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(Beginn: 09:33 Uhr)

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Einen schönen guten Morgen! Ich darf Sie 
alle auch im Namen des gesamten Ausschusses ganz herzlich zur heutigen Sit-
zung des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie begrüßen. Das 
ist heute unsere 62. Sitzung. Wir haben heute eine Anhörung von Sachverständi-
gen zum Thema "Gewaltschutz in Bayern von Frauen und Mädchen: Schutz- und 
Unterstützungsstruktur gegen geschlechtsspezifische, sexualisierte, häusliche und 
digitale Gewalt evaluieren".

Ich darf zu Beginn die heute anwesenden Abgeordneten nennen. Wir tagen coro-
nabedingt im Moment noch – heute ist der letzte Tag – in reduzierter Ausschuss-
stärke. Zur Information für Sie: Normalerweise sind wir 18 Abgeordnete. In redu-
zierter Stärke sind wir elf. Mit dabei sind ich selbst als Ausschussvorsitzende und 
mein Stellvertreter Thomas Huber, Kerstin Celina, Eva Lettenbauer, Jan Schiffers, 
Julika Sandt, Sylvia Stierstorfer, Matthias Enghuber, Jochen Kohler, Andre-
as Schalk und Susann Enders. Die Ausschuss-Flyer lagen aus. Sie haben sie zur 
Übersicht schon bekommen.

Wir haben für die Anhörung heute vier Stunden eingeplant. Ein paar von Ihnen 
sind erstmalig bei einer Anhörung dabei, deshalb sage ich noch, wie wir den Ablauf 
im Sozialausschuss handhaben.

Zunächst einmal eine wichtige Information: Wir müssen ja vier Stunden durchhal-
ten. In der Ecke hier hinten ist ein kleines Buffet mit ein paar Häppchen, Kaffee und 
Wasser aufgebaut. Ich möchte Sie gerne auffordern, dort hinzugehen und sich zwi-
schendurch zu versorgen, wenn Sie das Bedürfnis verspüren.

Wichtig ist, dass Sie bei Ihren Redebeiträgen einigermaßen nah an das Mikrofon 
gehen. Es wird alles protokolliert, und für das Protokoll ist es wichtig, dass man gut 
in das Mikrofon spricht. Schöner ist eine Sitzordnung, bei der man sich sehen 
kann. Das ist hier im Senatssaal nicht ganz so ideal, aber ich denke, mit Unterstüt-
zung der Technik wird man ja ganz gut ins Bild gesetzt, sodass wir gut zurechtkom-
men.

Danke für die Stellungnahmen, die von einigen aus Ihrer Runde schon vorab ein-
gegangen sind. Sie stehen den Mitgliedern des Ausschusses zur Verfügung. Ihre 
Beiträge natürlich sowieso, auch anhand des Protokolls.

Eine Anhörung ist primär, wie es der Name schon sagt, eine Anhörung. Das heißt, 
die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten hören in erster Linie zu. Sie stehen 
heute im Mittelpunkt, mit Ihrem Sachverstand, mit Ihrer Praxiserfahrung, mit Ihren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, Ihren Forderungen und Erfahrungen aus der 
Praxis. Dennoch haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Nachfragen oder über-
haupt Fragen zu stellen. Aber primär geht es, wie gesagt, um Ihre Fachexpertise.

Wir haben im Vorfeld versucht, vier große Themenfelder zu identifizieren, und 
haben versucht, diese vier Stunden zu strukturieren. Hier sind Fragen aller Fraktio-
nen eingeflossen. Dennoch kann es sein, dass wir in der Vorbereitung vielleicht 
den einen oder anderen Aspekt nicht mitberücksichtigt haben. Deshalb fordere ich 
Sie alle auch auf: Heute ist der Tag, an dem Sie wirklich alles, was Ihnen zu die-
sem wichtigen Thema wichtig erscheint, platzieren können.

Ich hoffe, dass wir trotz der vier Stunden nicht zu sehr in Zeitnot geraten. Meistens 
ist es so, dass einem am Ende doch ein bisschen die Zeit davonläuft. Aber Sie sol-
len auf jeden Fall die Zeit haben, sich in Ruhe auszudrücken und Ihre Themen ein-
zubringen.
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Ich würde gerne so starten, dass wir anhand der Liste der elf Expertinnen einfach 
der Reihe nach durchgehen, Sie zu Beginn zum einen ein allgemeines Statement 
zur Thematik abgeben und dann vielleicht gleich auf Punkt I., "Datenlage/Ausmaß 
der Gewaltbetroffenheit", eingehen und in Ruhe etwas zu den Unterpunkten "Coro-
na-Pandemie" und "Erfassung des Dunkelfeldes" sagen.

Der Gedanke war, dass wir danach die anderen großen Themenfelder blockweise 
durcharbeiten und sich dann diejenigen von Ihnen zu Wort melden, die zu diesen 
Aspekten etwas sagen möchten. Es darf, aber es muss nicht jeder und jede zu 
jedem Punkt ein Statement abgeben. Wenn schon alles gesagt ist, ist das auch in 
Ordnung. Wir machen das jetzt einfach ein bisschen flexibel und dynamisch, so-
dass am Ende, das ist das Wichtigste, zu diesen Punkten auch alles gesagt wurde.

Wir haben heute die Anhörung. Es war ein einstimmiger Beschluss des Sozialaus-
schusses, diese Anhörung durchzuführen. Der Antrag war eine Initiative der Frak-
tion der GRÜNEN und der FDP. Es ist ein ganz wichtiges Thema, das uns im So-
zialausschuss, hier im Hohen Haus, immer wieder regelmäßig durch all die Monate 
und Jahre begleitet. Vielleicht werden wir auch nie den Punkt erreichen, an dem 
wir dieses Thema nicht mehr im Hohen Haus behandeln müssen. Sicherlich ist 
auch schon viel passiert. Aber mit Sicherheit noch nicht genug.

Wir haben in Bayern etwa 16.000 Frauen, die Opfer von Partnerschaftsgewalt wur-
den. So sagen es zumindest die Zahlen aus 2020 vom Bayerischen Landeskrimi-
nalamt. Wir wissen, nicht alle Frauen, die Schutz suchen, bekommen einen Platz 
im Frauenhaus. Wir wissen, dass deutlich mehr Frauen von Gewalt betroffen sind 
als Männer. Ca. 20 % der Betroffenen sind Männer. Wir wissen auch, dass es ein 
großes Dunkelfeld gibt. Hier liegen uns natürlich keine Zahlen vor, deswegen ist es 
auch ein Dunkelfeld. Aber da interessieren uns auch Ihre Einschätzungen. Wir 
möchten gerade auch die Zeit unter Corona noch mal in den Blick nehmen und 
hören, welche Erfahrungen Sie hier gemacht haben. Mit Sicherheit kamen auch 
weniger Fälle zur Anzeige.

Abschließend möchte ich auch noch betonen: Es geht uns heute wirklich um alle 
Frauen und Mädchen, um alle, die von Gewalt betroffen sind. Es geht uns auch um 
Frauen mit Fluchterfahrung. Ich denke, wir sollten den Blick auch auf die Proble-
matik des Aufenthaltsstatus richten. Es geht um Frauen mit Behinderung, es geht 
auch um Frauen mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen, unter ande-
rem mit Suchterfahrung. Mir ist an der Stelle wirklich wichtig zu betonen: Wir wollen 
heute an alle Frauen denken und nicht verschiedene Zielgruppen unbedacht las-
sen.

Soviel vielleicht zunächst zur Einführung.

Jetzt möchte ich unsere Sachverständigen sehr gerne noch namentlich und auch 
in ihrer Funktion begrüßen. Danach starten wir.

Herzlich begrüßen möchte ich Frau Bianca Biwer, die Bundesgeschäftsführerin des 
Weißen Rings, Frau Lydia Dietrich, die Geschäftsführerin der Frauenhilfe Mün-
chen, Frau Stefanie Fraaß, die Referentin für Frauen und Gewaltschutz der Arbei-
terwohlfahrt, Landesverband Bayern, Frau Andrea Kleim, Beauftragte für Kriminali-
tätsopfer im Polizeipräsidium München, Frau Prof. Susanne Nothhafft, Professorin 
für Recht in der Sozialen Arbeit der Katholischen Stiftungshochschule München, 
Frau Angela Rupp, Geschäftsführerin der Beratungsstelle Frauennotruf Ebersberg, 
Frau Prof. Nicole Schmidt, Professorin für Gesundheitswissenschaften der Katholi-
schen Stiftungshochschule München, Herrn Dr. Klaus Schulenburg, Stellvertreter 
des Geschäftsführenden Präsidialmitglieds des Bayerischen Landkreistags, Frau 
Dr. Inken Tremel, Leitung der Landesweiten Koordinierungsstelle gegen häusliche 
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und sexualisierte Gewalt der Freien Wohlfahrtspflege Bayern, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, Frau Dr. Bärbel Heide Uhl, Beratende Expertin für das Bündnis Is-
tanbul-Konvention, Deutsches Institut für Menschenrechte, die uns digital zuge-
schaltet ist – ich sehe sie schon: herzlich willkommen! –, und 
Frau Gabi Unverdorben, die Leitung des Caritas Frauenhauses in Landshut.

