
 

Gewalt gegen Frauen bekämpfen! 
Grünes Antragspaket für wirksamen Schutz 

 

Mindestens 55.000 Frauen ab 16 Jahren wurden im Jahr 2014 in Bayern Opfer von 

sexualisierter Gewalt. Über 140.000 in einer Partnerschaft lebende Frauen erlebten 

häusliche Gewalt. Rund 90.000 Frauen haben schwere Misshandlungen erlitten und 

mehr als 18.000 Frauen haben sich nach akuter Gewalt im Jahr 2014 an die Polizei 

oder an psychosoziale Beratungsstellen gewandt.  

Seit langem kämpfen wir Grüne dafür, die Hilfen für gewaltbetroffene Frauen und ihre 

Kinder finanziell und personell zu stärken. In parlamentarischen Anfragen und 

Anträgen haben wir die CSU-Regierung dazu aufgefordert, endlich die Kapazitäten 

der Frauenhäuser und -notrufe aufzustocken. Eine vom Sozialministerium in Auftrag 

gegebene Studie zum Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder in 

Bayern zeigt eklatante Missstände. Trotzdem stellt sich die CSU-Regierung immer 

noch quer, insbesondere die Situation der Frauennotrufe und Fachberatungsstellen 

unbürokratisch zu verbessern. Vielmehr verschiebt sie die dringend notwendige 

Unterstützung mit Verweis auf die Einsetzung einer Arbeitsgruppe und die 

Erarbeitung eines Gesamtkonzepts auf den Sankt-Nimmerleinstag. 

In der öffentlichen Debatte wird zwar oft die prekäre Situation der Frauenhäuser 

diskutiert, der erhöhte finanzielle und personelle Bedarf der Frauennotrufe und 

Fachberatungsstellen kommt dabei aber leider deutlich zu kurz. Das bestätigten 

Vertreterinnen von Frauennotrufen in Bayern bei einem grünen runden Tisch im 

Landtag. Der Bedarf an Beratung und Hilfe kann oft nur durch ehrenamtliches 

Engagement gedeckt werden, das weder sichtbar gemacht noch honoriert wird. Es 

ist deshalb dringend notwendig, die Frauennotrufe und Fachberatungsstellen 

finanziell und personell aufzustocken und dabei auch Tätigkeiten wie Vernetzung, 

Geschäftsführung und Verwaltung in den Stellenschlüssel einzubeziehen. Durch die 

personellen Engpässe ist es oft nur möglich, auf akute Krisenfälle zu reagieren. Die 

Begleitung behinderter Frauen, die von Gewalt betroffen sind und oft keine 

Beratungsstellen aufsuchen können, sowie Aufklärungs- und Präventionsarbeit an 

Schulen und öffentlichen Einrichtungen sind nur sehr eingeschränkt möglich.  

Außerdem generiert sich ein beträchtlicher Teil der Finanzierung der Frauennotrufe 

aus Spenden. In manchen Einrichtungen liegt der Eigenanteil, den die Notrufe oder 

Beratungsstellen zur Finanzierung leisten müssen, bei 75 bis 80 Prozent. Ohne 

finanzielle Stabilität und Planungssicherheit für die Einrichtungen fallen auch stark 

gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder durchs Raster. Ohne flächendeckende 

Versorgung mit ambulanter Beratung bleiben die Opfer ohne Unterstützung, vor 

allem – aber nicht nur – im ländlichen Raum. 



 

Wir Grüne haben ein Antragspaket zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in den 

Landtag eingebracht. Denn wir wollen und werden beim Schutz von Frauen und 

Kindern vor sexualisierter und häuslicher Gewalt nicht lockerlassen. Dass das reiche 

Bayern nicht genügend Mittel für gewaltbetroffene Frauen und Kinder zur Verfügung 

stellt, ist beschämend.  

Statt immer nur auf ein Gesamtkonzept für das Hilfesystem für gewaltbetroffene 

Frauen zu verweisen, das die CSU-Regierung selbst verschleppt, sollte endlich 

gehandelt werden, also die Frauenhäuser und -notrufe personell und finanziell 

ausreichend auszustatten. Auch gewaltbetroffene Frauen und Kinder in 

Flüchtlingsunterkünften müssen besser geschützt werden. Wie überfällig ein 

umfassendes Gewaltschutzkonzept in allen Flüchtlingsunterkünften ist, zeigt uns der 

schreckliche Mord an einem fünfjährigen Kind in der Flüchtlingsunterkunft in 

Arnschwang. 

 

Grüne Forderungen: 

• Beratungskapazitäten und das benötigte Fachpersonal in den 

Fachberatungsstellen und Frauennotrufen flächendeckend ausbauen 

• Angemessene Berücksichtigung der Aufgaben der Geschäftsführung, 

Verwaltungstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung im Sozialraum und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten bei der Festlegung des Stellenschlüssels in den 

Frauenhäusern, -notrufen und Fachberatungsstellen 

• Anpassung der Fördersätze für Sach- und Personalkostenförderung an den 

gestiegenen Bedarf; die staatliche Personalkostenförderung soll 50 Prozent der 

tatsächlichen Personalkosten betragen 

• Sonderinvestitionsprogramm für den bedarfsgerechten Ausbau von 

spezialisierten und barrierefrei zugänglichen Schutz- und Beratungsangeboten für 

gewaltbetroffene Frauen und Mädchen mit Behinderung 

• Programm für den Ausbau der Frauenhäuser, -notrufe und Fachberatungsstellen 

in Bayern, das sich am regionalspezifischen Bedarf orientiert 

• Umfassendes Präventionsprogramm zur Verhinderung von sexualisierter 

und/oder häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

• Programm für den gezielten Ausbau des Angebots an ambulant betreuten 

Übergangswohnungen und Wohnprojekten für gewaltbetroffene Frauen 

• Konkretes Schutzkonzept für gewaltbetroffene und traumatisierte weibliche 

Geflüchtete bzw. Asylbewerberinnen und deren Kinder 
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