Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser
Niedersachsen zum Entwurf der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die
von Gewalt betroffen sind, gemäß dem Entwurf vom 13.09.2021

Seit dem 01. Februar 2018 ist die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, das
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt („Istanbul-Konvention“) im Rang des Bundesrechts anzuwenden.
Zweck dieses Übereinkommens ist es u.a., „Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen
und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen“
sowie „einen umfassenden Rahmen sowie umfassende politische und sonstige Maßnahmen
zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt zu entwerfen“ (Artikel 1). Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat sich
Deutschland diesem Zweck verpflichtet. Die Umsetzung einer allumfassenden
Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen stellt daher eine Pflichtaufgabe
des deutschen Staates dar, die auf sämtlichen staatlichen Ebenen zu implementieren ist. Der
oben genannte Entwurf bezieht sich auf eine Richtlinie, die über die Dauer von fünf Jahren
die niedersächsische Strategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention maßgeblich
kennzeichnet. Ein umfassender Rahmen bzw. ein Aktionsplan zur Umsetzung der IstanbulKonvention ist daraus nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund positioniert sich die
Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser (LAG) Niedersachsen wie folgt zum
Entwurf der oben genannten Richtlinie des Referats 202:

Zu Punkt 2.1 „Gegenstand der Förderung“:
Aus Sicht der LAG Niedersachsen sollte der Passus der dreimonatigen Begrenzung eines
Frauenhausaufenthaltes in Punkt 2 der zukünftigen Richtlinie ersatzlos gestrichen werden.
Auch wenn seitens des Referats 202 immer wieder betont wird, dass es sich dabei um eine
Soll-Regelung handelt, so geht dieser Passus an der Arbeits- und Alltagsrealität in
Niedersachsens Frauenhäusern vorbei. Dass Frauenschutzeinrichtungen der Akutversorgung
und der Notaufnahme gewaltbetroffener Frauen dienen, ist allen Beteiligten hinlänglich
bekannt. Die für die meisten gewaltbetroffenen Frauen und Kinder notwendige
Akutversorgung ist aber nicht innerhalb von drei Monaten leistbar. Ein Aufenthalt in einem
Frauenhaus sollte nicht von Dauer sein. Dies wird auch von den Bewohnerinnen und den
Mitarbeiterinnen i.A. nicht angestrebt. Aus unserer Sicht bedarf es aber im FrauenhausKontext einer anderen Definition von „Akutversorgung“. Diese umfasst auch das
Ermöglichen psychischer Stabilisierung, die Regelung finanzieller und aufenthaltsrechtlicher
Angelegenheiten, das Finden von Betreuungsplätzen für die Kinder und von Schul-,
Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen für die Frauen, die Klärung von Sorge- und
Umgangsrechtsfragen und vieles mehr. Innerhalb von drei Monaten ist diese Neuausrichtung
des Lebens für die meisten Gewaltbetroffenen und die Mitarbeiterinnen in den
Frauenhäusern nicht leistbar.

Wir fordern eine ersatzlose Streichung der zeitlichen Begrenzung aus dem
Richtlinienentwurf, da zu befürchten ist, dass ein solcher Passus bei Frauen, die von
patriarchaler Gewalt betroffen sind und in einem Frauenhaus in Niedersachsen Schutz und
Unterstützung suchen möchten/müssen, zu unnötigem Druck und unnötigen Ängsten führt.
Auch wenn es sich dabei um eine Soll-Regelung handelt, wird dadurch ein Richtwert
geschaffen, der definiert, was „normal“ und „nicht normal“ ist. Eine solche Festlegung im
Zusammenhang mit der Aufarbeitung von oft jahre- oder sogar jahrzehntelang erlittener
patriarchaler Gewalt ist für die betroffenen Frauen und Kinder demotivierend, abschreckend
und aus unserer Sicht absolut problematisch, kontraproduktiv und de-individualisierend.
Zugleich steht zu befürchten, dass die Soll-Regelung in der zukünftigen Richtlinie anderen
Zuschussgewährenden wie z.B. den Kommunen als Ankerwert dienen wird und Vorgaben
von dort entsprechend eingegrenzt werden. Das hat wiederum Auswirkungen auf die
Finanzierung seitens der Kommunen, auf den bürokratischen Aufwand für die Frauenhäuser
sowie auf die Verletzung der Persönlichkeitsrechte der gewaltbetroffenen Frauen und
Kinder, wenn diese ihre „Bedürftigkeit“ durch ausgiebige Stellungnahmen vor den
Kommunen begründen müssen.
Ganz zu schweigen davon, dass sich eine zeitliche Begrenzung des Frauenhausaufenthaltes
nicht mit den Vorgaben der Istanbul-Konvention deckt, gibt es aus Sicht der LAG
Niedersachsen keine aus der Alltagrealität der Frauenhäuser nachvollziehbare Begründung,
warum die zukünftige Richtlinie eine solche Soll-Regelung enthalten sollte. Sie stellt keine
Vereinfachung oder Entlastung dar. Im Gegenteil: Sie schafft neue Hürden, wo keine sein
sollten, und deckt sich aus Sicht der LAG nicht mit den vom Referat 202 übermittelten
Worten zur Wertschätzung der Frauenhausarbeit in Niedersachsen.