Seien Sie uns alle herzlich willkommen und schon mal herzlichen Dank, dass Sie 
Ihr Kommen ermöglicht haben!

Dann steigen wir mit Frau Biwer ein. Wir nähern uns dem Themenkomplex I an, 
und ich darf Sie bitten, als Erste – eine muss das Eis brechen, und das B steht 
ganz am Anfang – unsere Runde zu eröffnen. Bitte schön.

SVe Bianca Biwer (Weißer Ring): Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu die-
sem wichtigen Thema. Ich freue mich, dass es den Stellenwert hier im Landtag 
und im Sozialausschuss hat.

Ich möchte zur Datenlage mit unseren Zahlen vom Weißen Ring beginnen, weil 
diese oftmals das Dunkelfeld darstellen, weil zu uns auch viele kommen, die eben 
nicht Anzeige erstatten und deswegen zumindest für uns ein bisschen Licht in das 
reinbringen können, was außerhalb der Kriminalstatistik passiert.

Ich muss sagen, dass wir über den starken Anstieg an Beratungsnachfragen zwi-
schen 2019 und 2020 überrascht waren. Nicht deswegen, weil wir nicht damit ge-
rechnet hätten, dass häusliche Gewalt unter diesen Umständen, der Corona-Pan-
demie, besonders intensiv stattfindet. Wir wissen, dass diese ganzen 
Stressfaktoren, die in der Pandemie zusammenkamen, die Situation natürlich för-
dern. Wir waren deswegen überrascht, weil Täter und Opfer oftmals auch zusam-
men da waren und Opfer oft nicht die Möglichkeit haben, so, wie wir das teilweise 
in Ferienzeiten – Weihnachtszeiten und dergleichen – erleben, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.

Insofern war der Anstieg, der sich beim Weißen Ring um 20 % zwischen 2019 und 
2020 darstellte, hoch. Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld wesentlich höher 
ist, weil die Opfer nicht die Möglichkeiten haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und 
das aus unserer Erfahrung oft sehr zeitversetzt stattfindet. Auch von 2020 auf 2021 
gab es noch mal einen Anstieg, und zwar um weitere 10 %, die sich bei uns spezi-
ell zum Themenkomplex häusliche Gewalt Hilfe holten. An den prozentualen An-
stiegen sehen Sie, was hinter den Fassaden tatsächlich stattfand.

Bei uns waren 76,5 % der Hilfesuchenden Frauen. Das heißt auch, dass wir über 
20 % Männer in dieser Situation haben, die sich um Hilfe suchend an uns gewen-
det haben. Ich finde es besonders gut, dass Sie gesagt haben, dass es um alle 
geht, auch um Flüchtende, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit 
Behinderung; das ist auch ein wesentlicher Schwerpunkt. Auch diese Gruppe hat 
sich entsprechend proportional gesteigert an uns gewendet.

Sie hatten ja darum gebeten, im Rahmen der Eröffnung auch ein allgemeines 
Statement abzugeben. Insofern möchte ich sagen, dass der Weiße Ring diesen 
Drei-Stufen-Plan sehr unterstützt; die Mittelfristigkeit der Hilfe in der zweiten Stufe 
und vor allem die dritte Stufe, um Gruppen in Betracht zu ziehen, die sonst viel-
leicht ein bisschen hinten runter fallen.

Denken Sie beispielsweise an Menschen mit Behinderung, an Frauen mit Behinde-
rung, um nur eine Gruppe auszuwählen; es ist aber beliebig, welche Sie auswäh-
len. Wir wissen ja um deren besondere Vulnerabilität, wir wissen, dass die Gefahr, 
Opfer zu werden, besonders hoch ist. Gleichzeitig wissen wir, dass die Hilfeinan-
spruchnahme besonders schwierig ist, weil die Hürden besonders hoch sind. Wir 
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haben als Weißer Ring beispielsweise ein Projekt für Gehörlose gemacht. Es ist 
eben nicht einfach so, dass ich dann schriftlich Hilfe bekomme, sondern da stehen 
komplexe Themenstellungen dahinter.

Dasselbe gilt natürlich bei Flüchtenden, aufgrund der Sprachbarriere, der Zugangs-
barriere und der interkulturellen Themenstellungen, die da zu beachten sind. Aber 
das wird ja nachher sicher im Detail behandelt.

Die Stufenregelung ist also sehr zu unterstützen, auch die Mittelfristigkeit der Hilfe. 
Das Wesen eines Opfers häuslicher Gewalt ist dessen Unselbstständigkeit. Der 
Täter oder die Täterin – meistens der Täter – ist in der ganzen Vorentwicklung ja 
bemüht, das Opfer in Abhängigkeit zu bringen und dessen Selbstständigkeit zu 
verhindern. Das heißt, auch wenn vielleicht der Weg ins Frauenhaus gefunden 
wurde, scheitert es danach an praktischen Dingen, wie der Suche nach einer 
neuen Wohnung, der Mietkaution, dem fehlenden Zugang zu einem Bankkonto, 
der fehlenden Möglichkeit, das selbstständig zu regeln. Da bedarf es dieser Mittel-
fristigkeit. Das erkennen wir in diesem Stufenmodell.

Was wir grundsätzlich noch nicht spüren, ist die Infrastruktur vor Ort. In den Land-
kreisen ist die Ausstattung äußerst unterschiedlich. Nehmen wir die dringend benö-
tigten Frauenhausplätze: Es gibt Landkreise, in denen müssen unsere Helferinnen 
und Helfer die Frau mit ihren Kindern weit weg vom eigentlichen Wohnort unter-
bringen, weil keine Plätze vorhanden sind. Aktuell haben wir zum Beispiel Fälle 
aus Donauried, die wir dann nach Rosenheim oder in das Berchtesgadener Land 
verbringen müssen. Das ist für die Frauen oft ein sehr großes Problem, weil die 
Kinder dann aus den Schulen herausgenommen werden müssten und entwurzelt 
würden. Was ist die Konsequenz? – Die Hilfe wird nicht in Anspruch genommen. 
Die Frau bleibt unter Umständen mit der Familie beim Täter. Bei der Ausstattung 
erkennen wir in verschiedenen Landkreisen bei Weitem noch nicht den nötigen 
Umfang. Beispielsweise ist nur ein Zimmer mit einem Bett für eine Mutter und ein 
Kind vorhanden. Wenn es beispielsweise drei Kinder wären, müssten die anderen 
beiden Kinder vom Jugendamt versorgt werden. Das macht die Mutter natürlich 
nicht. Diese praktische Ausstattung ist vor Ort also äußerst unterschiedlich. Es gibt 
Landkreise, in denen wir überhaupt keine Ausstattung haben.

Das Gleiche gilt auch beim Thema Gewaltschutz-Ambulanz, das ja auch ein wichti-
ges Thema ist, gerade bei sexuellen Übergriffen, bei Vergewaltigungen. Wir wis-
sen, dass eine Anzeige oft nicht direkt erstattet wird. Es ist aber wichtig, eine 
rechtsmedizinisch sichere Untersuchung zu bekommen. Stand heute gibt es in 
Bayern nur eine einzige Gewaltschutzambulanz, in München. In Baden-Württem-
berg wurde gerade die vierte in die Wege geleitet.

Für Männer als Opfer ist die Ausstattung der dritten Stufe noch wesentlich weniger 
gegeben. Diese Hilfesuchenden sind nahezu nicht in Männerhäusern oder derglei-
chen unterzubringen. Das ist ein großes Problem, weil die Männer dann oft im Um-
feld der Täter bleiben. Haushalt heißt ja nicht nur in der Familie, bei Frau und Kind, 
sondern teilweise auch in Einrichtungen, beispielsweise bei Wohnungslosen, die in 
ihren Einrichtungen im Täter-Umfeld bleiben. Da können wir als Weißer Ring keine 
Hilfestellung geben.

Ohne in dieser Einleitung zu sehr in die Tiefe zu gehen, müsste das Konzept 
grundsätzlich mit überprüfbaren Vorgaben in der Fläche ausgestattet werden, also 
mit überprüfbaren Vorgaben für die einzelnen Bezirke. Denn aus der Praxis haben 
wir die Erfahrung, dass das teilweise theoretische Angebote sind, von denen die 
Betroffenen in der Form nichts haben.
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Ein weiteres wichtiges Thema sind auch Femizide, ein Thema, das wir als Wei-
ßer Ring breitflächig untersucht haben. In fast 50 % der Fälle war es so, dass der 
Femizid mit Ankündigung geschah. Die betroffenen Frauen, die ermordet wurden – 
zumeist von Lebenspartnern oder Expartnern –, haben das angekündigt, entweder 
bei Ärzten oder bei der Polizei, bei irgendwelchen Hilfseinrichtungen. Die bittere 
Schlussfolgerung ist ja, dass es hätte verhindert werden können, wenn beispiels-
weise interdisziplinäre Fallkonferenzen hätten stattfinden können oder müssen.

