlittenen 

Menschenrechtsverletzungen selbst tragen müssen, verliert die politische Aussage 

sowohl der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch aller 

politischen Fraktionen, Gewalt gegen Frauen sei ein gesellschaftliches Problem, das 

durch die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen verhindert und abgewendet werden 

muss, an Glaubwürdigkeit. 

NEGATIVE FOLGEN von Kürzungen und uneinheitliche Finanzierungen des 
Unterstützungsnetzes gegen Gewalt an Frauen und Kindern bedeuten, 

• dass von Gewalt betroffene Frauen mit ihren Kindern keine 
Zufluchtsmöglichkeit in Frauenhäusern finden   

• Opfer von sexualisierter Gewalt keine Beratung wahrnehmen können  

• Frauen als Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking keine Unterstützung 
von den Interventionsstellen erfahren   

• langjährig aufgebaute Netzwerke im jeweiligen Bundesland und in den 
Regionen zerstört werden 

• Privatisierung des gesamtgesellschaftlichen Problems und die Abkehr zu 
Einzelfalltheorie verstehe ich nicht???? 

• Diskriminierung innerhalb der betroffenen Frauen infolge unterschiedlicher 
Behandlung aufgrund gesetzlicher Regelungen 

 

Last but not least gibt es auch ganz einfache ökonomische Gründe! Finanzielle 

Ausgaben für Frauenhäuser führen zu Unterstützungs- und Präventionsarbeit, die die 

gesellschaftlichen Kosten von Häuslicher Gewalt reduzieren - Studien zeigen auf, dass 

dadurch indirekte Kosten verringert werden, die sich z.B. wegen der  damit in  

Zusammenhang stehenden  Polizeieinsätze, medizinische Hilfeleistung und 

Arbeitsausfälle ergeben. D.H. raus Kürzungen von finanzieller Unterstützung führen zu 

mehr Kosten! Außerdem ist die Nachsorgearbeit in der Regel immer schwieriger und 

teurer. 

Forderungen: 
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 einen Rechtsanspruch von Frauen und ihren Kindern auf Schutz und Zuflucht 
sowie Beratung und Unterstützung unabhängig von Einkommen, Wohnort und 
Aufenthaltsstatus; 

 eine dauerhaft verlässliche ausreichende Finanzierung des entsprechenden 
Unterstützungsnetzes für von Gewalt betroffene Frauen aus einer Hand durch 
ein Bundesgesetz, welches die finanzielle Verantwortlichkeit zwischen Bund und 
Ländern aufteilt und die Ausführung den Ländern überlässt,  

 die Einbeziehung der aus dem SGB II und SGB XII ausgeschlossenen Frauen und 
Kinder in das SGB XII im Hinblick auf die Hilfe zum Lebensunterhalt  

 die Aufhebung der Residenzpflicht im Aufenthaltstitel bei Aufnahme in einer 
Schutzeinrichtung wegen Häuslicher Gewalt durch eine Änderung des 
Aufenthaltsgesetzes. 

 

Wir plädieren für eine flächendeckende pauschale Finanzierung von Frauenhäusern, 

aber wir verstehen darunter nicht, 

> dass der schlechteste, im Sinne vom geringsten finanziellem und personellem 

Länderlevel zum neuen bundesweiten Standard wird, mit der Folge, dass einige 

Frauenhäuser eine noch  weitere Verschlechterung ihrer Situation hinnehmen müssen.  

Literaturangaben. 

1. Alternativbericht der Allianz von Frauenorganisationen Deutschlands – zum 6. Bericht 
der Bundesregierung Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau (CEDAW) 

2. Linksnet für linke Politik und Wissenschaft – „30 Jahre Autonome Frauenhäuser“ 

3. Newsletter Frauenhauskoodinierung e.V. – No.2 / 2009  

4. Margrit Brückner - Wege aus der Gewalt gegen Frauen und Mädchen – 2002 

5. Silke Birgitta Gahleitner, Hans-Joachim Lenz (Hrsg.) – Gewalt- und 
Geschlechterverhältnis „Interdisziplinäre und geschlechtersensible Analysen und 
Perspektiven“ – 2007 

6. Frauenhauskoodinierung Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser – 
Positionspapier zur verlässlichen finanziellen Absicherung der Hilfsangebote bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt – 2008 

7. Serap Altinisik – Frauen schlägt Mann nicht -  NEIN zu Häuslicher Gewalt – 2006 

8. TERRE DES FEMMES e.V. – www.frauenrechte.de 

9. BMFSFJ - Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland - 2004 
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II.2 Warum Wir eine einheitliche Finanzierung in Deutschland brauchen 
      (Referat Gertrud Tacke, Paritätischer Wohlfahrtsverband)  

 

Im Paritätischen sind rund ein Drittel der Frauenhäuser und Kinderschutzeinrichtungen 

in Deutschland (von ca. 360 gesamt mit ca. 7000 Plätzen) und viele Organisationen aus 

dem Bereich der Anti-Gewalt-Arbeit organisiert.  

Wir brauchen eine  Finanzierung des Schutz- und Unterstützungsnetzes für von Gewalt 

betroffene Frauen und ihre Kinder,  

- die verlässlich ist, sowohl für die Betroffenen als auch für die Einrichtungen, 
die Angebote von Schutz und Unterstützung vorhalten, 

- die bundesweit wirksam ist im Sinne eines überörtlichen Angebotes (eine 
Frau aus Fehmarn muss Schutz in einem Haus ihrer  Wahl z.B. auch in Passau 
finden können), 

- die ausreichend ist, damit allen Betroffenen ein gleichwertiger Zugang zum 
Schutznetz zur Verfügung steht 

- und die aus einer Hand gewährt wird, um den erheblichen bürokratischen 
Aufwand auf allen Seiten zu reduzieren.   

 

Extrakt:  

• Juristische Feinheiten: Finanzierung von Frauenhäusern ist eigentlich Ländersache 
und hier eine „freiwillige Leistung“. Die juristische Hürde kann und muss 
überwunden werden. 

• Tagesgeldfinanzierung stürzt Frauenhäuser in Finanznöte: Durchschnittlich tragen 
Häuser 10 Prozent der Ausfälle. 

• Forderung: Einheitliche Finanzierung aller Frauenhäuser in Deutschland auf 
anständigem Niveau. Eine bedarfsgerechte Ausstattung ist zu sichern. 

 
Gertrud Tacke ist Rechtsanwältin in Berlin und beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband in Berlin Referentin für Arbeitsrecht. Sie hat verschiedene 
Bücher veröffentlicht, u. a. „Praxisratgeber Vereinsrecht“ (2009). Und sie berät seit vielen 
Jahren die Frauenhauskoordinierung e.V. in Frankfurt. Unter anderem hat Gertrud Tacke 
an Positionspapieren zur Finanzierung entscheidend mitgearbeitet und sie ist mit der mit 
den Problemen der Frauenhausfinanzierung in Deutschland bestens vertraut.  
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Schutz- und Unterstützungsangebote müssen außerdem unabhängig davon, ob die 

Frauen eigenes Einkommen haben oder Sozialleistungen beziehen, aus welchem Ort 

oder Land sie kommen oder welchen Aufenthaltsstatus sie haben, vorgehalten werden. 

So kann am besten gewährleistet werden, dass alle Betroffenen mit ihren Kindern 

überall in ganz Deutschland einen einfachen und unbürokratischen Zugang zu 

Schutzeinrichtungen haben. 

In den letzten ca. 30 Jahren ist dank vieler Initiativen und Engagements auf vielen 

Ebenen tatsächlich ein Hilfenetz entstanden, welches versucht, den spezifischen 

Lebenslagen betroffener Frauen und ihrer Kinder gerecht zu werden. So haben wir 

Frauenhäuser, Kinderschutzhäuser, Zufluchtswohnungen Frauenfachberatungsstellen, 

Interventionsstellen mit pro aktiver Beratung, Frauennotrufe und spezielle 

Fachberatungsangebote u.a für Stalkingopfer, Frauen mit Migrationshintergrund, 

Frauenhandel und Zwangsprostitution. Trotzdem gibt es in diesem Hilfesystem 

erhebliche Problemlagen. 

Problem: 

Wir müssen davon ausgehen, dass es keinen gleichwertigen niederschwelligen 

Zugang für alle Betroffenen gibt. Das haben in eindrücklicher Weise auch die 

Ergebnisse der ExpertInnenanhörung im Familienausschuss des Bundestages im 

November 2008 gezeigt.  Die Ursachen liegen aus unserer Sicht zum großen Teil in der 

hohen Differenziertheit der vor Ort gefundenen Finanzierungslösungen und darin, dass 

es in Deutschland keine ausdrückliche bundesgesetzliche oder ländergesetzliche 

Regelung gibt, die die Länder zur Bereitstellung einer ausreichenden Infrastruktur 

verpflichtet. Die Länder und Kommunen verstehen ihre Aufgabe zur Bereitstellung von 

Schutzeinrichtungen oft nur als freiwillige Aufgabe und nicht als Pflichtaufgabe. In nur 

drei Bundesländern gibt es eine Finanzierung aus einer Hand über Zuwendungen an 

Schutzeinrichtungen, die allen betroffenen Frauen und Kindern offen stehen: Berlin, 

Hamburg und Schleswig Holstein. Letztere haben hier die noch am weitesten gehende 

Regelung, die aber auch auf „freiwilligen Zuwendungen“ basiert. Eigenmittel spielen 

auch hier eine Rolle. Diese Regelungen sind im Prinzip „gute Regelungen“, sie haben 

jedoch das Manko, dass sie nicht sicher sind. Sie hängen von der jeweiligen finanziellen 

Großwetterlage im Land ab und drohen bei jeder jährlichen Haushaltsdebatte in den 

Fokus der Kürzungen zu geraten. Eine längerfristige, oft auch mittelfristige 



Info-Paket: Frauenhäuser sicher finanzieren -14-

Planungssicherheit fehlt. In allen anderen Ländern setzen sich die Finanzierungsbudgets 

aus verschiedenen Einnahmequellen zusammen, die in unterschiedlicher Weise 

miteinander kombiniert, manchmal auch voneinander abhängig sind. Man kann von 

einem bunten Flickenteppich sprechen. Die Situation ist sehr unübersichtlich. Es finden 

sich anteilige Zuwendungen durch das Land und/oder die Kommune. Manchmal 

bedingen sie sich gegenseitig. In einer im Jahre 2008 durchgeführten Umfrage durch 

die Bundesregierung haben einige Länder angegeben, dass ihnen nicht bekannt sei, wie 

und in welchem Umfang der weitere Finanzierungsbedarf der Einrichtungen durch die 

Kommunen abgedeckt wird.   

