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Parteien im Wahlkampf:  
Wie halten Sie es mit dem Schutz und der Sicherheit von Frauen vor Gewalt? 
 
Jeden Tag wird eine Frau in Deutschland Opfer eines Tötungsdeliktes durch einen Mann aus 
ihrem sozialen Umfeld – zumeist durch den Partner oder Ex-Partner. Seit Jahrzehnten schaffen es 
Bund, Länder und Kommunen nicht, den Schutz von Frauen vor Gewalt in Frauenhäusern für 
ALLE Frauen – unabhängig von ihrem Einkommen und Vermögen sicher zu stellen. Während die 
Täter – sofern sie inhaftiert werden – „Vollpension“ erhalten, müssen Frauen, die sich in Sicherheit 
bringen wollen, die Kosten dem Grunde nach selbst tragen. Es sei denn sie haben einen Anspruch 
auf Sozialleistungen, für den sie aber zunächst ihr eigenes Einkommen und Vermögen einsetzen 
müssen. 
 

Bisher haben die Parteien Konzepte zur Einzelfallfinanzierung vorgelegt.  
Diese lehnen wir entschieden ab. 

 
Jede 3. Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt – Tendenz steigend. Uns interessiert, 
wie die Verantwortlichen aller Parteien den Schutz von Frauen sicherstellen wollen, die massiver 
Gewalt ausgesetzt sind, zum Beispiel: 
Als Studentinnen keinen Anspruch auf weitere Sozialleistungen haben und daher nicht ins 
Frauenhaus fliehen können. 
Als Frauen mit eigenem Einkommen und 3 Kindern die pro Kopf Kosten eines 
Frauenhausaufenthaltes nicht finanzieren können – ohne in Sozialhilfe abzugleiten. 
Als Frauen mit 2 Kindern ohne gesicherten Aufenthaltsstatus nach aktueller Rechtslage 
keinen Anspruch auf die Übernahme der Aufenthaltskosten im Frauenhaus haben. 
Als Rentnerinnen ihre mühsam zusammengetragenen Ersparnisse einsetzen müssten, um 
Schutz und Unterstützung in einem Frauenhaus bezahlen zu können. 
Als EU-Bürgerinnen, die in der häuslichen Pflege arbeiten und von ihrem Partner misshandelt 
und bedroht werden, keine anderen Kontakte haben, und denen nur die Flucht ins Frauenhaus 
bleiben würde. Hier haben sie aber keinen Anspruch auf Kostenübernahme. 
 
Zur Sicherstellung des Schutzes gehört auch, dass die Frauenhäuser personell und räumlich 
angemessen ausgestattet werden. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Bund, Länder oder 
Kommunen in vielen Frauenhäusern bundesweit weder eigene Verwaltungsstellen noch die 
koordinierenden und leitenden Aufgaben finanzieren. Der Stellenschlüssel ist in vielen 
Frauenhäusern insgesamt völlig unzureichend und die Eingruppierung der Mitarbeiterinnen liegt 
am unteren Rand der sowieso schlecht bezahlten sozialen Berufe.  
 

Wie wollen Sie die notwendige Qualität der Arbeit in der nächsten  
Legislaturperiode sicherstellen? 

 
 

Büro: 
Koordinierungsstelle der 
LAG Autonomer Frauenhäuser NRW e.V. 
Carola Heinrich 
Markgrafenstraße 6 
58332 Schwelm 
E-Mail info@lag-autonomefrauenhaeusernrw.de 

mailto:mail@autonomes-frauenhaus-bielefeld.de
mailto:info@lag-autonomefrauenhaeusernrw.de