Zusammengefasst gibt es In der Praxis noch viele Felder, vor allem auf dem Land, 
in einem großen Flächenland wie Bayern, in denen vor allem primär die Ausstat-
tung gewährleistet werden muss. Das ist schon in der ersten Stufe für die unmittel-
bar Betroffenen so, ganz zu schweigen von der zweiten und dritten Stufe, für die 
besonders Betroffenen oder speziell mit besonderen Themenstellungen Betroffe-
nen, die noch mal eine ganz andere Unterstützung brauchen.

Zum Abschluss die Kinder: Man muss immer berücksichtigen, dass in der Stufe 2 
Schulen oder Kindergärten teilweise die einzige Möglichkeit sind, über die solche 
Familien überhaupt Zugang nach draußen haben. Wie für Frauen der Arbeitgeber, 
sind das bei Kindern Schulen, Betreuungseinrichtungen, Institutionen oder Ärzte. 
Deswegen ist es besonders wichtig – Stichwort: Interdisziplinäre Fallkonferenzen 
–, dass man sich austauscht, weil das oft die einzigen Möglichkeiten sind, über-
haupt an solche Familien ranzukommen oder Erkenntnisse zu gewinnen, dass 
etwas nicht stimmt.

Noch mal abschließend zur Statistik: Das Dunkelfeld ist riesig. Das wissen wir. Das 
Thema ist extrem schambehaftet. Ich glaube, dass wir in Deutschland generell 
noch nicht so weit sind. Corona hat ein bisschen so gewirkt, als würde ein Schleier 
von diesem Nebeltal weggezogen. Ich hoffe, dass wir an dem Thema in der Inten-
sität weiter dranbleiben, wenn Corona jetzt vorbei ist und die Zahlen augenschein-
lich vielleicht nicht mehr so dramatisch sind. In der Realität stimmt das ja nicht, 
sondern das Bewusstsein ist im Moment nur ein anderes. Ich glaube nicht, dass 
wir uns in Deutschland beim Thema Femizid bewusst sind, dass wir wirklich ein 
Problem haben, bis dahin, dass jeden dritten Tag eine Frau deswegen stirbt.

Soweit mein Eingangsstatement.

SVe Lydia Dietrich (Frauenhilfe München): Guten Morgen! Auch von meiner Seite 
vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich heute 
als Geschäftsführerin der Frauenhilfe hier als Expertin eingeladen bin und unsere 
Expertise und Fachlichkeit einbringen kann.

Vielleicht kurz zur Frauenhilfe München: Wir sind eine Tochter des Paritätischen in 
Bayern und bestehen aus drei Betriebsteilen: Das eine ist das Frauenhaus mit 
45 Plätzen für Frauen und bis zu 60 Plätzen für Kinder. Das heißt, wir sind im Frau-
enhaus sehr groß angelegt. Wir haben eine Beratungsstelle, die auch wieder in 
zwei Bereiche aufgeteilt ist, in eine psychosoziale Beratung und in ein Projekt, das 
wir gemeinsam mit dem Männerinformationszentrum München betreiben. Das ist 
die sogenannte gerichtsnahe Elternberatung. Das heißt, bei Gericht werden Paare 
an dieses Projekt – es nennt sich Projekt nach dem Münchner Sonderleitfaden – 
verwiesen. Dort findet dann eine Beratung statt. Voraussetzung ist immer, dass die 
Frau einverstanden ist und der gewalttätige Mann vorher in eine Tätergruppe bei 
dem Münchner Informationszentrum für Männer geht. Unser dritter Betriebsteil ist 
in einer Kooperation: Das ist die Unterkunft für geflüchtete Frauen, die wir betreu-
en. Betrieben wird sie von der Stadt.

Ich würde jetzt noch Einiges zu den Daten sagen, sowohl zu denen des Bundeskri-
minalamtes, die Sie, Frau Rauscher, ja schon kurz genannt haben, aber auch zu 
unseren Zahlen, die wir in der Beratungsstelle im Frauenhaus gerade in den letz-
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ten zwei Jahren hatten. Ich glaube, Daten sind in diesem Zusammenhang einfach 
wichtig.

Die Zahlen des Bundeskriminalamtes sind nach wie vor erschreckend. 2020 hatten 
wir 148.000 Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland, Tendenz steigend, um 4,4 %. 
Wir hatten 132 Femizide. Das hält sich ungefähr auf dem Level, aber trotzdem wis-
sen wir: Alle drei Tage wird eine Frau in Deutschland umgebracht. Gefährliche Kör-
perverletzungen gab es 12.000. So könnte man das noch fortsetzen.

Meine Vorrednerin hat schon gesagt, dass die Opfer ungefähr zu 80 % Frauen und 
zu 19.5 % Männer sind. Bei den Beziehungen ist es so, dass es 37 % ehemalige 
Partner sind, 32 % Ehepartner und in Lebensgemeinschaften 29 %. Das zeigt, 
dass es immer das soziale oder das direkte Umfeld ist. Bei Mord und Totschlag 
sind es zu 47 % die Ehepartner. Soweit die Zahlen des BKAs von 2020.

Wie gesagt, wird seit 2015 ein Anstieg verzeichnet. Das kann zum Teil aber auch 
bedeuten, dass sich das Anzeigeverhalten geändert hat. Der BKA-Präsident hat 
auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher 
ist. Frau Giffey hat, als sie Familienministerin war, betont, dass nur 20 % Frauenhil-
feeinrichtungen in Anspruch nehmen. Wir gehen eher von 30 % aus. Das heißt, wir 
können nur ahnen, wie hoch die Dunkelziffer sein muss.

Nicht berücksichtigt in der BKA-Statistik ist der ganze Bereich der Gewalttaten im 
Netz, in Social Media, der ja immens zunimmt, gerade gegenüber Frauen, also 
Frauenfeindlichkeit und Hass.

Ich möchte kurz einen Blick auf die Kinder werfen, weil sie immer ein bisschen hin-
ten runterfallen. Die Kinder sind massiv betroffen. Wir haben deutschlandweit keine 
Zahlen zur Betroffenheit der Kinder. Wir wissen aber gerade aus diesem Sonderpi-
lotprojekt, das wir zusammen mit dem Männerinformationszentrum durchführen, 
dass beispielsweise in 2020 von 54 Kindern, die in die Beratung kamen, 52 direkte 
körperliche Gewalt erlebt hatten. Es ist auch so, dass die Polizei feststellt, dass die 
Kinder bei der Tat größtenteils anwesend sind. 100 % der Kinder erleiden natürlich 
psychische Gewalt. Diese Kinder sind auch bei uns im Frauenhaus und müssen 
betreut werden. Sie wollen auch betreut werden. Wir haben die Kinder fast alle in 
der heilpädagogischen Einzelförderung, weil sie hochtraumatisiert sind.

Das Frauenhaus ist selbstverständlich rund um die Uhr erreichbar. Wir haben 
grundsätzlich eine Belegung von 98 bis 99 %. Das hat sich während der Corona-
Pandemie geändert. Darauf komme ich gleich noch. Das Alter der Frauen ist zwi-
schen 25 und 39 Jahren. Die Gewalttäter sind zu 60 % die Ehemänner. Polizeiein-
sätze finden in 61 % der Fälle statt. Strafanzeigen stellen die Frauen zu 35 %, 
nehmen sie aber oft wieder zurück. Die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus beträgt in 
40 % der Fälle über sechs Monate. Oft sind die Frauen ein Jahr, anderthalb Jahre 
oder bis zu zwei Jahre bei uns. Das muss nicht unbedingt so sein. Manche Frauen 
brauchen dieses Jahr oder anderthalb Jahre, um sich zu stabilisieren und eine Per-
spektive zu entwickeln. Andererseits ist es auch so – wir leben in München, und 
ich berichte ja aus der Münchner Sicht –, dass wir einfach Wohnungen für die 
Frauen brauchen. Wir brauchen auch mehr Frauenhausplätze, aber wir brauchen 
vor allen Dingen Wohnungen für die Frauen, damit sie aus dem Frauenhaus wie-
der rauskönnen.

Je länger die Frauen bei uns bleiben, desto eher kehren sie nicht zu dem Gewalt-
täter zurück. Die Rückkehr zum Gewalttäter findet vor allen Dingen in den ersten 
14 Tagen bis drei Monaten statt. Je länger sie da sind, desto eher entwickeln sie 
eine eigene Perspektive.
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Ganz erschreckend ist immer wieder die Dauer der Gewalt: In 40 % der Fälle 
wurde mehr als fünf Jahre Gewalt erfahren. Ein bis fünf Jahre sind es in weiteren 
40 % der Fälle. Das muss man sich mal vorstellen.

Die Frauen, die zu uns kommen bzw. bei uns um einen Frauenhausplatz anfragen, 
müssen zu 38 % auf die Warteliste. Wir können am ersten Tag ungefähr 11 % auf-
nehmen. Im letzten Jahr war es mehr.