Zunehmend werden Tagessätze zwischen Kommunen und Trägern über die Beratungs- 

und Betreuungskosten und / oder die Unterkunftskosten vereinbart. Das ist unserer 

Schätzung nach inzwischen bei über 50 % der Frauenhäuser der Fall. Der Trend geht 

trotz der kritischen öffentlichen Debatte weiter. Auch die Finanzierung über Tagessätze 

wird zum Teil mit Landesmitteln oder /und kommunalen Mitteln kombiniert. Auch hier 

gilt, dass zusätzliche (n raus) Landes- und Kommunalmittel in der Regel als freiwillige (n 

raus) Zuwendungen gewährt werden. Sie müssen jedes Jahr neu beantragt  und 

eingefordert werden. Sie stellen damit keine verlässliche Finanzierung dar. (Mit 

schlechtem Beispiel voran geht derzeit gerade Sachsen-Anhalt). Weitere 

Einnahmequelle sind Eigenmittel, die manchmal zur Bedingung für den Erhalt von 

Fördermitteln gemacht werden.  

Die größten Probleme bereiten allerdings die  angesprochenen 

Tagessatzvereinbarungen, diese funktionieren folgendermaßen:   Grundlage sind 

Einzelfallabrechnungen. Die Unterstützungseinrichtung kann die Platzkosten pro Frau 

mit der Kommune abrechnen, wenn diese einen Anspruch auf Sozialleistungen hat, 

etwa auf ALG II, Sozialhilfe oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das 

funktioniert nicht, wenn sie das Haus nach wenigen Tagen wieder verlässt, ohne dass 

das Antragsverfahren zu Ende geführt werden konnte. Und Sie wissen, dass das nicht 

selten vorkommt. Hier kommt es zu erheblichen Finanzierungslücken für die Häuser. 

Einige bleiben auf bis zu 10 %  ihrer Kosten und mehr sitzen. Der Sinn eines 

Frauenhauses besteht ja gerade darin, vorübergehend Schutz, und sei es auch nur für 

ein paar Tage zu gewähren.  Das Frauenhaus kann die Kosten auch dann nicht 

abrechnen, wenn Frauen generell von den Ansprüchen nach den Sozialleitungsgesetzen 
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ausgeschlossen sind, wie dies z.B. bei Auszubildenden, Studentinnen und best. 

bestimmten Gruppen von Ausländerinnen der Fall ist. Darüber hinaus ist vieles in der 

Rechtsanwendung des SGB II, SGB XII umstritten. Es besteht wenige Rechtssicherheit. 

Zum Großteil handelt es sich außerdem um Ermessenleistungen, die landauf, landab 

unterschiedlich gehandhabt werden. Auch einige bis jetzt erarbeitete Empfehlungen 

haben hier keine Rechtssicherheit gebracht.  

Schließlich lassen sich nicht alle im Frauenhaus anfallenden Kosten in Tagessätze, die 

nach Einzelfall abzurechnen sind, umsetzen, wie z.B. nachsorgende Beratung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsmaßnahmen. Der Aufwand in der Antragstellung ist 

hoch und die Unterstützungsarbeit durch die Mitarbeiterinnen bei der Antragstellung 

von Sozialleistungen in den Frauenhäusern seit Inkrafttreten des SGB II erheblich 

angestiegen.  

Abgesehen davon, das all diese benannten Probleme den Zugang der Betroffenen 

erheblich erschweren, je nach Ort in unterschiedlicher Weise, erfordert die 

Sicherstellung der Finanzierung des Hauses und die Unterstützung der Frauen bei der 

jeweiligen Geltendmachung erhebliche Kraftaufwendungen. Die 

Kostenerstattungsregelungen im Bereich der Sozialleistungsgesetze, die sicherstellen, 

dass die Standortkommen der Frauenhäuser einen Ausgleich dafür erhalten, dass sie 

überproportional an den Kosten der Vorhaltung von Frauenhauskosten beteiligt sind, 

sind uneinheitlich und lückenhaft. Das führt zu Streitigkeiten über die Erstattung von 

Frauenhauskosten zwischen Herkunftskommune und Standortkommune.  

Das könnte uns egal sein, wenn dies nicht Auswirkungen auf die Bewilligungspraxis der 

Leistungen bei der Standortkommune des Frauenhauses hätte. Diese wird nämlich 

unwillig und verlangt gelegentlich von dem in ihrer Gemeinde geführten Haus, dass 

keine Frauen von auswärts aufgenommen werden oder auch Einzelnachweise vom 

Haus für die Betreuung und Beratung.     

Kostenerstattungsrechtlich können außerdem die Kommunen, die den Weg der 

Zuwendungsfinanzierung gewählt haben, ihre Kosten nur auf der Basis von freiwilligen 

Vereinbarungen mit den Herkunftskommunen zurückholen. Fehlen solche Regelungen, 

haben diese Kommunen das Gefühl, sie zahlen doppelt. Es gibt keine 

länderübergreifenden Ausgleichsmechanismen, sehr vereinzelt 

landesgrenzenüberschreitende freiwillige Vereinbarungen. 
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So haben die drei oben genannten Länder mit den „guten Regelungen“ das Problem, 

dass sie keinen Ausgleich für ihre Aufwendungen für die Betroffenen bekommen, die 

aus einem anderen Bundesland kommen.  

Lösungsmöglichkeiten 

All diese Probleme lassen sich aus unserer Sicht nicht im Rahmen der geltenden 

Sozialleistungsgesetze oder Kostenerstattungsregelungen lösen, weil hierüber nicht allen 

betroffenen Frauen Schutz vor Gewalt und Unterstützung garantiert werden kann. 

Zudem ist das SGB II vorrangig auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ausgerichtet. 

Hier geht es aber vor allem auch um sofortigen Schutz für die Betroffenen.  

Aus Art. 2 GG ergibt sich die staatliche Verpflichtung, Frauen und deren Kinder vor  

häuslicher und sexualisierter Gewalt zu schützen, Gewalt zu verhindern und ihr 

vorzubeugen. Die Länder und die Kommunen handeln derzeit, wie wir glauben wollen, 

im Bewusstsein dieser Verpflichtung, kommen ihr aber wie aufgezeigt nur unzureichend 

nach. Da die mehrfachen Versuche in der Vergangenheit, die Politik dazu zu bewegen, 

mehr Verbindlichkeit in diesem Bereich zu bekommen, meist auch am Widerstand der  

Länder gescheitert sind, glauben wir nicht mehr an freiwillige Lösungen.  

Wir sind aber überzeugt, dass die Probleme lösbar sind. Dazu braucht es einen breiten 

politischen Willen, das Vorhalten des Schutz- und Unterstützungsnetzes auf eine 

rechtlich für alle beteiligten Ebenen verbindliche Rechtsgrundlage zu stellen.  

Wir brauchen dazu folgende Elemente: 

1. eine bundesgesetzliche Regelung, die den Betroffenen einen durchsetzbaren 
Anspruch auf Schutz und Unterstützung gewährt und zwar unabhängig vom 
Einkommen, Aufenthaltstitel und Wohnort 

2. die Schaffung eines Straftatbestandes „Häusliche Gewalt“ würde deutlich 
machen, dass ein solches Verhalten in unserer Gesellschaft nicht geduldet wird. 
Eine empfindliche Strafandrohung muss vorgesehen werden, um abschreckende 
Wirkung zu erzeugen 

3. ganz wichtig ist eine verbindliche Rechtsgrundlage, die die Länder und 
Kommunen zur Vorhaltung und Finanzierung eines ausreichenden Schutz- und 
Hilfenetzes verpflichtet, welches überregional allen Betroffenen zugänglich ist, 
aber auch die bestehende Trägervielfalt berücksichtigt. In diesem Rahmen 
müsste auch der Maßstab für eine ausreichende Anzahl von Schutzplätzen 
geregelt werden. Grundlage sollte eine gleichmäßigere Verteilung in den 
Bundesländern auf der Basis eines Vorhalteschlüssels (z.B. orientiert an der 
Einwohnerzahl (vgl. Europarat, auf 7.500 Einwohner kommt 1 Platz) unter 
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten sein. 
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4. in diesen Rahmen gehört auch die Verpflichtung zur bedarfsgerechten 
räumlichen, personellen und sachlichen Ausstattung der Frauenhäuser. Neben 
Schutz und Unterstützung Betroffener ist hierbei zu berücksichtigen, dass 
Frauenhäuser wichtige Akteure im Rahmen der Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit, sowie der Aufklärungs- und Präventionsarbeit sind. 

5. den Bund zur Sicherstellung einer ausreichenden dauerhaften 
Vernetzungsstruktur auf Bundesebene und Landesebene , deren Aufgabe u a. 
die Präventions- Bildungs- und Öffentlichkeits-, wie auch der Beratung von 
Schutz- und Hilfseinrichtung, der Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte besteht 

6. Die Mittel müssen aus einer Hand an die Einrichtungen gewährt werden.  
 

Zur Klarstellung möchte ich betonen:  

Es geht uns nicht um ein Einheitskonzept, sondern um ein bundesweit nach gleichen 

Regeln funktionierendes Finanzierungssystem, welches die staatliche Verpflichtung zur 

Bereitstellung des Hilfenetzes fixiert. Dazu gehört auch, dass den Betroffenen ein Recht 

darauf eingeräumt wird. Integrierbar wären auch die eingangs angesprochenen 

weiteren Elemente des Hilfesystems (Beratungsstellen etc.). Unabdingbar sind aus 

unserer Sicht die Berücksichtigung  regionaler Besonderheiten, die Trägervielfalt und die 

Autonomie der Träger. 

Bund, Länder und Kommunen sollten gemeinsam mit den Einrichtungsträgern an einem 

klaren, bundesweit wirksamen Konzept arbeiten, welches den Schutz und die Hilfen auf 

eine dauerhafte verlässliche Basis stellt. Wir wissen, dass die Unterschiedlichkeit der in 

den Ländern und Kommunen gefundenen Lösungswege es für diese möglicherweise 

außerordentlich schwer macht, von den gefundenen Finanzierungswegen Abstand zu 

nehmen und einfach einmal neu darüber nachzudenken, aus welchen Töpfen eigentlich 

was bezahlt wird.   

Die Länder sollten im ersten Schritt schon jetzt ohne Vorbehalte prüfen, ob die 

Finanzordnung im Land nicht eine wesentliche einfachere Möglichkeit der Finanzierung 

aus Einer Hand vorsehen könnte, die in angemessener Weise über den kommunalen 

Finanzausgleich auch die Kommunen gleichmäßig beteiligt. Dies könnte über 

Zweckzuweisungen an die jeweilige Standortkommune erfolgen.  

In diesem Sinne möchte ich dafür werben, dass sich die Länder und Kommunen mit auf 

den Weg machen, an solch einem Konzept zu arbeiten.  Es wird sich für alle Beteiligten 

und vor allem für die Betroffenen lohnen.  



Info-Paket: Frauenhäuser sicher finanzieren -18-

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

II.3 Not vor Ort: Kahlschlag der Landesregierung in Niedersachsen 
 
Referate 
Dr. Cornelia Ott - LAG Autonome FH Niedersachsen 
  
Andrea Dittrich - FH Hildesheim und  
 
Susanne Schütte - Beratungsstelle Donna Clara Hannover-Laatzen 

 
Dr. Cornelia Ott von der LAG Autonome Frauenhäuser 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, heute hier die Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser 

in Niedersachsen vertreten zu dürfen. Sie erwarten sicher unsere Kollegin Frau Strötges. 