Zu Punkt 4 „Zuwendungsvoraussetzungen“:

Fachliche Qualifizierung
Die fachliche Qualifizierung der Mitarbeiterinnen stellt eine grundlegende Forderung
Autonomer Frauenhäuser dar. Dabei ist aber in der praktischen Arbeit in den Frauenhäusern
die formale Qualifikation per se nicht das ausschlaggebende Kriterium. Vielmehr kommt es
bei Frauenhaus-Mitarbeiterinnen auf andere spezifische Aspekte wie die eigene Haltung,
Parteilichkeit, Empathiefähigkeit, Expertise oder die Fähigkeit und Bereitschaft zur
Übernahme übergeordneter Projektaufgaben (z.B. im Bereich Öffentlichkeitsarbeit,
Prävention etc.) an. Zudem wird die Beschränkung der fachlichen Qualifizierung den Häusern
in einer besonders kritischen Zeit des Fachkräftemangels auferlegt. Es sollte daher weiterhin
möglich sein, Quereinsteigerinnen einzustellen, die dann selbstverständlich „on the Job“ für
die speziellen Aufgaben einer Frauenhaus-Mitarbeiterin fortgebildet werden. Eine
Festschreibung der formalen Qualifikation verschärft den Mangel an dringend benötigten
engagierten Frauenhaus-Mitarbeiterinnen und wirkt sich daher aus Sicht der LAG
Niedersachsen kontraproduktiv aus.

Frauenhausplätze
Der Punkt 4.1, die Festlegung einer Mindest-Platzzahl in den niedersächsischen
Frauenhäusern, sollte ersatzlos gestrichen werden, denn jeder einzelne Frauenhausplatz ist
wichtig und wertvoll. Der im Richtlinien-Entwurf vorgeschlagene Passus verhindert, dass
kleinere neue Projekte initiiert werden können. Gleichzeitig verhindert die aktuelle
Finanzierung ebenfalls, ein neues Frauenhaus zu gründen, wenn aus dem Stand heraus acht
und mehr Plätze erforderlich sind. Für Häuser, die aktuell weniger als acht Plätze vorhalten,
ist es so gut wie unmöglich, eine größere Immobilie zu finden und zu finanzieren. Gemäß
den Vorgaben der Istanbul-Konvention besteht in Niedersachsen noch immer ein Mangel an
Frauenhaus-Plätzen, so dass es ein wichtiges Ansinnen des Referats 202 sein sollte, die
Gründung zusätzlicher Frauenhäuser, auch während der Laufzeit der jeweils aktuellen
Förderrichtlinie, zu unterstützen und diesbezüglich bestehende Barrieren abzubauen.