Die Formen der Gewalt wurden auch schon kurz angesprochen. Das sind natürlich 
Unterdrückung, verbale Gewalt, das, was man auch als Psychoterror bezeichnen 
kann, also massive Kontrolle, Abwertung, Beleidigungen, Demütigungen, Abhän-
gigkeit, ökonomische Abhängigkeit, Gewalt und Morddrohungen bis hin zu den Fe-
miziden. Die schwierigste und gefährlichste Phase für die Frauen ist immer die 
Trennung.

Für die letzten zwei Jahre während der Corona-Pandemie können wir nur feststel-
len: Es war eine einzige Herausforderung an allen Ecken und Enden. Wir haben in 
München festgestellt, dass wir im Lockdown im Frühjahr 2020 einen massiven 
Rückgang der telefonischen Anfragen hatten, sowohl in der Beratungsstelle als 
auch in der telefonischen Beratung im Frauenhaus. Die Nachfrage nach Beratung 
in der Beratungsstelle explodierte nach Ende des Lockdowns im Sommer dann 
wieder. Auch kamen wieder mehr Frauen ins Frauenhaus. In dem sehr langen 
Lockdown 2020/2021 hatten wir wieder einen massiven Rückgang an Platzanfra-
gen im Frauenhaus. Insbesondere von Januar bis April hatten wir zeitweise eine 
Belegung von 85 %.

Das ist also entgegen den Aussagen, die jetzt zum Beispiel meine Vorrednerin ge-
nannt hat. Das heißt, das macht uns eher Sorge bzw. das hat uns große Sorge ge-
macht. Denn weniger Meldungen bedeuten ja nicht weniger Fälle. Die Frage, die 
sich uns immer gestellt hat, war: Wie können wir die Frauen besser erreichen?

Nun waren wir in der Corona-Zeit auch in der Situation – und sind es immer noch 
–, dass die Frauen in ihren Wohnsituationen noch mal eingeengter sind, kaum 
rauskommen, dass die Kontrolle viel stärker ist, dass auch die Zugänge zu den so-
zialen Diensten massiv eingeschränkt waren, weil oft kein Parteiverkehr stattgefun-
den hat. Natürlich verschieben sich in Krisensituationen Prioritäten. Das stellen wir 
ja auch immer in unserer Gesellschaft fest. Die Corona-Krise hat eine ganz hohe 
Priorität, und andere Dinge treten zurück. Natürlich muss man auch sagen, dass 
Frauen gerade beim Thema Corona vielleicht auch nicht unbedingt Interesse hat-
ten, in eine Gemeinschaftsunterkunft zu gehen.

Wie gesagt, das hat uns große Sorgen gemacht, macht uns große Sorgen, und 
immer wieder begleitet uns die Frage: Wie können wir die Frauen besser errei-
chen, mehr erreichen? Wie können wir insbesondere junge Frauen und Frauen mit 
akademischem Bildungsabschluss, die wir nur ganz schwer erreichen, besser er-
reichen? Hier ist die Scham noch mal viel größer und das Thema wahnsinnig tabu-
isiert.

Die Situation während der Corona-Pandemie war und ist besonders auch für die 
Kinder hoch problematisch gewesen, weil einfach die Angebote gefehlt haben – 
nicht nur bei uns im Frauenhaus, im Kinderbereich, sondern auch die externen An-
gebote: Die Kinderbetreuung fehlte, die Schulen waren geschlossen, die Nachhilfe 
und die Hausaufgabenbetreuung fanden nicht statt. Die Frauen sind oftmals nicht 
in der Lage gewesen, Geräte für Homeschooling zur Verfügung zu stellen. Es hat 
sehr lange gedauert, bis wir die Möglichkeit hatten, das zu finanzieren.

Insgesamt kann man sagen, dass sich die Handlungsbedarfe, die wir haben, im 
Prinzip aus den Zahlen ergeben, aus der Dunkelziffer, die uns allen wirklich sehr zu 
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denken geben muss, aus den Fakten und natürlich aus dem Anspruch der Istan-
bul-Konvention, die ja auch noch Thema sein wird.

Ich möchte damit erst mal schließen, würde aber jetzt schon ankündigen wollen, 
dass es mir wichtig ist, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal das Thema "Frauen 
in den Unterkünften" anzusprechen. Denn auch hier haben wir gerade in Bayern 
große Schutzlücken und einen großen Handlungsbedarf. Das würde ich aber 
gerne gesondert machen.

SVe Stefanie Fraaß (AWO Landesverband Bayern e.V.): Schönen guten Morgen 
auch von meiner Seite! Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber 
gefreut, dass das Thema heute auf die Tagesordnung kommt.

Vielleicht nur zur Einordnung: Ich vertrete als Referentin für Frauen und Gewalt-
schutz die bayerischen AWO-Einrichtungen. Die AWO ist Trägerin von Frauenhäu-
sern, Fachberatungsstellen, Interventionsstellen, den ganzen Modellprojekten. Das 
ist also bunt gestreut. Ich arbeite aber sehr eng mit den Kolleginnen der anderen 
Wohlfahrtsverbände zusammen. Wir sind regelmäßig im Austausch, um das Hilfe-
system gemeinsam voranzubringen.

Ich brauche die Zahlen der Vorrednerinnen nicht noch mal zu wiederholen. Ich 
glaube, es ist deutlich geworden, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist, das auch in den Fokus der Gesellschaft rücken muss. Ich 
würde das bloß noch ein bisschen ergänzen, weil sich aus der Istanbul-Konvention 
einfach wichtige Vorgaben ergeben, um Frauen vor Gewalt zu schützen.

Als bayerische Wohlfahrtspflege haben wir während der Corona-Pandemie relativ 
schnell in Abstimmung mit dem Sozialministerium eine Art Blitzumfrage eingeführt, 
was die Situation in den Frauenhäusern und Fachberatungsstellen angeht. Auch 
da kann ich mich Frau Dietrich eigentlich anschließen: Wir haben festgestellt, dass 
nicht die Pandemie an sich, sondern die damit verbundenen Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen zu einem Rückgang an Nachfragen in den Frauenhäusern ge-
führt haben. Sie haben es schon gesagt: Das war wie eine Wellenbewegung. Zu 
dem Zeitpunkt, wo die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gefallen sind, sind 
wieder mehr Frauen in den Frauenhäusern angekommen. Auch das hat mir sehr 
viel Sorge bereitet, weil wir natürlich nicht wissen, wo diese Frauen sind. Gewalt 
gegen Frauen hat in der Pandemie zugenommen, aber sie kommen nicht im Hilfe-
system an.

Ich bin gespannt, was passiert, wenn die Corona-Vorgaben und -Einschränkungen 
ab nächster Woche zurückgenommen bzw. reduziert werden. Ich muss ehrlich 
sagen, dass ich sehr unsicher bin. Ich schaue auch mit Sorge auf möglicherweise 
wegfallende Testangebote für Frauenhäuser. Denn die Frauenhäuser – das wissen 
die meisten von Ihnen auch – sind räumlich nicht so ausgestattet, dass sie Frauen 
und Kindern eine gute Isolationsmöglichkeit bieten können. Die meisten sind tat-
sächlich so ausgestattet, dass sie eine Gemeinschaftsküche haben oder auch ein 
Gemeinschaftsbad, was Quarantänevorschriften schwierig umsetzen lässt. Von 
daher braucht es dringend weiterhin Testmöglichkeiten für die Frauenhäuser und 
die Fachberatungsstellen. Ich freue mich, dass zumindest die Kostenübernahme 
für Tests für dieses Jahr wohl wieder auf den Weg gebracht wird. Das ist ein wichti-
ger Schritt.

Es ist auch wichtig, dass die Fachberatungsstellen mitberücksichtigt werden. 
Frau Biwer hat schon gesagt, dass das Bundeshilfetelefon verstärkt nachgefragt 
wurde. Ich glaube, die Zahlen haben Sie schon genannt. Das Gleiche haben wir 
auch bei den bayerischen Fachberatungsstellen festgestellt. Es ist tatsächlich so: 
Das ambulante Hilfesystem wird verstärkt in Anspruch genommen. Die Kolleginnen 
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müssen auch dringend unterstützt werden, weil sie mit der personellen Ausstattung 
nicht mehr dem Bedarf gerecht werden.

Das vielleicht zu Corona.

Was wir festgestellt haben und was ich auch noch kurz ansprechen möchte, ist, 
dass das Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen relativ schnell als kritische Infra-
struktur einsortiert worden ist. Es wurde auch immer hochgehalten, dass die Frau-
enhäuser und Fachberatungsstellen erreichbar sind, dass sie da sind. Das ist rich-
tig, und das war auch so. Allerdings hat uns in der Konsequenz dann immer 
gefehlt, dass sie analog zu Pflegeeinrichtungen und Behindertenhilfeeinrichtungen 
im gleichen Atemzug auch mitberücksichtigt werden. Wir hatten Schwierigkeiten, 
dass die Frauenhäuser an die Tests kommen. Wir hatten Schwierigkeiten bei der 
Impfreihenfolge. All diese Sachen. So sehr die Frauenhäuser und Fachberatungs-
stellen als wichtig eingestuft worden sind, ist das in der Konsequenz bei den Mitar-
beiterinnen und den Frauen vor Ort nicht angekommen. Das hat auch etwas mit 
den Kolleginnen in den Einrichtungen gemacht, weil das unter den Umständen na-
türlich eine schwierige Arbeitssituation war.