Sie ist leider erkrankt [Frau Strötges, Frauenhaus Lüneburg, war ursprünglich für diesen 

Teil eingeladen, Anm. der Red.] Daher werden Frau Dittrich und ich über die Situation 

der Frauenhäuser berichten. 

Der Kampf um eine ausreichende und sichere Finanzierung der Frauenhäuser begleitet 

uns nun schon seit Beginn unserer Arbeit vor über 30 Jahren. Uns war immer wichtig, 

dass nicht die von Gewalt betroffenen Frauen durch Einzelfinanzierung nochmals 

benachteiligt werden, sondern dass die Kosten, die durch Gewalt gegen Frauen 

Extrakt 

• Dilemma: Förderung in Niedersachsen ist freiwillig auf niedrigem Niveau.  

• Talfahrt in Niedersachsen: Seit 1986 viele Änderungen - u.a. 2005 Ankündigung der 
Streichung aller Landesmittel; seit 2007 Verteilung der Mittel nach neuem 
Vergabeschlüssel. Von 2010 bis zu 27 Prozent weniger Mittel für Frauenhäuser und 
Beratungsstellen. 

• Finanzierungslöcher: Jährlich musste das FH Hildesheim bislang mindestens 25.000 
Euro aus eigener Kraft aufbringen. Mit der Kürzung von 2010 an erhöht sich der 
jährliche Schuldenberg auf 35.000 Euro. 

• Forderung: Ausreichende und sichere Finanzierung. Keine Benachteiligung betroffener 
Frauen durch Tagesgeld. 

Dr. Cornelia Ott ist seit 2006 Beraterin im Gleichstellungsbüro der Leibniz Universität in 
Hannover, außerdem ist sie Mitarbeiterin im Autonomen Frauenhaus Hannover. Sie hat in 
Sozialwissenschaften promoviert und viele Jahre als Beraterin für von Gewalt betroffene 
Frauen gearbeitet. Andrea Dittrich arbeitet im Frauenhaus Hildesheim. 
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entstehen, von der Gesellschaft getragen werden. Daher beantragen wir immer 

vorrangig eine institutionelle Förderung bei Kommune und Land, und wenn es möglich 

wäre, auch beim Bund. Das Land Niedersachsen übernimmt seit 1986 einen Teil der 

Kosten, die für Mitarbeiterinnen oder Sachkosten entstehen. Die Finanzierung des 

Landes ist seit Beginn am unteren Rand angesiedelt. So wurden die Personalkosten 

lange Jahre nicht in der realen Höhe übernommen, sondern nur bis zu einer 

festgelegten Durchschnittssumme. Zahlreiche Haushaltssperren führten dazu, dass auch 

von dieser Durchschnittssumme nicht alles ausgezahlt wurde. Die Differenz mussten die 

einzelnen Häuser stets durch Spenden etc. ausgleichen. 

Seit 1986 hat es mehrere Änderungen in der Finanzierung gegeben. Eines ist gleich 

geblieben: Noch immer ist die Förderung freiwillig: Die Existenz der Frauenhäuser wird 

zwar gewünscht, jedoch nicht als Pflichtaufgabe gesehen. 2005 wurde gar 

angekündigt, dass sich das Land ganz aus der Finanzierung zurückzieht. Erst die 

Proteste der Frauenhäuser und Beratungsstellen und UnterstützerInnen führten dazu, 

dass das Vorhaben aufgegeben wurde.  

Mit den letzten Richtlinien von 2007 wurde seitens der Landesregierung ein neuer 

Verteilungsschlüssel eingeführt. Dieser sollte, so die Ankündigung, eine größere 

Gerechtigkeit, angelehnt an die Platzzahl der einzelnen Häuser, herstellen und auch 

bisher unterversorgte Gebiete in Niedersachsen mit neuen Frauenhäusern versehen. 

Eine gute Idee – wenn denn entsprechend genug Gelder zur Verfügung gestellt worden 

wären. Um den Häusern Gelegenheit zu geben, mit der veränderten Finanzsituation zu 

Recht zu kommen, wurde eine dreijährige Übergangsregelung eingearbeitet. 

Wir haben bereits bei der Vorbereitung der Richtlinien gesagt, dass die kleinen Häuser 

diese Kürzungen nicht auffangen können. Meine Kollegin Frau Andrea Dittrich aus dem 

Frauenhaus Hildesheim wird berichten, wie sich die Kürzungen auf ihre Arbeit 

auswirken. 

 

Andrea Dittrich vom Frauenhaus Hildesheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Andrea Dittrich, ich bin Mitarbeiterin im Frauenhaus Hildesheim und 

möchte Ihnen kurz die Arbeits- und Finanzsituation in unserem Frauenhaus schildern. 
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Das Frauenhaus Hildesheim verfügt über 8 Zimmer, die wir für 8 Frauen und ihre Kinder 

– insgesamt 18 Plätze – bereithalten. Im letzten Jahr hatten wir eine Auslastung von ca. 

80% - es gibt immer Zeiten, wo alles belegt ist und wir weiter vermitteln müssen, dann 

sind auch wieder einmal einzelne Zimmer frei. 

Der Verein beschäftigt für das Frauenhaus und die Beratungsstelle vier Mitarbeiterinnen 

in Teilzeit auf drei Stellen. Eine fünfte Mitarbeiterin arbeitet in der BISS – ebenfalls in 

Teilzeit. 

Mit den drei Stellen werden alle Frauenhausangelegenheiten geregelt: 

• Die Arbeit in mit den betroffenen Frauen, die oft durch die Gewalterfahrung 
traumatisiert sind, erfordert einen intensiven Betreuungseinsatz 

• Die Arbeit mit den Kindern, die fast immer Entwicklungsverzögerungen 
aufweisen oder traumatisiert sind, weil sie oft direkt oder indirekt Opfer von 
Gewalt und Missbrauch geworden sind, erfordert einen eben so hohen Einsatz 

• Für die Mütter ist es sehr wichtig, Hilfestellungen bei der Kindererziehung zu 
erhalten, um alte Strukturen aufzubrechen und neue Wege aufzuzeigen. 

• Mit einer wöchentlichen Hausversammlung wird das Zusammenleben im 
Frauenhaus geordnet und die Selbständigkeit der Frauen gefördert. 

• Für unsere Bewohnerinnen bieten wir eine regelmäßige Beratung an und 
begleiten sie zu allen Ämtern, zu Ärzten, Rechtsanwälten und anderen wichtigen 
Einrichtungen. 

• Bereitschaftsdienste für abends, nachts und an den Wochenende 

• Zu unseren Aufgaben gehört auch Präventions-, Öffentlichkeits- und 
Vernetzungsarbeit vor Ort und auf Landesebene. 

• Ganz wichtig ist die Nachbetreuung für die Frauen nach ihrer Zeit im 
Frauenhaus. Diese erfolgt in der Beratungsstelle, die auch für andere Frauen in 
Trennungs- und Gewaltsituationen offen ist. […] 

 

Die Finanzierung betreffend gab es bis Ende 2006 die Regelung für ein Frauenhaus mit 

mindestens 8 Frauen-Betten, dass bis zu 50% der Personalkosten vom Land 

Niedersachsen getragen wurden, der Rest wurde bei Stadt und Landkreis beantragt. Da 

weder das Land noch die Kommunen die beantragten Summen zahlten, blieb für den 

Verein ein jährlich wachsender „Rest“ von zuletzt ca. 25.000 Euro als Eigenmittel. Für 

bestimmte Projekte, wie z.B. eine neue Küche fürs Frauenhaus, war es meist möglich, 

Eigenmittel einzuwerben, schwierig gestaltete es sich immer für die laufenden Kosten. 

Zum 01.01.2007 wurde die Richtlinie für die Finanzierung der Frauenhäuser in 

Niedersachsen nun neu gestaltet und es wurden andere Kriterien festgelegt. Derzeit gibt 
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es eine Übergangsregelung, die in diesem Jahr ausläuft. Wir bekommen jetzt noch den 

gleichen Betrag wie 2006. Ab 2010 bedeutet die neue Richtlinie dann aber, dass wir 

vom Land rund 10 000 Euro weniger bekommen. Da wir bisher ja bereits 25 000 Euro 

Eigenmittel aufbringen mussten, wird ein weiteres Defizit nicht aufzufangen sein. Für 

das Frauenhaus Hildesheim bedeutet diese Regelung den Abbau etwa einer halben 

Stelle, da auch die Stadt Kürzungen bereits in diesem Jahr durchgesetzt hat und 

eventuell noch weitere im nächsten Jahr folgend. Das alles wird zu inhaltlichen 

Veränderungen unseres Angebotes führen, die wir noch nicht vollumfänglich 

überblicken, und die im Widerspruch stehen zu den Anforderungen an die Begleitung 

der Frauen und Familien. Wir beobachten immer komplexere Problemlagen, die 

bewältigt werden müssen und auch eine längere nachgehende Beratung erfordern. 

Gerade da werden wir aber einsparen müssen.  

Diese Kürzungen betreffen nicht nur das Hildesheimer Frauenhaus, sondern viele 

Frauenhäuser in Niedersachsen. Mehr als die Hälfte der autonomen Frauenhäuser sind 

von der Kürzung betroffen, sie haben Kürzungen von Seiten des Landes zwischen 4% 

und 27% (in Durchschnitt 15%) zu verkraften. Nicht alle Kommunen werden diesen 

Verlust kompensieren. Einige Kommunen schließen sich der Kürzung des Landes an, da 

sie prinzipiell mit dem gleichen Betrag fördern wie das Land.  

Den betroffenen Frauenhäusern wird – wenn es nicht zu einer Verlängerung der 

Übergangsregelung kommt – nichts anders übrig bleiben als Personalstellen zu 

streichen. Dies ist im Hinblick auf die von Misshandlung betroffenen und/oder 

bedrohten Frauen und Kinder unverantwortlich! 