Betreuungsschlüssel
Des Weiteren bemängeln wir an dieser Stelle den vorgegebenen Betreuungsschlüssel von
1:8. Der Personalschlüssel muss nicht nur die realistischen Leistungskapazitäten der
Mitarbeiterinnen berücksichtigen, sondern zusätzlich die Gesamtzahl der Plätze und dabei
v.a. auch die Arbeit mit den Kindern berücksichtigen, da ansonsten ein exklusiver Fokus auf
die Gewalterfahrungen der Frauen und Mütter in den Frauenschutzeinrichtungen erzeugt
wird, der durch die Streichung von Absatz 5.2.5 in der neuen Richtlinie zusätzlich verstärkt
wird. Die beteiligten Kinder sind in gleichem Maße von patriarchaler Gewalt betroffen wie
ihre Mütter, sei es durch eigene Gewalterfahrungen, sei es durch das Aufwachsen in einem
gewaltprägten, angstdurchsetzten Umfeld. Erfahrungsgemäß kommen viele Kinder mit
starken Traumatisierungen im Frauenhaus an, verlassen ihre vertraute Umgebung, müssen
Schule bzw. Kindergarten wechseln, sich an einem bis dato unbekannten Ort neu einleben
und sind hochgradig unterstützungsbedürftig. Eine Trennung der Zuständigkeiten, wie sie für
die zukünftige Richtlinie vom Sozialministerium intendiert wird („Auslagerung“ der Belange
der Kinder und Jugendlichen an Abteilung 3 des Ministeriums), deckt sich nicht mit den
Alltagsrealitäten in den niedersächsischen Frauenhäusern. Gewaltschutz und Kinderschutz
sind untrennbar miteinander verbunden. Wir verweisen an dieser Stelle erneut auf die
Vorgaben der IK und fordern, die Belange der gewaltbetroffenen Kinder in den
Schutzeinrichtungen auch in die neue Richtlinie mit einfließen zu lassen und für die Arbeit in
den Frauenhäusern einen angemessenen Personalschlüssel (1:4 plus geschäftsführende
Aufgaben, Rufbereitschaften und Hausmeisterei) zu veranschlagen. An dieser Stelle
verweisen wir auf das von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF)
entworfene 3-Säulen-Modell zur Finanzierung der Frauenhausarbeit.

Zu Punkt 5 „Art, Umfang, Höhe der Zuwendung“:
Für den unter Punkt 5.2 verwendeten einleitenden Satz schlagen wir unter Verweis auf die
Verbindlichkeit der Vorgaben der Istanbul-Konvention folgende Änderung vor: „Im Rahmen

der Förderung nach Nummer 2.1 (Frauenhaus) und 2.4 werden folgende jährliche
Zuwendungen gewährt: …“
Ansonsten verweisen wir bei Punkt 5 erneut auf das bereits erwähnte 3-Säulen-Modell der
ZIF (siehe Anhang), da uns dieses angemessen erscheint, um der Vielfalt der
Rahmenbedingungen der einzelnen Frauenhäuser gerecht zu werden und die Existenz und
Qualität der unterschiedlichen Häuser sicherzustellen. Ergänzend beziehen wir uns an dieser
Stelle erneut auf unsere Ausführungen zu Punkt 4.1.

Im Zuge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen hat das Thema
„Häusliche Gewalt/Partnerschaftsgewalt“ in den Medien deutlich an Präsenz gewonnen. Die
Anzahl von Übergriffen innerhalb von Familien ist nachweislich gestiegen und die besondere
Schutzbedürftigkeit von Frauen und ihren Kindern in diesem Zusammenhang wurde
mehrfach hervorgehoben – auch seitens des niedersächsischen Sozialministeriums.
Das Unterstützungssystem der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Niedersachsen
hat sich (auch) unter Lockdown-Bedingungen in besonderer Weise den erheblichen
Herausforderungen gestellt. Das Referat 202 versichert, dass es die geleistete Arbeit sieht
und anerkennt. Daher ist es umso unverständlicher, dass die geplanten Änderungen in dem
Richtlinien-Entwurf dies nicht widerspiegeln. Im Gegenteil: Die grundlegenden Änderungen
der noch bestehenden Richtlinie führen leider
nicht zu einer Verbesserung des gesamten Hilfesystems,
nicht zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Frauenhäuser und
nicht zu einer Verbesserung für gewaltbetroffene Frauen und Kinder.
Wir, die LAG Niedersachsen, bitten Sie daher ausdrücklich, die langjährige Erfahrung in der
praktischen Frauenhausarbeit, die Expertise der Mitarbeiterinnen und der Bewohnerinnen
sowie die Bedürfnisse und vorgegebenen Rahmenbedingungen für gewaltbetroffene Frauen
und ihre Kinder zu berücksichtigen, Ihren Worten während der akuten Corona-Pandemie
nun auch Taten folgen zu lassen und den Richtlinien-Entwurf gemäß den oben benannten
Forderungen abzuändern. Sie haben es nun in der Hand, den entscheidenden Schritt zu einer
nachhaltigen Verbesserung des Gewaltschutzsystems in Niedersachsen zu gehen, und wir
appellieren an Sie, diese wertvolle Chance zu nutzen.

Hameln, d. 25.10.2021

LAG der autonomen Frauenhäuser Niedersachsen
(c/o Frauenhaus Hameln e.V., Wilhelmstr. 3, 31785 Hameln)