Vielleicht ganz grundsätzlich noch meine Einschätzung zur Situation des baye-
rischen Hilfesystems: Wir haben 2016 mit der Bedarfsermittlungsstudie einen 
guten Grundstein für die Weiterentwicklung des Hilfesystems bekommen. Das 
muss man einfach mal sagen. Ich bin als Referentin bei der AWO seit dreieinhalb 
Jahren für den Bereich zuständig, und in den letzten dreieinhalb Jahren ist sehr 
viel in dem Bereich passiert. Ich kann es nachvollziehen. Wir stehen bei den Plät-
zen immer noch hinten. Dazu kommen wir später noch; dann würde ich gerne noch 
etwas dazu erzählen, warum das aus meiner Sicht so ist.

Es braucht dringend mehr Frauenhausplätze. Wir haben aber auch viel Entwick-
lung gehabt. Die Frauenhäuser wurden personell deutlich besser ausgestattet, 
auch die Fachberatungsstellen. Wir haben viele Modellprojekte auf den Weg ge-
bracht, die es gilt, in Zukunft zu verstetigen und auch flächenweit anbieten zu kön-
nen. Aber es ist – das ist zumindest meine Einschätzung – viel passiert. Wir sind 
noch nicht am Ziel. Das ist noch ein langer Weg, aber es geht voran.

Das wäre meine erste Einschätzung.

SVe Andrea Kleim (Polizeipräsidium München): Vielen Dank, dass ich eingeladen 
bin. Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Andrea Kleim. Ich arbeite bei 
der Kriminalpolizei in München, beim Kommissariat 105. Das ist die Dienststelle für 
Opferschutz und Prävention. Ich bin im Polizeipräsidium München Beauftragte für 
Kriminalitätsopfer, vormals Beauftragte für Frauen und Kinder. Wir haben uns in 
Bayern selbstständig umbenannt, weil wir auch für männliche Opfer ansprechbar 
sein wollen. Unsere Hauptarbeit sind aber trotzdem noch die Frauen, die sich bei 
uns melden.

In jedem Polizeipräsidium in Bayern gibt es mindestens eine BPfK. Wir sind zu-
ständig für häusliche Gewalt. Dazu möchte ich gleich sagen, dass die Polizei in 
Bayern unter häuslicher Gewalt Partnerschaftsgewalt versteht, also nicht Eltern-
Kind-Gewalt oder Gewalt unter Kindern. Wir sind außerdem zuständig für Sexual-
delikte und für Stalking. Wichtig ist dabei zu sagen, dass wir hier als Polizistinnen 
beratend tätig sind, mit Legalitätsprinzip. Wir müssen Straftaten also verfolgen. 
Das ist Ausdruck des Rechtsstaats und unseres Berufes. Aber wir sind hauptsäch-
lich beratend tätig, natürlich meist bei Fällen, die schon angezeigt worden sind.

Wir beraten Kriminalitätsopfer, die bei uns anrufen. Da ist viel telefonische Arbeit 
dabei, vor allem in der Pandemie. Wir machen Netzwerkarbeit und Öffentlichkeits-
arbeit. Wichtig ist mir zu sagen, dass wir auch im MUMM-Netzwerk sind. Da sind ja 
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hier auch Partner da. Die Frauenhilfe ist zum Beispiel im MUMM-Netzwerk vertre-
ten. Das ist eine proaktive Beratungsarbeit. Wenn das Opfer beim Polizeieinsatz 
wegen häuslicher Gewalt einwilligt, dass die Daten weitergegeben werden dürfen, 
faxen wir zum Beispiel der Beratungsstelle der Frauenhilfe einen kurzen Bericht, 
und diese nimmt Kontakt mit dem Opfer auf und berät das Opfer. Das ist also pro-
aktiv. Das Motto ist, nicht warten, bis jemand endlich kommt, sondern wir gehen 
auf die Person zu. Wir vom K 105 betreuen die Fälle, in denen keine Einwilligung 
gegeben wird.

Ähnliche Projekte gibt es im Rest von Bayern auch. Sie heißen häufig Interventi-
onsstellen. Bei uns gibt es das schon seit 2004. Wir haben sieben Kooperations-
partner, die mit uns zusammenarbeiten: der Frauennotruf in München, die Frauen-
hilfe, der Sozialdienst katholischer Frauen, die Interventionsstelle des Landkreises, 
Frauen helfen Frauen und das Münchner Informationszentrum für Männer. Im 
Jahr 2021 hatten wir 963 Beratungen, die von uns, vom K 105, bearbeitet wurden, 
also die Fälle ohne Einwilligung, und 721 Beratungen oder Fälle, die von den 
sechs MUMM-Partnern übernommen wurden.

Zu den Zahlen möchte ich jetzt doch noch mal etwas sagen. Ich kann natürlich 
etwas zum Hellfeld sagen, zum Dunkelfeld nicht. Sie haben ja vorhin schon die 
Sonderauswertung vom Landeskriminalamt angeführt. Das muss ich abgrenzen 
zur PKS, also zur polizeilichen Kriminalstatistik. Damit hat das nichts zu tun. Das 
Landeskriminalamt wertet die Vorgänge aus, bei denen der Merker "häusliche Ge-
walt" gesetzt worden ist, bei denen die Täter-Opfer-Beziehung auf Partnerschaft 
hinweist. Da haben wir schon seit vielen Jahren eine sehr gute Datenbasis. Im 
Bund ist das etwas anders. Da wird das nach der PKS ausgewertet; manche Straf-
taten fallen da gar nicht darunter, wie Beleidigung oder Sachbeschädigung. Aber in 
Bayern haben wir das Glück, dass wir das noch so machen können.

Wie war es in Bayern in den letzten Jahren mit der häuslichen Gewalt? – Im Hell-
feld haben wir bei den Fällen von 2020 auf 2021 einen Rückgang um 4,9 %. Es 
gibt 19.249 Vorgänge. Da sind jetzt Männer und Frauen Opfer geworden. Im Vor-
jahr, von 2019 auf 2020, gab es einen Zuwachs von 0,9 %. Mit den fast 5 % ist das 
also ganz schön runtergegangen. Erklärungsansätze kann ich dafür nicht gut lie-
fern oder möchte mich dazu auch nicht hinreißen lassen. Aber es war deutlich: Im 
letzten Jahr ist bei der Kriminalität vieles deutlich runtergegangen. In München 
haben wir sogar einen noch höheren Rückgang von 12 %. Wir haben in der Bera-
tungsarbeit auch festgestellt, dass in den Lockdowns richtig Stille bei uns war. 
Auch rundum war nicht so viel los, muss ich sagen. Da war es bei uns auch ruhi-
ger.

Ich habe mich auch mit anderen Beratungsstellen ausgetauscht. Da habe ich Ähn-
liches erfahren. Dort wurde zum Beispiel auch geschildert, dass gerade während 
der Lockdowns, als es so ruhig war, auch Klientinnen angerufen worden sind, die 
früher schon mal angedockt waren. Man hat einfach aktiv nachgefragt, weil an-
scheinend alle den Eindruck hatten, dass alles zu ist. So erkläre ich mir das ein 
bisschen.

Zu den Zahlen in Bayern möchte ich noch sagen, dass wir seit Jahren das gleiche 
Geschlechterverhältnis bei den Opfern haben: Ca. 80 % der Opfer sind weiblich, 
und ca. 20 % der Opfer sind männlich.

Wichtig ist mir auch noch zu sagen, dass in 40 % der Fälle in Bayern zur Tatzeit 
Kinder anwesend waren und also mittelbare Gewalt erlebt haben. Das haben die 
Polizisten festgestellt. Wenn man das in Zahlen ausrechnet, könnten das so um die 
14.000 Kinder gewesen sein, die bei den Fällen, die angezeigt worden sind, direkt 

16
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

62. SO, 31.03.2022



dabei waren oder sich vielleicht auch im Kinderzimmer unter dem Bett versteckt 
und nur etwas gehört haben, aber etwas mitbekommen haben. Ich finde, das ist 
schon eine ganze Hausnummer – nur im Hellfeld.

Das LKA hat dankenswerterweise auch versucht, die Intensität der Gewalt zu über-
prüfen und hat die Straftaten mit den Vorjahren verglichen. Es gab keine Rück-
schlüsse darauf, dass die Intensität der Gewalt irgendwie angestiegen ist. Wenn 
jetzt jemand sagen würde, es hätte mehr Messerangriffe gegeben, kann das im 
Hellfeld nicht bestätigt werden.

Bei den Sexualdelikten außerhalb häuslicher Gewalt gab es in den letzten beiden 
Jahren auch Anstiege, die hauptsächlich auf Kinderpornografie zurückzuführen 
sind, auch jetzt erst wieder ist die Kinderpornografie um 83 % angestiegen. Das 
schlägt sich bei den Sexualdelikten nieder: Die Gesamtzahl der Sexualdelikte ist 
ca. um 22 % angestiegen. Daran sieht man, wie viel die Kinderpornografie aus-
macht. In München hat das Polizeipräsidium darauf reagiert. Es gibt jetzt ein neues 
Kommissariat 17, das sich ausschließlich mit Kinderpornografie beschäftigt, weil 
das Kommissariat 15, das das bisher mitgemacht hat, das nicht mehr alleine 
schafft oder schaffen wird. Davon ist auszugehen.