Neueste Studien, wie die sogenannte Schröttle-Studie, zeigen auf, dass noch viele 

gewaltbetroffene Frauen nicht ausreichend über Hilfsangebote informiert sind. In den 

Studien wird ebenfalls deutlich, dass die vorhandenen Hilfsangebote nicht für alle 

Betroffenen geeignet sind und es wird für eine Vielfalt in Beratungs- und 

Schutzangeboten plädiert. Hinweise gibt es auch für einen erhöhten Bedarf bei Frauen, 

deren Problemlagen kulminieren. Mit dem am untersten Limit angelegten Personal- und 

Sachkostenschlüssel für Frauenhäuser ist ein derart ausdifferenziertes Angebot nicht 

machbar. Daher fordern wir, die autonomen Frauenhäuser: 

• Keine Stellenkürzungen für die Frauenhäuser in Niedersachsen 
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• Bevorstehende Kürzungen durch das Auslaufen der Übergangsregelung müssen 
zurückgenommen werden 

• Ein Mitarbeiterinnenschlüssel von 1:5 für die Beratung und Unterstützung der 
von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder muss vorgesehen werden 

• Die Richtlinie ab 2012 muss unter Einbeziehung der praktischen Erfahrungen der 
Frauenhausmitarbeiterinnen neu formuliert werden 

• Präventions-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit müssen ausreichend 
finanziert werden 

• Alle Plätze im Frauenhaus sollten mit einer Belegunsplatzpauschale vergütet 
werden – Frauen und Kinderplätze 

• Der Etat zur Förderung von Frauenhäusern muss den gestiegenen Bedarf durch 
Aufgabenzuwächse angepasst – das heißt erhöht – werden 

 

Vielen Dank! 

 

 

Susanne Schütte von der Beratungsstelle Donna Clara 

 

Der Verbund 

Die niedersächsischen Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe und Beratungsstellen 

gegen sexuelle Gewalt an Mädchen arbeiten seit vielen Jahren im Bereich des 

Opferschutzes bei (sexualisierter) Gewalt und im Bereich der Allgemeinen Frauen- und 

Mädchenberatung. Mehrere Beratungsstellen feiern in diesem und dem kommenden 

Jahr ihr 20jähriges Bestehen. Die Beratungsstellen haben sich zu einem Verbund 

autonomer Beratungsstellen in Niedersachsen zusammengeschlossen. Dem Verbund 

Extrakt 

• Arbeit in Beratungsstellen ist zunehmend komplexer und Arbeitsaufwand nimmt zu, 
die Unterstützung hingegen ist gleichbleibend in den vergangenen Jahren.  

• Pro Beratungsstelle sind mindestens zwei Mitarbeiterinnen nötig. 

• Forderung: Wenn Anforderungen und Kosten steigen, sind Fördermittel für die 
Beratungsstellen zu erhöhen. 

 

Susanne Schütte arbeitet bei Donna Clara, der Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in 
Gewaltsituationen e.V.  in Langenhagen und engagiert sich im niedersächsischen Verbund 
Frauen- und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt. Sie setzt sich  hat sich mit für eine 
Verbesserung der Unterstützung von Frauenhäusern und Betroffenen ein und will beim 
Thema Gewalt sensibilisieren. 
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gehören rund 30 Beratungsstellen und Notrufe an. Die Zusammenarbeit hat sich in den 

letzten Jahren erfreulich intensiviert.  

 

Der Verbund hat sich zur Aufgabe gemacht, hinzuwirken auf:  

 eine Verbesserung der Unterstützung und Rahmenbedingungen für Frauen und 
Mädchen, insbesondere bei (sexualisierter) Gewalterfahrung 

 eine Verbesserung des Rechtsempfinden und der rechtlichen Voraussetzungen in 
diesem Zusammenhang 

 

Damit einher geht: 

 die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen; 

 der Einsatz für eine finanzielle Absicherung der Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen; 

 der fachliche Austausch über aktuelle Bedingungen für die Beratungspraxis und 
Tendenzen in der Beratungsarbeit. 

 

Gemeinsame Aktionen wie das Aufgreifen der bundesweiten Kampagne „Der richtige 

Standpunkt – gegen Gewalt!“1 hatten in Niedersachsen durchschlagenden Erfolg. 

Niedersachsen wies die größte Beteiligung aller Bundesländer auf. Der niedersächsische 

Verbund hat die Kampagne durch eine Abschlussaktion ergänzt, bei der die „besten“ 

Standpunkte auf Landesebene prämiert wurden, nachdem verschiedene Gruppen 

(Schulklasse, Polizei, Beratungsstelle, StudentInnen) sie nominiert und eine „Promi-

Jurys“ sie für die Prämierung ausgewählt hatte. 

Das Spektrum der Verbandsarbeit 

Die Frauen-/Mädchenberatungsstellen und -notrufe in Niedersachsen2 zeichnen sich 

durch ein breites Angebotsspektrum aus. Nicht nur in ihrer Gesamtheit zielt ihre Arbeit 

auf sehr unterschiedliche Problemfelder, Beratungsinhalte, Altersgruppen, 

Herkunftshintergründe…; allein die einzelnen Beratungsstellen decken bereits sehr 

unterschiedliche Bedarfe ab. 

                                                 
1 Näheres zur Kampagne siehe: www.frauen-gegen-gewalt.de Standpunkte 2007/08 
 
2 Im Folgenden „Beratungsstellen“ 
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 Die Beratungsstellen arbeiten spezialisiert bei sexualisierter Gewalt, Gewalt an 
Mädchen oder Gewalterfahrung von Frauen in der Kindheit. 

 Die Beratungsstellen bieten Begleitung, Bearbeitung und Aufarbeitung von 
Gewalterfahrung in kurz-, mittel- und längerfristigen Beratungsprozessen 

 Sie erreichen ihre Zielgruppen in der Einzelberatung, persönlich und am Telefon, 

 durch Gruppenangebote und in Informationsveranstaltungen. 

 Sie bestärken und unterstützen auf der Suche nach verschütteten Ressourcen. 

 Die Beratungsstellen schaffen es, dass Frauen und Mädchen die Beratungsstelle 
aufrechter verlassen, als sie sie betreten haben. 

 Sie begleiten Frauen und Mädchen auf ihrem Weg aus der Gewalt und ebnen 
den Weg zu aktivem Handeln (heraus aus der Problemlage).  

 

Dabei leisten sie umfassende wertvolle Kleinarbeit: 

 Sie unterstützen bei praktischen Belangen und koordinieren die 
Kontaktaufnahme zu verschiedenen Stellen und Hilfsangeboten (Jugendamt, 
Jobcenter, Schule, Gericht, Therapie, Rechts- und Schuldnerberatung, u.a.m.) 

 Sie arbeiten zu Themen, die im Zusammenhang mit Gewalterfahrung und 
Gewaltprävention stehen: Zu Partnerschaftsproblemen, Trennung, psychischen 
Belastungen, Schwangerschaftskonflikt, beruflichen und Lebensperspektiven, zu 
Essstörungen, Vereinsamung, psychosozialen Gesundheitsfragen, 
Existenzsicherung u.a.m. 

 Die Beratungsstellen suchen und nutzen Ansatzpunkte, um Gewaltpotenziale 
frühzeitig aufzuzeigen und um eine Eskalation von Konflikten hin zu Gewalt zu 
verhindern. 

 Sie initiieren Angebote zur Prävention, führen sie (häufig in Kooperation) durch 
und fördern den Austausch unter Akteurinnen und Akteuren, denen es ein 
Anliegen ist, die Situation von Frauen und Mädchen und deren Schutz vor 
Gewalt zu verbessern. 

 Sie tragen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit bei, stoßen Themen an, 
bearbeiten sie und stehen Dritten als Referentinnen und 
Kooperationspartnerinnen für Informationsveranstaltungen und Fortbildungen 
zur Verfügung. 

 Die Beratungsstellen sind involviert in Öffentlichkeitsaktionen auf kommunaler, 
regionaler, Landes- und Bundesebene. 

 Einige Beratungsstellen sind Trägerin von Stellen, die Erstintervention bei 
häuslicher Gewalt leisten. Sie nutzen die Chance, das nachhaltige Wechselspiel 
zwischen Erstintervention und ortsnaher nachgehender Beratung zu gestalten. 

 

Die Aufzählung ist nicht vollständig. Sie soll hier lediglich einen Einblick in die Vielfalt 

der Arbeitsbereiche bieten. Nicht alle Beratungsstellen und Notrufe tun alles – die 

meisten aber tun vieles davon! 
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Spezielle Problemlagen und Tendenzen in der Beratungsarbeit 

Die Zusammenarbeit im Verbund sorgt für einen immer aktuellen Einblick in 

Entwicklungen auf der Ebene der praktischen Arbeit. Das ist insofern einträglich, als 

allgemeine Tendenzen aufgespürt, analysiert und Handlungsoptionen für die 

Beratungsarbeit vor Ort thematisiert werden. Aktuell beschäftigen die Beratungsstellen 

komplexe Problemlagen, insbesondere im Bereich der psychischen Belastungen und 

psychischen Erkrankungen. Viele Beratungsstellen sehen sich in diesem Zusammenhang 

mit schweren Fällen konfrontiert und zunehmend in der Situation als Übergangslösung 

vor Therapien zu fungieren. Über Wochen und Monate werden so 

Überbrückungsberatungen durchgeführt. Das entspricht nicht ihren originären 

Aufgaben und ist nicht einfach als neue Herausforderung in die bestehende Arbeit zu 

integrieren. Dieser Bedarf sprengt die Kapazitäten und ist mangels Möglichkeiten nicht 

an adäquate Angebote weiterzuvermitteln. 

Ähnlich komplex stellen sich die Beratungsinhalte von Alltagsbewältigung, 

Partnerschaftsproblemen, Gewalterfahrung und sexualisierter Gewalt in Kombination 

mit prekären Lebenssituationen und existenziellen Nöten dar. Ungleich häufiger spielen 

Existenzangst, finanzielle Notsituationen und existenzielle Abhängigkeiten eine Rolle in 

den vorgenannten Problematiken. Die Beratung ist dadurch nicht nur umfangreicher, 

also zeitaufwendiger geworden, sondern birgt qualitative Veränderungen in sich. 

Ressourcenorientierte oder aufarbeitende Schritte stehen zunehmend unter dem Druck, 

einhergehend existenzielle Probleme zu lösen /zu bearbeiten. Der Beratungsstellen fällt 

dabei häufig die Rolle zu, Koordinierungsaufgaben bei Multiproblemen zu übernehmen. 

Die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes und der gesetzlichen Regelungen bspw. zur 

Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB Vlll) stellen erhöhte Ansprüche an die Kapazitäten der 

Beratungsstellen. Sinnvollerweise wird in diesem Zusammenhang von allen Seien auf 

verstärkte Vernetzungsarbeit gesetzt. Die Beratungsstellen verzeichnen dadurch erhöhte 

Beratungsanfragen und zugleich gestiegene Ansprüche und Erwartungen der jeweiligen 

Vernetzungs- und Kooperationspartner. Das hat den Zeitaufwand pro Beratung / Fall 

deutlich ausgedehnt.  

Im Bereich der Prävention werden die Angebote der Bratungsstellen gern 

aufgenommen. Beratungsstellen werden eingeladen, organisieren Beratungsrundläufe 

an und mit Schulen, werden in diese eingeladen und kooperieren bei verschiedenen 
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Präventionsvorhaben wie Ausstellungen, Schulprojektwochen etc. diese sinnvolle Arbeit 

hat tendenziell einen Grad an Verbindlichkeit erreicht, dass Beratungsstellen sich 

zunehmend mit „Prävention auf Bestellung“ auseinandersetzen müssen, bei denen ein 

fester Rahmen, Zeitvorstellungen und klare Erwartungen an die Beratungsstellen 

bestehen. Auch das sprengt vielerorts die Kapazitäten, wenngleich das Einsatzgebiet 

attraktiv für die Beratungsstellen ist und bestens zur Intention der Arbeit passt. 