Das möchte ich dazu sagen und weitergeben an die nächste Rednerin.

SVe Prof. Dr. Susanne Nothhafft (Katholische Stiftungshochschule München): 
Vielen Dank für die Einladung! Ich bin froh, dass Sie sich Zeit nehmen, dieses 
Thema in seiner Breite zu besprechen. 20 Jahre nach Inkrafttreten des Gewalt-
schutzgesetzes und zehn Jahre – in etwa – nach Auflage der Istanbul-Konvention 
stellen wir alle fest, an den unterschiedlichen Stellen und Strukturen, an denen wir 
arbeiten, dass das Thema "Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften" – in anderer 
Weise auch Gewalt gegen Männer in Partnerschaften und mitbetroffene Kinder – 
relevant bleibt.

Ich finde das deswegen so wichtig, weil wir in einer Zeit sind, in der Gesellschaften 
diverser wahrgenommen, also auch Geschlechterverhältnisse und Gender-Identi-
täten liberaler verhandelt werden. Das erzeugt natürlich einen maskulinistischen 
Gegenwind. Wenn Sie in unsere osteuropäischen Nachbarländer schauen, zum 
Beispiel nach Polen, Bulgarien oder Ungarn, dann sehen Sie dort einen massiven 
Abbau von Frauenrechten und einen massiven Abbau von Rechten von Menschen 
aus der LGBTIQ-Community. Es gibt also einen echten maskulinistischen Gegen-
wind. Deswegen kann ich die Kolleginnen, die zusammen mit mir seit Jahrzehnten 
in der Anti-Gewalt-Arbeit unterwegs sind, und auch Sie als Finanziers nur ermuti-
gen, an diesem Thema weiter dranzubleiben. Denn nichts, was erreicht ist, ist dau-
erhaft erreicht. Sie haben vielleicht gesehen, dass die Türkei im letzten Jahr aus 
der Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Ich finde, man muss auch immer überprü-
fen, was solche europäischen oder globaleren Diskurse wiederum für uns in 
Deutschland bedeuten.

Sie haben von den Kolleginnen hier sehr spezifische, sehr fachgerechte Einschät-
zungen aus den unterschiedlichen Professionen gehört. Deswegen habe ich ge-
dacht, dass Sie von mir vielleicht eine Einordnung in einen Metarahmen brauchen. 
Als ich die Einladungsliste der Expertinnen und die Themenliste durchgegangen 
bin, habe ich mir gedacht: Sie haben sich auf der einen Seite ein sehr breites 
Thema vorgenommen – also all die möglichen Formen von geschlechtsspezifi-
scher bis digitaler Gewalt –, aber auf der anderen Seite wird das Thema unterkom-
plex behandelt, weil wir wenig von der Differenziertheit der Zielgruppen sehen, die 
von Gewalt betroffen sind.

Frau Rauscher, es ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, dass wir die alle mitmei-
nen. Aber zu sagen, wir meinen die alle mit, ist an dieser Stelle zu wenig. Die brau-
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chen eine eigene Stimme. Deswegen gab es vor zwei Tagen, also am 29.03., die 
Pressekonferenz des Bayerischen Flüchtlingsrats, bei der es um die Stimmen ge-
flüchteter Frauen ging, die unmittelbar aus ihren Erfahrungen als Expertinnen be-
richten. Wir haben mit großem Bedauern verfolgt, dass es die spezifische Anhö-
rung zu diesem Thema im letzten Jahr nicht in den Ausschuss geschafft hat. Jetzt 
müssen wir sie mit vereinten Kräften unter dieses breite Thema mitnehmen, was 
sicher nicht ganz einfach wird.

Warum finde ich das wichtig? – Wenn Sie das quasi nicht "besetzen", sowohl in 
den Expertinnen als auch explizit in den Themenpunkten, werden Sie übersehen, 
dass Gewalt ein intersektional verschränktes Problem ist und Sie wahrscheinlich 
von mehrfachen Gewalterfahrungen Betroffene haben, die spezifische Unterstüt-
zungsstrukturen brauchen, die noch mal niederschwelliger sind, die komplexer auf-
gestellt sind, als das, was Sie erzeugen, wenn Sie auf ein sehr klassisch-traditio-
nelles binäres Geschlechterverhältnis von Gewalt abstellen. Das wäre mein 
Vorbehalt zum Beispiel gegenüber den Materialien von "Bayern gegen Gewalt".

Wenn Sie die Materialien lesen – was ich in Vorbereitung dieser Anhörung getan 
habe –, wenn Sie wenig wissen aus diesem Feld, haben Sie den Eindruck: Es geht 
irgendwie um Männer und Frauen und möglicherweise auch noch in einem we-
sentlich gleich verteilten Verhältnis. Außerdem geht es irgendwie um Konflikte in 
Partnerschaften, die nicht gut gelöst werden. Ich würde sagen, alle diese drei An-
nahmen sind falsch. Ich finde es schwierig, Materialien, die quasi in die Breite 
gehen, die auch der Unterstützung der Fachberatungsstellen dienen sollen, so un-
terkomplex zu formulieren.

Ich denke, die Kolleginnen haben es Ihnen beschrieben: Wir wissen, es gibt einen 
deutlichen, qualitativen und quantitativen Überhang von Gewalt gegen Frauen. Sie 
erleben häufiger multiple und schwere Gewaltformen. 2015 gab es eine handwerk-
lich wirklich desaströs gemachte Studie vom Robert-Koch-Institut, in der heraus-
kam, dass Männer und Frauen in gleicher Weise Gewalt erleben. Das ist falsch. 
Keiner sollte diesen Anschein erzeugen, dass es um ein Phänomen geht, das 
Männer und Frauen in gleicher Weise betrifft.

Ich finde auch – das ist mir sehr aufgefallen und hat ein bisschen was zu tun mit 
der Hypothese, dass Corona häusliche Gewalt verstärkt –, dass ganz oft der Be-
griff "Konflikt" vorkommt. Aber ich würde sehr unterstützen, dass wir bei häuslicher 
Gewalt nicht von Konflikten sprechen. Es mag wenige Momente geben, in denen 
Partnerinnen und Partner Konflikte in Partnerschaften nicht gut lösen. Es kommt zu 
Übergriffen, beide sind erschrocken, und das war das letzte Mal. Sie trennen sich 
oder versuchen, an ihrem Verhalten zu arbeiten.

Ich denke, was Sie von den Kolleginnen gehört haben, war sehr plastisch. Da geht 
es um Systeme von Macht und Kontrolle. Ich würde nie so weit gehen zu sagen: 
Frauen sind abhängig und unmächtig. Das ist ein Frauenbild, das ich nicht unter-
streichen würde. Sondern ich finde: Frauen überleben mit großen Anpassungsleis-
tungen und Kompetenzen in gewaltbelasteten Systemen. Aber das sind Systeme 
von Macht und Kontrolle. Wenn wir das als Konflikt bezeichnen, werden wir diesem 
System und der Dynamik nicht gerecht. Das macht etwas anderes mit Beratungs- 
und Unterstützungsstrukturen, wenn Sie wissen, dass das dauert, dass Mehrfach-
betroffene dabei sind, dass Sie niederschwellige Angebote brauchen, dass Sie 
eine hohe Ambiguitätstoleranz brauchen, dass manche Frauen zum Misshandler 
zurückgehen etc. Ich muss ein fachlich adäquates Verständnis von diesem Phäno-
men der häuslichen Gewalt haben.

18
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

62. SO, 31.03.2022



Zu diesem Thema, ob sich häusliche Gewalt und Corona in irgendeiner Weise ge-
genseitig beeinflusst haben, gibt es sehr unterschiedliche Daten. Interessant fand 
ich, dass oft die Forschungszugänge verändert wurden und dadurch andere Daten 
herausgekommen sind. Es gab von der WHO 2021 den Bericht zur sogenannten 
Shadow Pandemic, in dem herauskam, dass weltweit nicht jede dritte Frau, son-
dern fast jede zweite Frau während Corona Opfer häuslicher Gewalt wurde. Nur 
wurden nicht, wie sonst üblich, nur Überlebende befragt, sondern es wurde auch 
gefragt: Hast du das bei deiner Nachbarin, deiner Arbeitskollegin, deiner Freundin 
gesehen? Die Befragung wurde also geändert. Hätten wir früher schon so gefragt, 
hätten wir vielleicht schon früher eine Steigerung festgestellt.