Was sich ändern muss 

Die Kosten der Beratungsstellen steigen, die Förderung nicht: Die Beratungsstellen 

werden vom Land mit einem pauschalen Peronalkostenzuschuss gefördert (z.Z. max. 

35.000 Euro, sofern eine Vollzeitstelle vorgehalten wird). Die fehlenden Mittel zur 

Finanzierung einer Personalstelle müssen durch Dritt- und Eigenmittel aufgebracht 

werden. Personalkostensteigerungen und steigende Sach- und Betriebskosten bringen 

die Beratungsstellen finanziell zunehmend in Bedrängnis. 

Kostensteigerungen müssen ihre Entsprechung durch eine Anpassung der 

Landesförderung finden. 

Unsichere Förderung durch die Kommunen: Die Landesregierung hat die 

Rahmenbedingungen für ein Netz von Beratungsstellen geschaffen. Ohne die 

Förderung durch das Land Niedersachsen würde kaum eine Beratungsstelle bestehen 

können. Gleiches gilt für die Förderung der Beratungsstellen durch die Kommunen. 

Kommunale Mittel fallen in der Höhe sehr unterschiedlich aus. Kürzungen und sinkende 

kommunale Förderungen bedrohen die Existenz der Beratungsstellen. Wenn die 

Bemühung der Landesregierung für ein landesweites Beratungsangebot langfristig 

Bestand haben soll, muss die Landesregierung sich für die lokalen Bedingungen – die 

kommunalen Beteiligungen – interessieren. Zur Sicherung ergänzender Förderungen 

muss die Landesregierung in Kontakt mit den Kommunen treten und Signale setzen. 

Ansonsten haben viele Beratungsstellen keine Zukunft. 

Angebot der Beratungsstellen muss erhalten bleiben: Es hat einen Grund, dass 

Beratungsstellen mit mehr als einer Stelle vom Land finanziert werden. Größere 

Beratungsstellen – zumeist im städtischen Raum - verzeichnen eine hohe Anzahl von 

Beratungskontakten. Sie bieten mittel- bis langfristige Beratungen und umfangreiche 

Präventionsangebote. Ihr häufig zukunftsweisendes Angebot strahlt auf die Arbeit 

anderer Beratungsstellen ab. Mit Inkrafttreten der Richtlinie zur „Gewährung von 
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Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von 

Gewalt betroffen sind“ trat für 7 Beratungsstellen 2007 eine 3jährige 

Übergangsregelung in Kraft. In diesem Zeitraum liegt deren Förderung auf dem Niveau 

von 2006. Läuft die Übergangsregelung 2010 aus, entfallen für diese Beratungsstellen 

insgesamt 66.000 Euro an Landesmitteln.  

Die Folgen des Wegfalls der Übergangslösung würden bei den einzelnen 

Beratungsstellen von Stundenreduzierung, über Personalabbau bis hin zur Gefährdung 

ihrer Existenz reichen. Das Angebot der größeren Beratungsstellen muss erhalten 

bleiben. Die Übergangsregelung muss in eine Dauerregelung überführt werden. 

Agieren und ein Mindestmaß an Sicherung der Qualität: Die Heterogenität der Arbeit 

weist zum einen darauf hin, dass Beratungsstellen auf Versorgungslücken vor Ort 

reagieren. Sie ist aber auch in Hinweis darauf, dass die Beratungsstellen agieren – und 

zwar möglichst frühzeitig. Mit niedrigschwelligen Angeboten sollen Mädchen und 

Frauen im Vorfeld möglicher Gewalterfahrungen erreicht werden. Durch thematische 

Angebote zu Trennung, Konfliktverhalten, Abhängigkeit, Überforderung im mitunter 

isolierten Alltag junger Mütter..., können Probleme frühzeitig begleitet und 

Gewaltpotenziale identifiziert werden.  

Diese Arbeit erfordert Kapazitäten: Die niedersächsischen Beratungsstellen haben sich 

seit 20 Jahren professionalisiert und im Versorgungssystem etabliert, arbeiten aber 

finanziell und personell unter Projektbedingungen.  Die meisten von ihnen arbeiten mit 

weniger als 2 geförderten Stellen. Teilzeitstellen bilden das Gros der Personalstellen – es 

gäbe ansonsten etliche 1-Personen-Beratungsstellen. Teilzeitarbeit ist nicht den 

Anliegen der Mitarbeiterinnen geschuldet, sondern der Gewährleistung des 

Beratungsangebotes. Eine einzige Person in der Beratungsarbeit bietet nicht die 

angemessen Voraussetzungen, bspw. mit Betroffenen und Angehörigen zugleich zu 

arbeiten. Mitarbeiterinnen müssen sich vertreten und inhaltliche Fragen im Gespräch 

reflektieren können. 

Die Beratungsstellen verzeichnen steigende Kontaktaufnahmen, sie haben schwierigere 

und zusätzliche Arbeitsanforderungen zu bewältigen. Ländliche Beratungsstellen 

versorgen häufig weiträumige Gebiete und beraten bei hohem Zeitaufwand in 

Außenstellen.  
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Jede Beratungsstelle sollte über 2 Personalstellen verfügen. Neue Beratungsstellen 

sollten - insbesondere in der Fläche Niedersachsens - dazukommen. 

 

4. Wie geht’s besser? Finanzierung in anderen Bundesländern  
 
Referate  
 
Dr. Verena Lappe von der GAL-Fraktion Hamburg  
Petra Tappe  vom FH Flensburg 
 
Dr. Verena Lappe 

 
Frauenhäuser in Hamburg – ein geschichtlicher Abriss 
 
1977  Eröffnung des 1. autonomen Frauenhauses – zunächst ohne bezahlte Mitarbeit, 

 um politische Autonomie zu wahren und die Nutzerinnen als Subjekte Ernst 
zunehmen 

1978  Finanzierung über § 72 BSHG – Debatte um „Staatsknete“ und Bezahlung von          
           Mitarbeiterinnen 

1979  Eröffnung des 2. autonomen Frauenhauses 

1980  Finanzierung der beiden Häuser über einen Haushaltstitel – zunächst im Bereich
 „Beseitigung von Obdachlosigkeit“ der Sozialbehörde 

1981  Eröffnung des 4. autonomen Frauenhauses (ehemals ein kirchliches Projekt 
 für Aussteigerinnen aus der Prostitution) 

1982  Eröffnung des 3. autonomen Frauenhauses (Süderelbe) 

1992  Eröffnung des Frauenhauses des Diakonischen Werkes 

1996  Eröffnung des 5. autonomen Frauenhauses (nach 2 Jahren Umbau und 
intensivem politischen Kampf 1994) 

Extrakt 

• Finanzierung in HH aus einer Hand! 

• Kürzungen abgewendet: Massive Proteste verhindern Schließung eines Frauenhauses 
im Jahr 2004.  

• Öffentliche Anteilnahme und Unterstützung: „Laufend gegen Gewalt“ als Benefiz-Lauf 
zugunsten der Frauenhäusern.  

Dr. Verena Lappe, nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin studierte Verena Lappe 
Psychologie und promovierte in diesem Fach. Von 2003 bis 2008 war sie die Frauenpolitische 
Sprecherin der GAL-Fraktion in Hamburg. Seit 2008 ist sie Referentin der derzeitigen 
Frauenpolitischen Sprecherin der Hamburger Grünen-Fraktion, Nebahat Güclü. 
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2004  Der Senat will das 1. autonome Frauenhaus (44 Plätze) schließen und mit der  
Einsparung den Haushalt konsolidieren (Absenkung des Ansatzes von 2,23 Mio. 
€ auf 1,85 Mio. €). Folge: Demonstrationen und Protest in der ganzen Stadt. 
Schließung wird vorläufig verhindert. Zudem will der Senat in die konzeptionellen 
Grundlagen eingreifen (Aufenthaltsdauer, Anonymität, geduldete Frauen) – auch 
das kann abgewendet werden. 

2006  Die neue Finanzierungsgrundlage: rund 1,9 Mio. € für alle 5 Frauenhäuser 
zzgl. Rund 300.000 € aus dem Budget der Hilfen zur Erziehung (nach SGB 
VIII) für die Arbeit mit den Kindern in den Frauenhäusern. Darüber hinaus 
wurde in der Sozialbehörde ein Opferschutzreferat eingerichtet, dem die 
Frauenhäuser nun auch - statt Obdachlosigkeit - zugeordnet sind. Grundlage 
für die Arbeit: der Landesaktionsplan Opferschutz, der der CDU-Regierung 
von der GAL-/SPD-Opposition abgetrotzt worden ist. 

2006  1. und 3. autonomes Frauenhaus werden zusammengelegt und erwerben ein 
neues Gebäude. Ergebnis: Statt 44 werden nur noch 13 Plätze gestrichen. Es 
gibt nun 194 Plätze statt 207 (Bedarf: 235 – auf Grundlage der EU-
Ratsempfehlung; nach anderen Berechnungen bräuchte Hamburg 180-226 
Plätze).  

Verbessert: Es gibt Raum für Frauen mit Söhnen über 14 Jahre und 
das Gebäude ist barrierefrei. Außerdem haben die Wohneinheiten eigenes 

  Bad/WC und die Frauen müssen nicht mehr mit anderen zusammen ein Zimmer 
bewohnen. Nachteil: Bei der Größe (61 Plätze) können Einzelne sich 
leichter in dem großen Haus „verstecken“. 

2008  „Laufend gegen Gewalt“ – erster Benefiz-Lauf um die Außenalster zu Gunsten 
der autonomen Frauenhäuser. Wg. des großen Erfolgs 2009 wiederholt 
und Zahl der TeilnehmerInnen verdoppelt. 

2009  Offene Probleme: 

• psychologische Beratung (im Haus und Nachsorge) 

• 2. Wohnstufe 

• Betreuungsschlüssel 

• Kapazitäten 

• Prävention 

 

 
G 
 
 
 
 
 
GAL bei „Laufend gegen Gewalt 2009“ 
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Petra Tappe, Frauenhaus Flensburg 

 

 

Extrakt 

• Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg – Pflicht statt Freiwilligkeit: Die Finanzierung der 
Frauenhäuser in Schleswig-Holstein ist vorbildlich! 

• Sicherheit und Beständigkeit: In Schleswig-Holstein ist Frauenhausfinanzierung 
      seit 1966 im Finanzausgleichgesetz (§§ 7, 25 a FAG) des Landes fest verankert. 