Sie haben sicher die Daten zu Corona von der TU München, von Frau Steinert, 
verfolgt. Vermutlich liegen sie Ihnen vor. Ich finde sie schwierig. Auch Frau Steinert 
hat nach Konflikten in Familien geforscht, mit dem, wie ich finde, unfachlichen An-
satz, dass ökonomische Belastungen einen Eins-zu-eins-Einfluss hätten, weil es ir-
gendwie Konflikte sind, die sich in häuslicher Gewalt ausdrücken. Das ist ein ver-
kürzter Ansatz. Wir hatten an der Hochschule dazu auch ein Panel mit ihr, weil wir 
als Forscherinnen, die lange in dem Bereich arbeiten, das Gefühl hatten, dass die 
Zahlen mit einer Methodologie erhoben sind, die schwierig ist.

Die gute Botschaft ist: Vom Bundesfamilienministerium beauftragt und unter Feder-
führung von Jörg Fegert in Ulm, zusammen mit SoFFI F. und SOCLES, gibt es eine 
wirklich große, repräsentative Dunkelfeldstudie. Sie ist im Erscheinen. Wir hatten 
ihn zu einem Vortrag eingeladen. Bislang habe ich nur aus dem Vortrag die Daten 
zur logistischen Regression. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Da wird geschaut, 
welche Parameter es wahrscheinlicher, gleich wahrscheinlich oder weniger wahr-
scheinlich machen, dass man Opfer häuslicher Gewalt wird. Häusliche Gewalt war 
ein eher weniger aussagekräftiger Parameter. Ich finde, wir müssen uns mit die-
sem Thema noch beschäftigen. Vielleicht muss noch ein Jahr in Land gehen, um 
auch auf 2021 zurückzublicken. Wahrscheinlich sind die Aussagen, die wir über 
das Hellfeld treffen, andere als die, die wir sozusagen über das Dunkelfeld treffen.

Die gute Botschaft ist: Wir verfügen hoffentlich mit dieser Verbundstudie, die eine 
Dunkelfeldstudie in einem repräsentativen Umfang ist, bald über bessere Zahlen.

Ich würde gerne unterstützen, was Andrea Kleim vom K 105 formuliert hat: Womit 
wir uns intensiv beschäftigen müssten, sind der Besitz und die Verbreitung von 
Kinderpornografie, denn hier verzeichnen wir in der Corona-Phase tatsächlich hor-
rende Zunahmen. Dazu brauchen wir mehr Studien. Ich war ziemlich frustriert, 
dass im Gegensatz zur KIM-Studie zum Nutzungsverhalten von Kindern, die nach 
Pornografie gefragt hat, die JIM-Studie 2020 zum Nutzungsverhalten von Jugendli-
chen, von 13 bis 19-Jährigen, nicht nach Pornografie – ungewollt oder gewollt – 
gefragt hat. Die JAMES-Studie aus der Schweiz hat es 2014 herausgefunden. Wir 
müssen uns dem Thema der digitalen sexualisierten Gewalt – das steht ja sozusa-
gen am Ende Ihrer Tagesordnung –, deren Prävention und der Jugendarbeit wid-
men; ich denke, unter anderem auch mit einer guten, zeitgemäßen Sexualpädago-
gik.

Ich bin sehr froh, dass Sie auch eine Juristin zu dem Thema Istanbul-Konvention 
eingeladen haben. Das wäre mein Hauptthema für das große Plenum. Vielleicht 
nur ein Zuruf: Die Istanbul-Konvention – und das aus dem vollen Herzen einer Ju-
ristin – ist kein Nice-to-have, sondern eine politische Priorität, weil sie eine völker-
rechtliche Verpflichtung ist, weil sie seit 2018 geltendes Recht in Deutschland ist. 
Das heißt – vielleicht kann man damit Kommunen und Länder auch ermutigen –, 
werden Menschenrechte aus der Istanbul-Konvention in Bayern oder in Deutsch-
land in einer Kommune verletzt, dann entstehen dadurch Staatshaftungsansprüche 
oder kommunale Haftungsansprüche, weil das subjektiv geltendes Recht für die 
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Menschen ist, die hier in Deutschland leben – unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status. Ich glaube, das hat sich noch nicht so herumgesprochen. Das lässt sich 
aber aus der europäischen Rechtsprechung am Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte ablesen. Vielleicht ist es wichtig, das als Motivationsfaktor im 
Kopf zu haben: Wenn wir strukturell zulassen, durch Nicht-Fürsorge und Nicht-Vor-
sorge, dass es keine guten Verhinderungsmechanismen gibt, die diversitätssensi-
bel und diskriminierungsfrei sind, und es passiert Gewalt, dann könnte die Kommu-
ne dafür haften, und zwar vor deutschen Gerichten und allerspätestens vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Ich bin auch der Meinung, dass eine gute Umsetzung nicht eine Fülle von Einzel-
maßnahmen ist, die es sicher gibt. Ich habe ein kleines Projekt, das da sicher auch 
reinfällt. Aus der Studie des Deutschen Städtetages wissen wir: Wir brauchen lan-
desweite und kommunale Aktionspläne, weil die den politischen Willen, etwas um-
zusetzen, mit Women- und Man-Power, mit Personalressourcen, mit Finanzen und 
einem moderierten politischen Prozess unterfüttern. Auch das macht nur Sinn, 
wenn Sie parallel dazu ein unabhängiges Monitoring etablieren, das auch finanziert 
ist und frei ist, zu arbeiten. Da würde ich wirklich das Wort "unabhängig" unterstrei-
chen. Wir haben inzwischen zwei Landeskoordinierungsstellen, eine in der wohl-
fahrtsverbandlichen Landschaft und eine im Sozialministerium.

Das ist in Kürze der Meta-Rahmen. Ich würde mich danach nachhaltig zur Umset-
zung der Istanbul-Konvention melden. Denn da steckt eine Menge an Themen 
drin. Ich hoffe, wir können zumindest einige davon besprechen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Prof. Nothhafft, vielen Dank für Ihren 
Beitrag und auch Ihre kritischen Worte. Dass die Formulierung "alle Frauen" unter-
komplex ist, trifft durchaus zu. Die Wichtigkeit, noch mal differenzierter an die Ge-
samtthematik heranzugehen, kann auch ein Ergebnis aus der Anhörung sein. Viel-
leicht folgen daraus auch weitere Fachgespräche oder Anhörungen. Deswegen 
danke ich auch für Ihre kritische Einschätzung vonseiten der Sachverständigen.

SVe Angela Rupp (Beratungsstelle Frauennotruf Ebersberg): Frau Rauscher, vie-
len Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich komme aus Ebersberg, von 
einer Beratungsstelle. Sie heißt Beratungsstelle Frauennotruf Ebersberg. Ich 
möchte gleich vorausschicken, dass es auch hier eine begriffliche Ungenauigkeit 
gibt. Es gibt Beratungsstellen, die sich überwiegend mit häuslicher Gewalt befas-
sen, und es gibt Beratungsstellen, die Notrufe, Frauennotrufe genannt werden, 
auch aufgrund der Historie, die auf sexualisierte Gewalt spezialisiert sind und Frau-
en versorgen, die aktuell betroffen sind oder bereits in Kindheit und Jugend Erfah-
rungen machen mussten.

Das Besondere in den Kleinstädten auf dem Land ist, dass die Beratungsstellen in 
aller Regel beide Felder abdecken. Deshalb hat der Frauennotruf Ebersberg viel-
fältige Aufgaben. Gleichzeitig sind im ländlichen Bereich wenig andere spezialisier-
te Stellen vertreten. Auch in Ebersberg gibt es keine Stellen, an die sich Frauen 
explizit wenden könnten, wenn es um Genitalverstümmelung, Zwangsheirat und so 
fort geht. Das ist alles bei uns subsummiert. Zusätzlich ist noch festzuhalten, dass 
natürlich auch bei uns auffällt, dass die digitale Gewalt einen sehr großen Raum 
einnimmt; vor allen Dingen im Bereich Stalking ist digitale Gewalt immer mit dabei.

Natürlich werden sich die Beratungsstellen auch mit dem Thema der nichtbinären 
Personen beschäftigen müssen. Frau Prof. Nothhafft hat es angesprochen. Auch 
da ist jetzt die Fragestellung aus den Beratungsstellen, inwieweit wir da miteinbe-
zogen werden.
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Die Beratungsstellen können entweder sachkosten- oder personalkostengefördert 
sein. Seit 2019 gab es den Ausbau. Es gibt jetzt mehr personalkostengeförderte 
Beratungsstellen, auch unsere. In den Förderrichtlinien sind ein paar Parameter 
vorgegeben. Dazu kommen wir vielleicht später noch.

In der Regel haben die Kommunen die Mindestansprüche der Förderung erfüllt. 
Somit ist es auch bei uns so: Wir haben zweieinhalb Stellen für Sozialpädagogin-
nen, also zwei Stellen für die Beratung der Frauen und bei Bedarf der mitbetroffe-
nen Kindern sowie eine zusätzliche halbe Stelle, die wir uns für Geschäftsführung 
und Prävention teilen. Das heißt ganz klar, dass ich nicht nur Geschäftsführerin 
bin, sondern vor allen Dingen auch für Frauenberatung zuständig bin.