 

Petra Tappe arbeitet im autonomen Frauenhaus Flensburg im Nachbarbundesland Schleswig-
Holstein. 
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III. UMDENKEN: GRÜNE INITIATIVEN 

III.1 Pressemitteilungen 

GRÜNE begrüßen Rücknahme der Kürzung bei Frauenhäusern  

Verlässliche Finanzierung gefordert (12.11.2009) 

Die Landtagsgrünen begrüßen das Einlenken der Regierungsfraktionen bei der Kürzung 
der Förderung von Frauenhäusern und Beratungsstellen. "Besser spät als nie", sagte die 
frauenpolitische Sprecherin Elke Twesten heute (Donnerstag) in Hannover zum 
"überfälligen Sinneswandel von Schwarz-Gelb" in Niedersachsen. 

Während einer Veranstaltung des Paritätischen Dienstes hatten Vertreter von CDU und 
FDP ihre Bereitschaft erklärt, die Mittel in Höhe von 280.000 Euro entgegen der 
Planungen der Landesregierung auch im nächsten Jahr wieder zur Verfügung zu stellen. 

Die Grünen haben sich seit Monaten für die Rücknahme der Mittelkürzungen 
eingesetzt. Twesten betonte, dass dieser Schritt alleine jedoch nicht ausreiche. "Die 
Frauenhäuser und Beratungsstellen leben von der Hand in den Mund und wissen von 
Jahr zu Jahr nicht, ob sie ihr bisheriges Angebot und Personal aufrecht erhalten 
können". Twesten forderte "eine verlässliche Finanzierung der Frauenhäuser nach 
einem bundeseinheitlichen Modell". 

 
GRÜNE fordern Rücknahme der Mittelkürzungen für Frauenhäuser und 
Beratungsstellen  

Keine Kür, sondern Pflichtleistung (16.9. 2009) 

Die frauenpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen Elke Twesten hat die Rücknahme 
der geplanten Kürzungen der Landesmittel für Frauenhäuser und Beratungsstellen 
gefordert. Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sei keine "Kür", sondern eine 
Pflichtleistung des Staates, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch (heute) in 
Hannover auf einer Veranstaltung ihrer Fraktion zum Thema Frauenhausfinanzierung. 
"Es ist ein schwerwiegender Systemfehler, dass die Unterstützung von Frauenhäusern 
und Beratungsstellen hierzulande von der Kassenlage und den Befindlichkeiten der 
jeweiligen Regierung abhängt", sagte Twesten. 

Diese falsche Politik führe nun auch in Niedersachsen dazu, dass CDU und FDP planen, 
ab 2010 jährlich ca. 280.000 Euro zu streichen. "Damit wird systematisch ein 
funktionierendes Netz kaputt gespart." Die Veranstaltungsteilnehmerinnen aus 
Frauenhäusern und Beratungsstellen in Niedersachsen bestätigten, dass Personal 
entlassen, Beratungszeiten reduziert und das Angebot verknappt werden müsste, sollte 
die Kürzung greifen. 

Twesten verwies auf die "beispielhafte Praxis" in den Nachbarländern Hamburg und 
Schleswig-Holstein. Dort würden die Frauenhäuser "aus einer Hand und beständig 
finanziert". Überdies ginge aus aktuellen Presseveröffentlichungen hervor, dass sich bis 
auf die FDP auch alle im Bundestag vertretenen Parteien für eine gesetzliche, 
bundesweit einheitliche Regelung der Frauenhausfinanzierung einsetzen würden. "Wir 
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wollen, dass die Kürzung in Niedersachsen sofort zurück genommen wird und auch die 
Regierung in Niedersachsen eine einheitliche und sichere Finanzierung der Frauenhäuser 
gewährleistet", sagte die Grünen-Politikerin. 

GRÜNE: Frauenhäuser und Beratungsstellen erhalten  

Schutz von Gewaltopfern ist Pflichtaufgabe des Landes (28.5.2009) 

Die Landtagsgrünen haben die geplante Kürzung der Mittel für die 41 Frauenhäuser 
und die 34 Gewaltberatungsstellen in Niedersachsen scharf kritisiert. Hintergrund ist 
eine Richtlinie, mit der die Landesregierung von 2010 an jährlich rund 280.000 Euro 
einsparen will. "Frauenhäuser und Gewaltberatungsstellen leisten einen überaus 
wichtigen Beitrag zum Schutz und zur Gewaltprävention. Es gibt gesellschaftliche 
Verantwortungsbereiche, in denen nicht gespart werden darf, insbesondere dann, wenn 
das Leben von Menschen bedroht ist", sagte die frauenpolitische Sprecherin Elke 
Twesten heute (Donnerstag) in Hannover anlässlich einer Podiumsdiskussion. Gerade 
habe die aktuelle Berichterstattung auf die dramatischen Schicksale von Frauen 
aufmerksam gemacht, die von ihren Lebenspartnern getötet wurden. 

Der Schutz von Gewaltopfern müsse endlich als Pflichtaufgabe des Landes anerkannt 
werden, die man nicht je nach Kassenlage kürzen könne. Immer mehr Frauen würden 
sich trauen, den Gewaltkreislauf zu verlassen und Hilfe zu suchen. Parallel dazu streiche 
das Land die nötige Finanzierung zusammen. 

"Das ist doch absurd – Niedersachsen liegt heute schon ohne geplante Kürzung unter 
dem Förderniveau von 2003, obwohl in den vergangenen Jahren 11.000 Fälle 
häuslicher Gewalt zu verzeichnen waren – das entspricht fast einer Verdoppelung", sagt 
die Grüne. "Ich möchte nicht, dass wir in Niedersachsen ähnliche Verhältnisse wie in 
anderen Bundesländern haben und betroffenen Frauen Hilfe verweigern müssen." In 
Nordrhein-Westfalen habe beispielsweise die Verknappung an Plätzen die Frauenhäuser 
in die unerträgliche Situation gebracht, rund die Hälfte  der hilfesuchenden Frauen 
abweisen zu müssen. 

GRÜNE: Frauenhäuser sicher finanzieren 

Jede vierte Frau Opfer häuslicher Gewalt (24.11.2008) 

Als "unhaltbaren Zustand" haben die Landtagsgrünen die unsichere und bürokratisch 
aufwendige Finanzierung der niedersächsischen Frauenhäuser kritisiert. "Bis zum 
heutigen Tag ist es nicht gelungen, ein Schutz- und Unterstützungsnetz aufzubauen, 
das allen Frauen uneingeschränkt und gleichwertig offen steht", sagte die 
frauenpolitische Sprecherin Elke Twesten anlässlich des internationalen Tages zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen heute (Montag) in Hannover. 

Als besonderes Problem sieht die Grünen-Politikerin, dass in Niedersachsen die rund 40 
Frauenhäuserzum Teil über die Tagessätze von ALG-II-Bezieherinnen finanziert werden. 
"Damit fallen eine ganze Reihe von Frauen durchs Netz – wie etwa Studentinnen, 
Auszubildende, Migrantinnen, Asylbewerberinnen oder auch Rentnerinnen." 
Eine Umfrage der bundesweiten Frauenhauskoordinierung habe ergeben, dass 
niedersächsische Frauenhäuser sich bis zu 88 Prozent über Tagessätze finanzieren 
müssten. "Viele Frauenhäuser wissen dadurch nicht, ob ihre laufenden Kosten gedeckt 
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werden können", kritisierte Twesten und forderte eine bundeseinheitliche Regelung, die 
die Finanzierung aus einer Hand ermögliche. 

Twesten: "Frauenhäuser leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz und zur 
Gewaltprävention. Sie müssen für jede Frau zugänglich sein, unabhängig von ihrem 
Einkommen oder ihrem Aufenthaltsstatus. Die Länder und Kommunen müssen ein 
angemessenes Angebot bereit halten." 

 

III.2 Anfragen 

Anfrage vom 27. Januar 2009 

Kleine Anfrage mit Antwort (DS 16/1091) 
 

Wortlaut der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Elke Twesten und Filiz Polat (GRÜNE), 
eingegangen am 27.01.2009 

 

Finanzierung der niedersächsischen Frauenhäuser 

Jede vierte Frau in Deutschland ist laut aktueller Studie des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) von Gewalt in privaten Beziehungen 
betroffen. Damit ist Gewalt gegen Frauen ein gesellschaftliches Problem, das nicht nur 
individuell von den Betroffenen gelöst werden kann. Es handelt sich vielmehr um eine 
Aufgabe des Staates und der Gesellschaft, der Gewalt vorzubeugen und die von Gewalt 
betroffenen Frauen zu unterstützen. Während der Anhörung des 
Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Situation der 
Frauenhäuser in Deutschland am 12.11.2008 beklagten die Sachverständigen 
einheitlich, dass die Unterstützung nicht ausreichend sei. Die Finanzierung der 
Frauenhäuser sei zu unsicher. Außerdem würden bundeseinheitliche Standards fehlen. 
Oft würden die Frauenhäuser aus mehreren Töpfen finanziert werden. Zudem erhielten 
in manchen Bundesländern Frauenhäuser zum Teil nur die Arbeitslosengeld-(ALG)-II-
Tagessätze schutzsuchender Frauen. Die Tagessätze würden aber nicht alle Kosten 
abdecken. Damit seien Frauenhäuser gezwungen, entweder hilfsbedürftige Frauen 
abzulehnen oder aber sich zu verschulden. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht alle 
Frauen berechtigt seien, ALG II zu bekommen. Studentinnen, Auszubildende, 
Asylbewerberinnen oder Rentnerinnen sind vom Bezug ausgeschlossen. Die 
Frauenhäuser haben in diesen Fall nicht die Möglichkeit, zumindest den Tagessatz für 
die schutzsuchende Frau zu erhalten. Derzeit ist die „bundesweite Funktionsfähigkeit 
der Häuser nicht sichergestellt“, kritisierte der Deutsche Juristinnenbund. So reiche das 
bestehende Platzangebot nicht aus, um alle hilfsbedürftigen Frauen aufzunehmen. In 
Nordrhein-Westfalen soll im Jahr 2006 rund die Hälfte aller Schutzsuchenden abgelehnt 
worden sein. Der Bundestag beschäftigt sich aktuell mit den Problemen der 
Frauenhäuser in Deutschland. Mit ihrem Antrag fordert die Bundesfraktion Bündnis 
90/Die Grünen BT-Drs.16/10236), „bundesweit eine bedarfsgerechte Infrastruktur an 
Frauenhäusern, zu der alle von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen freien Zugang 
haben, sichergestellt werden kann“.  
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Eine Umfrage der Frauenhauskoordinierung e. V. aus dem Jahr 2007 hat ergeben, dass 
auch ein Teil der 40 Frauenhäuser in Niedersachsen nicht finanziell gesichert betrieben 
werden kann. In Niedersachsen werden danach die Häuser über verschiedene Töpfe 
bezahlt: Der Anteil kommunaler Mittel liegt zwischen 6 bis 76 %, der des Landes 
zwischen 10 und 30,5 % und der Anteil der Tagessatzfinanzierung liegt zwischen 0 und 
88 %, gaben die Häuser an, die an der Umfragen teilnahmen. Auch die Regelungen 
zum Landesanteil sollen zu Problemen in der Praxis führen: Die zwei Jahre alte Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen 
und Mädchen gewährt Pauschalen nach Plätzen bzw. Stellen. Dabei sind Häuser mit 
weniger Plätzen strukturell benachteiligt, weil die Kinder der schutzsuchenden Frauen 
bei den Pauschalen nicht berücksichtigt werden.  

 

Wir fragen die Landesregierung:  

1. Wie viele Frauen haben in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008 Schutz in den 
niedersächsischen Frauenhäusern gesucht?  

2. Wie viele schutzsuchende Frauen haben die Frauenhäuser in den Jahren 2005, 
2006, 2007 und 2008 abgelehnt und aus welchen Gründen taten sie dies?  

3. Wie viele schutzsuchende Asylbewerberinnen bzw. geduldete Frauen wurde in 
den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008 abgelehnt, weil  

a. die Finanzierung nicht sichergestellt war und  

b. weil sie der Residenzpflicht bzw. einer Wohnsitzauflage unterlagen?  

4. Aus welchen Töpfen und mit jeweils welchen Anteilen wurden die rund 40 
Frauenhäuser in Niedersachsen im Einzelnen in den Jahren 2005, 2006, 2007 
und 2008 finanziert?  

5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, ob die Finanzierung der 
Frauenhäuser durch verschiedene Töpfe, besonders aber durch die Tagessätze, 
den Betrieb der Frauenhäuser in Niedersachsen erschwert und dies zu einer 
Verknappung des Platzangebots führt?  

6. Ist der Landesregierung bekannt, dass die Tagessatzfinanzierung dazu führen 
kann, dass schutzsuchende Frauen wie z. B. Studentinnen oder Migrantinnen 
keinen Anspruch auf einen Tagessatz haben und sich dadurch ein 
Finanzierungsloch bei den Frauenhäuser auftut bzw. Frauenhäuser Frauen ohne 
Anspruch auf ALG II aus finanziellen Gründen nicht aufnehmen können?  

7. Was unternimmt die Landesregierung gegen die Probleme der Frauenhäuser, die 
ihnen durch die Tagessatzfinanzierung entstehen?  

8. Plant die Landesregierung, ihre Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen zu 
überarbeiten und bei den zugewiesenen Pauschalen auch die Kinderplätze zu 
berücksichtigen, und, falls sie dies bislang nicht vorhat, aus welchen Gründen 
unterlässt die Landesregierung die dahin gehende Optimierung der Richtlinie?  

9. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Sachverständigen bei der Anhörung 
des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur 
Situation der Frauenhäuser in Deutschland vom 12.11.2008, dass die 



Info-Paket: Frauenhäuser sicher finanzieren -42-

Funktionsfähigkeit der Frauenhäuser aufgrund fehlender Standards und 
unterschiedlicher Finanzierungen nicht sichergestellt ist?  

10. Sind der Landesregierung die Bemühungen im Bundestag bekannt, die 
Finanzierung von Frauenhäusern in Deutschland sicherzustellen und bundesweit 
für einheitliche Regelungen zu sorgen, und in welcher Weise bringt sich die 
Landesregierung in den Prozess auf Bundesebene ein?  

 

 

Antwort der Landesregierung Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 
17.03.2009, für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 

Frauenhäuser bieten Opfern häuslicher Gewalt rund um die Uhr Aufnahme und Schutz. 
In Niedersachsen gibt es mit 41 Frauenhäusern ein umfassendes Netz sicherer 
Zufluchtstätten. Sie werden nach der „Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von 
Gewalt betroffen sind“1 gefördert, die am 01.01.2007 in Kraft getreten ist. Danach 
erhält jedes Frauenhaus eine Pauschale in Höhe von 32 000 Euro für die 
Beratungstätigkeit und die Kinderbetreuung, soweit mindestens eine halbe 
Personalstelle für die Beratungstätigkeit und eine halbe Stelle für die Kinderbetreuung 
vorgehalten wird. Des Weiteren erhält jedes Frauenhaus eine Pauschale von 2 200 Euro 
je Belegungsplatz für Frauen.  

Ein wesentlicher Aspekt dieser Förderung der Frauenhäuser in pauschalierter Form ist 
die Verringerung des Verwaltungsaufwandes sowohl auf Seiten der Verwaltung als 
auch auf Seiten der Zuwendungsempfänger. Dieses bedingt jedoch, dass der 
Landesregierung keine Informationen zu der Art und Höhe der kommunalen 
Finanzierung der einzelnen Frauenhäuser sowie anderer Geldgeber vorliegen, da sie zur 
ordnungsgemäßen Bearbeitung im Rahmen des Antragsverfahrens nicht benötigt 
werden.  

Im Rahmen des Verwendungsnachweises haben die Frauenhäuser statistische Angaben 
zu nachfolgenden Bereichen zu machen: Anzahl der Belegungsplätze, prozentuale 
Auslastung, Anzahl der aufgenommenen Frauen und Kinder, Alter der Frauen, 
Aufenthaltsdauer, eigenes Einkommen der Frauen (soweit den Mitarbeiterinnen 
bekannt), Staatsbürgerschaft und das Verhältnis zur gewalttätigen Person.  

Weitergehende statistische Angaben werden nicht erhoben.  

Dies vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung 
wie folgt:  

Zu 1:  

Im Jahr 2005 suchten 2 395 Frauen Schutz in den niedersächsischen Frauenhäusern, im 
Jahr 2006 waren es 2 438 Frauen und im Jahr 2007 insgesamt 2 386 Frauen.  

Die Zahlen für 2008 werden von den Trägern der Frauenhäuser mit Vorlage des 
Verwendungsnachweises für 2008 im April 2009 mitgeteilt.  

Zu 2 und 3:  

Der Landesregierung liegen hierzu keine Daten vor. Auf die Vorbemerkung wird 
verwiesen.  



Info-Paket: Frauenhäuser sicher finanzieren -43-

Zu 4:  

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen.  

Zu 5:  

Nach Kenntnis der Landesregierung hat die derzeitige Finanzierung der Frauenhäuser zu 
keiner Verknappung des Platzangebotes geführt. Die Belegungsplätze für Frauen sind in 
den Frauenhäusern seit Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie konstant geblieben.  

Zu 6:  

Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass Frauen aus 
gewaltgeprägten Lebensverhältnissen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 
aus finanziellen Gründen in niedersächsischen Frauenhäusern eine Aufnahme verwehrt 
wird. Insofern liegen auch keine Erkenntnisse vor, dass den Frauenhäusern durch die 
Aufnahme dieses Personenkreises finanzielle Probleme entstehen könnten.  

Zu 7:  

Die Landesregierung sorgt mit ihrer pauschalierten Förderung für eine finanzielle 
Planungssicherheit bei den Frauenhäusern.  

Zu 8:  

Die Kinderbetreuung in den niedersächsischen Frauenhäusern hat in der Pauschale von 
32 000 Euro je Frauenhaus Berücksichtigung gefunden. Insoweit ist eine Überarbeitung 
der Richtlinie derzeit nicht geplant.  

Zu 9:  

Nein. Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Funktionsfähigkeit der 
Frauenhäuser in Niedersachsen gewährleistet ist. Schutzsuchende Frauen finden ein 
verlässliches Angebot. Sie werden von den Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser adäquat 
beraten und betreut.  

Zu 10:  

Der Landesregierung ist die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages vom 12.11.2008 zum Thema 
„Situation der Frauenhäuser“ bekannt. Zu welchen Schlussfolgerungen der Bundestag 
nach Auswertung der Anhörung gelangen wird, bleibt abzuwarten.  

 

Mechthild Ross-Luttmann  
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Anfrage vom 2. April 2009 

Kleine Anfrage zur mündlichen Beantwortung (DS 16/50) 

Antwort des Niedersächsischen Ministers für Inneres, Sport und Integration 
auf die Mündliche Frage Nr. 18 der Abgeordneten Elke Twesten (Grüne) 

„Gewalt gegen Frauen – Ein Thema mitten in der Gesellschaft“ 

Die Bedürfnisse und Lebenslagen der von Gewalt betroffenen Frauen sind 
unterschiedlich. Während einige Frauen den Schutz in einem Frauenhaus suchen und 
benötigen, verbleiben andere in ihrern Wohnungen, benötigen aber gleichwohl 
Beratung und Unterstützung. Um diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht 
werden zu können, fördert das Land Niedersachsen ein flächendeckendes, 
differenziertes Netz von Beratungs-, Schutz- und Unterstützungsangeboten für Opfer 
häuslicher Gewalt. Hierzu zählen 41 Frauenhäuser, 34 Gewaltberatungseinrichtungen 
und 29 pro-aktiv arbeitende Beratungs- und Interventionsstellen (BISS) für Opfer häusli-
cher Gewalt. Die BISS stellen keine Alternative, sondern eine wichtige Ergänzung zu den 
Frauenhäusern im Sinne eines differenzierten Hilfsangebots dar. 

Die zur Verfügung gestellten Mittel zur Förderung der Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen sind in Niedersachen von 
insgesamt 3.263.000,- € im Jahr 2004 auf 4.090.000,- € im Jahr 2007 erhöht worden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: 

Seit dem Jahr 2005 erfolgt in Niedersachsen die Erfassung relevanter Daten im 
Zusammenhang mit dem Phänomen „Häuslicher Gewalt“ über das polizeiliche 
Vorgangsbearbeitungssystem NIVA-DIS. Mittels speziellem „Auswertemerker“ lassen 
sich die betroffenen Vorgänge dem Phänomen 

 

„Häusliche Gewalt“ zuordnen. Mit der derzeitigen Definition werden polizeilich alle Fälle 
von „Häuslicher Gewalt“ erfasst, unabhängig von Alter und Geschlecht. Damit sind die 
genannten Zahlen immer als Gesamtsumme von Minderjährigen und Erwachsenen 
Opfern zu verstehen. Erstmals besteht für das Jahr 2007 die Möglichkeit, den 
„Auswertemerker“ mit den Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik zu verbinden. 

Für das Jahr 2005 wurden 6.391 Fälle, für das Jahr 2006 11.514 Fälle und für das Jahr 
2007 11.921 Fälle von „häuslicher Gewalt“ in Niedersachsen bekannt, die strafbewehrte 
Sachverhalte und sogenannte „Sonstige Ereignisse“, wie z. B. Streitigkeiten, umfassen. 

Der hohe Anstieg der Fallzahlen für das Jahr 2006 im Vergleich zum Jahr 2005 erklärt 
sich im Wesentlichen aus einer verstärkten Sensibilisierung der polizeilichen Einsatzkräfte 
und den verstärkten Bemühungen der Polizei für eine verstärkte Sensibilisierung der 
Bevölkerung und dem daraus erwachsenem Bewusstsein, dass Zeugen eine wichtige 
Rolle in der Bekämpfung der Häuslichen Gewalt haben. 
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Bei den polizeilich bekannten strafbewehrten Sachverhalten für das Jahr 2007 im 
Zusammenhang mit „Häuslicher Gewalt“ für den Bereich der Rohheitsdelikte / 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit waren im Jahr 2007 insgesamt 10.013 Opfer 
polizeilich erfasst worden, davon 7.843 weibliche Opfer. 

Bei den Straftaten gegen das Leben im Kontext mit „Häuslicher Gewalt“ waren im Jahr 
2007 insgesamt 35 Opfer (davon 24 weibliche Opfer) betroffen. 

Bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Kontext mit „Häuslicher 
Gewalt“ waren 149 Opfer (davon 141 weibliche Opfer) betroffen. 

Bei den Rohheitsdelikten bzw. Straftaten gegen die persönliche Freiheit im Kontext mit 
„Häuslicher Gewalt“ wurden 7.843 weibliche Opfer (gesamt 10.013 Opfer) erfasst. 

Die Landesregierung hat keine speziellen Kenntnisse und Zahlen darüber, wie viele 
Frauen - unterteilt nach deutschen Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund - 
Opfer von „Häuslicher Gewalt“ im nachgefragten Zeitraum wurden. 

Ebenso liegen der Landesregierung keine eigenen Erkenntnisse über das Dunkelfeld bei 
dem Phänomen „Häusliche Gewalt“ vor. 

Zu 2: 

Im Jahr 2004 wurde die Hilfe von Frauenhäusern von 2675 Frauen beansprucht, im Jahr 
2005 von 2395 Frauen und im Jahr 2006 von 2438 Frauen. Die Zahlen für 2007 liegen 
noch nicht vor. 

Die Frauenhäuser vermitteln hilfesuchende Frauen an andere Frauenhäuser weiter, 
wenn die Kapazitäten der eigenen Einrichtung ausgelastet sein sollten. Der 
Landesregierung ist nicht bekannt, dass eine Frau, die Hilfe von Frauenhäusern gesucht 
hat, keine Hilfe bekommen hätte. 

Die Angebote der drei niedersächsischen Mädchenhäuser wurden im Jahr 2004 von 
9244 Mädchen in Anspruch genommen, im Jahr 2005 von 9306 Mädchen, im Jahr 2006 
von 11589 Mädchen und im Jahr 2007 von 10875 Mädchen. 

Die Angebote der Mädchenhäuser sind vielfältig. Sie beinhalten niedrigschwellige 
Gruppen- und Freizeitangebote, Mädchentreff / Mädchencafe, mobile Betreuung u.a. 
und beschränken sich nicht ausschließlich auf Gewaltberatung. Für die Angebote des 
Mädchentreffs haben sich nach Kenntnis der Landesregierung mehr Mädchen 
interessiert, als freie Plätze zur Verfügung standen. 

Zu 3: 

Über die in Frage 1 in Bezug auf Straften gegen das Leben im Kontext mit "Häuslicher 
Gewalt" dargestellten Erkenntnisse hinaus sieht die Landesregierung derzeit keinen 
Bedarf an einer weitergehenden Kategorisierung. 
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III. 3. Antrag vom 10. Juni 2009 

Frauenhäuser und Beratungseinrichtungen sicher finanzieren (DS 16/1351) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Entschließung 

Der Landtag stellt fest: 

Jede vierte Frau wird im Laufe ihres Lebens einmal Opfer von Gewalt in ihrer Familie. 
Die gemeldeten Gewalttaten nehmen in Niedersachsen dramatisch zu und haben sich 
innerhalb von sechs Jahren nahezu verdoppelt: Laut niedersächsischer Kriminalstatistik 
ereigneten sich 2008 11.359 Fälle "häuslicher Gewalt" – 826 Fälle mehr als noch 2007 
und sogar 4.453 Fälle mehr als noch 2002. In den vergangenen Jahren suchten rund 
2.400 betroffene Frauen jährlich Hilfe und Unterkunft in einem der 41 
niedersächsischen Frauenhäuser. In 95 Prozent der Fälle geht die Gewalt gegen Frauen 
von Männern – häufig ihren Ehemännern oder Lebensgefährten - aus. Aber nicht nur 
Frauen sind Opfer von Gewalt. Auch Kinder werden als Zeugen von Gewalt gegen ihre 
Mütter traumatisiert und/oder erleben selbst Missbrauch. Es ist Aufgabe von Staat und 
Gesellschaft, Gewalt vorzubeugen und betroffenen Frauen und ihren Kindern 
angemessen und ausreichend zu helfen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert: 

1. zusammen mit Ländern und Kommunen beim Bund ein Gespräch mit dem Ziel 
zu führen, die Finanzierung von Frauenhäusern bundesweit zu vereinfachen, und 
auf Dauer sicherzustellen und sich dabei an den Regelungen der Länder 
Schleswig-Holstein, Berlin und Hamburg zu orientieren; 

2. von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern in Niedersachsen unabhängig von 
ihrem Einkommen oder ihrem Aufenthaltsstatus den Zugang in ein Frauenhaus 
zu ermöglichen; 

3. die Förderrichtlinie des Landes so zu überarbeiten, dass, 

a. die finanziellen Zuwendungen des Landes für die 41 Frauenhäuser und 
die 34 Beratungseinrichtungen in Niedersachsen mindestens in der 
gleichen Höhe wie im Jahr 2006 gewährt werden; 

b. bei der Belegungsplatzpauschale für die Frauenhäuser in angemessener 
Höhe auch die vorzuhaltenden Plätze für Kinder berücksichtigt werden. 

Begründung 

In Niedersachsen suchen jährlich rund 2.400 Frauen, häufig  mit ihren Kindern, Hilfe 
und Unterstützung in einem der 41 Frauenhäuser. Der Bedarf ist seit Jahren 
unverändert hoch. Die Frauenhäuser und auch die 34 Beratungsstellen leisten einen 
wichtigen Beitrag, den Kreislauf von Gewalt zu durchbrechen und die Frauen aus ihrem 
gewalttätigen Umfeld zu befreien. Diese Arbeit kann nur gelingen, wenn den hoch 
motivierten, professionellen und stark belasteten Mitarbeiterinnen ausreichend Mittel 
zur Verfügung stehen und insbesondere die laufenden Kosten gedeckt sind. 
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Die in den vergangenen Jahren an die Frauenhäuser und Beratungsstellen gezahlten 
Landeszuschüsse liegen unter dem Niveau des Jahres 2003. Seither hat weder eine 
Angleichung an die massiv gestiegenen Betriebskosten stattgefunden, noch wurden die 
Gehälter der Mitarbeiterinnen an die jährliche Kostensteigerung angepasst. 

Zusätzlich belastet die Anfang 2007 in Kraft getretene "Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von 
Gewalt betroffen sind" die finanzielle Situation der Frauenhäuser und der 
Beratungseinrichtungen. Die pauschalierte Zuweisung orientiert sich an Plätzen und an 
Stellen. 

Bislang galt eine Übergangsregelung, die sicherstellte, dass kein Frauenhaus und keine 
Beratungseinrichtung weniger Unterstützung erhalten sollte als 2006. Doch diese  
"Schonfrist" läuft Ende 2009 aus. Mehrere Frauenhäuser und Gewaltberatungsstellen 
fürchten, ihr Angebot nicht im bisherigen Rahmen aufrecht erhalten zu können, weil 
ihnen durch die geänderte Richtlinie vom kommenden Jahr an bis zu 19.000 Euro 
fehlen könnten. Einige Häuser wie das Frauenhaus Lüneburg oder das Frauenhaus 
Oldenburg rechnen damit, Fachkräfte entlassen zu müssen. 

Schon im November 2008 beklagten Sachverständige während einer Anhörung des 
Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einhellig die unsichere 
Finanzlage der Frauenhäuser und Beratungsstellen in Deutschland. Derzeit sei die 
"bundesweite Funktionsfähigkeit der Häuser nicht sichergestellt", kritisierte etwa der 
Deutsche Juristinnenbund. Hintergrund ist, dass Frauenhäuser und 
Beratungseinrichtungen in Deutschland sich in der Regel aus unterschiedlichen  Töpfen 
finanzieren müssen. Besonders unsicher ist dabei die Finanzierung über die Tagessätze 
betroffener Frauen. Zum einen decken die Tagessätze nicht die Kosten, die bei der 
Unterbringung und Versorgung der Opfer entstehen. Zum anderen haben viele Frauen 
keinen Anspruch auf ALG II: Studentinnen, Asylbewerberinnen und Auszubildende sind 
ausgenommen. Die Frauenhäuser sind insofern gezwungen, entweder hilfsbedürftige 
Frauen abzulehnen oder aber sich zu verschulden. Laut einer Umfrage des Vereins  
Frauenhauskoordinierung e.V. müssen sich Frauenhäuser in Niedersachsen zum Teil bis 
zu 88 Prozent durch die Tagessatzfinanzierung finanzieren.  Drei Bundesländern – 
Schleswig-Holstein, Berlin und Hamburg - ist es mittlerweile gelungen, die Finanzierung 
ihrer Frauenhäuser  aus einer Hand und auf Dauer sicher zu stellen 

Die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen liegt in der Verantwortung 
der Länder und wird dort als "freiwillige Leistung" geführt. Das Prinzip der Freiwilligkeit 
suggeriert, dass es sich bei der Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen 
um eine zusätzliche und damit im Zweifel entbehrliche Leistung des Landes für die 
Opfer von Gewalt handelt. Tatsächlich liegt die ausreichende Vorhaltung von 
Zufluchtstätten und Beratungseinrichtungen für betroffene Frauen und Kinder in der 
Verantwortung des Landes. Dieser Pflicht ist auch  in Zeiten schwieriger Haushaltslagen 
oder Krisen wie der gegenwärtigen Finanzkrise nachzukommen. 

Frauenrechtsorganisationen kritisieren ohnehin seit langem, dass in Deutschland die 
Mittel für Opfer von häuslicher Gewalt in den vergangenen Jahren stetig gekürzt 
worden seien. Terre de Femmes weist daraufhin, dass sich durch eine erhöhte 
Sensibilisierung und die verbesserte Rechtslage immer mehr Frauen trauen, aus dem 
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Gewaltkreislauf auszubrechen, und Schutz in Frauen- und Mädchenhäusern bzw. Rat in 
Beratungseinrichtungen suchen. Gleichzeitig würden trotz des zunehmenden Bedarfs 
alle Bundesländer ihre finanzielle Unterstützung stetig verringern.  Die Kürzungen 
haben in einigen Ländern dazu geführt, dass nicht mehr ausreichend Plätze für Frauen 
in Frauenhäusern bereit gehalten werden können. In Nordrhein-Westfalen sind 
beispielsweise im Jahr 2006 die Hälfte der Hilfe suchenden Frauen abgewiesen worden. 

Ursula Helmhold 

Parlamentarische Geschäftsführerin 
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IV. MEDIENSTIMMEN ZUM FACHGESPRÄCH 

Asphalt, Hannover, November 2009: 
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Rundblick vom 17.09.2009 
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