Die kleinen Beratungsstellen haben auch noch die Besonderheit, dass weitere 
Dienste einfach mit angegliedert sind. Zum Beispiel gibt es bei uns auch eine Inter-
ventionsstelle mit einem proaktiven Ansatz. Das wurde auch schon angesprochen. 
Bei uns gab es im letzten Jahr eine Steigerung. In der Stadt München sind es rund 
700 Faxe, auf die man reagieren und die Frauen beraten kann. Das ist vielleicht 
eine Vergleichszahl. In Ebersberg waren es 42 Frauen, die proaktiv ihr Einver-
ständnis gegeben haben.

Angegliedert ist bei uns auch das Modellprojekt "Second Stage". Eine Besonder-
heit bei uns ist, dass wir der einzige Standort sind, bei dem das Modellprojekt an 
die Beratungsstelle und nicht an das Frauenhaus angegliedert ist. Auch dazu kann 
ich gerne noch etwas sagen; das hat auch besondere Herausforderungen.

Wir hatten eine Notwohnung, die wir jetzt gerade verloren haben. Auch das ist bei 
manchen Beratungsstellen noch angegliedert. Man muss sagen, dass eine Not-
wohnung kein Ersatz für ein Frauenhaus ist. Es ist eine sinnvolle Ergänzung, aber 
es ist einfach etwas anderes.

Seit 2019 erfolgt der Ausbau durch den Drei-Stufen-Plan. Davon haben wir natür-
lich profitiert, zum einen durch den Stellenausbau bei uns vor Ort, zum anderen 
aber durch das Projekt "Second Stage". Außerdem haben wir eine Kooperation mit 
Täterarbeit und konnten letztes Jahr zum Beispiel in vier Familien tätig werden.

Zu den Zahlen: Zwischen 2019 und 2020 gab es einen Anstieg. Es ist sowohl die 
Zahl der zu beratenden Personen um etwa 27 % gestiegen, aber auch die Bera-
tungskontakte sind deutlich gestiegen. Da haben wir eine Verdoppelung, von 700 
auf über 1.400 Gespräche. Da sind alle die, die bei "Second Stage", bei Interventi-
on und bei Prävention noch dazu kämen, nicht mitgerechnet.

Die Beratungsverläufe sind sehr unterschiedlich, das ist mir auch noch wichtig zu 
sagen. Denn es gibt Frauen, die rufen einmal an, holen sich Informationen und 
sind noch gut in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Sie sind tatsächlich nicht 
immer in totaler Abhängigkeit oder Handlungsunfähigkeit, sondern brauchen ein-
fach ein Coaching, ein Briefing, und dann wissen sie, was zu tun ist. Es gibt aber 
auch Frauen, die wir sehr langfristig beraten und begleiten, im Sinne von Trauma-
fachberatung, aber auch da, wo es Vernetzung mit anderen Fachdiensten gibt, 
zum Beispiel die Fälle, bei denen die Täterarbeit mit dabei war. Da ist automatisch 
auch das Jugendamt mit dabei. Da ist es natürlich nicht mit ein paar Gesprächen 
getan, sondern da summiert sich das über einen längeren Zeitraum.

Die von Gewalt mitbetroffenen Kinder haben wir natürlich auch gut im Auge. Da 
kann eine gewisse Diskrepanz entstehen, denn wir beraten zum einen die Mutter 
als von Gewalt Betroffene. In manchen Fällen müssen wir tatsächlich aber auch 
sehen, dass Frauen aufgrund von Handlungseinschränkungen, eigener Traumati-
sierung oder geringem Selbstwertgefühl ihren Aufgaben als Mutter nicht gerecht 
werden. Das heißt, darauf müssen wir auch hinweisen und gute Möglichkeiten für 
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die Kinder erarbeiten. Bei uns vor Ort ist es teilweise so, dass Kolleginnen aus 
dem Jugendamt auch Familien oder Frauen direkt zu uns schicken und sagen: 
Könnt ihr nicht auch mal was für die Kinder anbieten?

Zur Situation während der Pandemie ist schon viel gesagt worden. Im ersten Lock-
down sind auch bei uns die Beratungszahlen gesunken. Das lag schlichtweg 
daran, dass vor allen Dingen die Frauen mit kleineren Kindern keine Möglichkeit 
mehr hatten zu kommen. Während der Öffnungen, in den Wellenbewegungen der 
Pandemie, haben sie sich Hilfe geholt. Da muss man auch berücksichtigen, dass 
es während der Pandemie natürlich ungünstig ist sich zu trennen, weil die Infra-
struktur gar nicht vorhanden war: Zum Beispiel gab es über längere Zeit gar keine 
Wohnungsbesichtigungen. Für viele Frauen war aber auch eine große finanzielle 
Verunsicherung gegeben. Oftmals waren sie ja die ersten, die aus Arbeitsverhält-
nissen geflogen sind, weil sie ohnehin schon in prekären Arbeitsverhältnissen 
waren und ihre Dienstleistung während der Lockdowns einfach nicht mehr gefragt 
war. Das heißt, sie hatten deutlich weniger Spielraum. Es war schwierig, Frauen in 
Frauenhäuser zu vermitteln. Ebersberg hat selbst kein Frauenhaus. Die Frauen 
wollen auch nicht unbedingt den Landkreis verlassen – dazu ist auch schon etwas 
gesagt worden –, sondern wollen sich die eigenen Strukturen erhalten.

Wir selbst waren während der Pandemie durchgehend erreichbar. Wir haben das 
auch stark beworben. Wir haben auch Face-to-Face beraten. Wir haben uns da-
durch aber natürlich auch eine schwierige Arbeitssituation geschaffen. Bei zweiein-
halb Mitarbeiterinnen ist allein die Homeoffice-Situation eine Herausforderung: 
Eine ist im Büro, die andere ist zuhause. Diejenige, die im Büro ist, bekommt alles 
ab; in der nächsten Woche ist es umgekehrt.

Wir haben deutlich festgestellt, dass die Frauen viel Unterstützungsbedarf in der 
psychosozialen Versorgung hatten, weil traumatisierte Menschen einfach wenig 
Vertrauen in ihre Umwelt haben, und das, was jetzt gerade mit Corona gelaufen ist, 
was mit dem Krieg angefangen hat, weiterhin dazu beiträgt, dass Frauen stark ver-
unsichert sind und wenig Vertrauen haben. Am Anfang der Pandemie kamen zum 
Beispiel Aussagen wie: "Es ist je eh alles egal, wir werden alle am Virus sterben." 
Zum anderen war für alle Kolleginnen selbst die gleiche Situation: Wir mussten 
sehen, dass bei den Mitarbeiterinnen die Kinderbetreuung sichergestellt war, und 
es gab Ausfälle durch eigene Erkrankungen.

Ich würde gerne noch etwas zur Prävention sagen. Wir haben unsere Präventions-
aufgaben und -angebote deutlich ausgebaut. Zum einen sind wir sehr stark auf die 
Schulen zugegangen, haben Schulleitungen und Schulsozialarbeiter angeschrie-
ben und aktiv nachgefragt, was sie für Unterstützungsbedarfe haben. Das holt uns 
jetzt ein. Schulen kommen vermehrt auf uns zu und sagen ganz deutlich: Bei Ge-
walt sind wir nicht die Expertinnen, auch wenn wir Sozialpädagoginnen sind. Könnt 
ihr uns da schulen? Könnten wir da mit euch netzwerken? Könnt ihr Angebote für 
das Personal unserer offenen Ganztagsschule machen, für die Nachmittagsbetreu-
ung? Das Personal muss ja nicht unbedingt aus dem pädagogischen Bereich kom-
men.

Wir wurden von Kindertagesstätten angefragt, um Personal zu schulen, zum 
Thema Übergriffe, Missbrauch an Kindern. Es waren allein acht Kitas, die sich 
haben schulen lassen, um anschließend mit den Kindern die Thematik zu bearbei-
ten, mit Unterstützung der Stiftung Hänsel + Gretel gibt es dazu eine starke Kinder-
kiste. Das implementieren wir gerade im Landkreis. Das ist auch eine große perso-
nelle Herausforderung. Die Schulung dauert einen ganzen Tag, und ich schicke 
zwei Kolleginnen hin. Alle unsere Angebote im präventiven Bereich machen wir 
immer mit zwei Kolleginnen. Denn wir haben vorher gehört, wie viele Frauen von 
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Gewalt oder von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen sind. Wir 
gehen in allen Gremien mit Frauen davon aus, dass es mindestens zwei bis drei 
Betroffene gibt. Das ist auch unsere Erfahrung. In den Pausengesprächen kom-
men sie und sagen: Bei mir ist es eigentlich so und so. Deshalb brauche ich zwei 
Mitarbeiterinnen: eine, die das Programm weitermacht, und eine, die sich bei Be-
darf um einzelne betroffene Frauen kümmert.

Wir haben im Landkreis gute Kooperationen, zum Beispiel mit dem Kreisbildungs-
werk. Da haben wir unsere Präventionsangebote auch auf Online-Formate umge-
stellt. Das wird sehr stark nachgefragt. Wir schulen regelmäßig angehende Kran-
kenschwestern und Krankenpfleger in ihrer Ausbildung zum Thema Gewalt.

Kurz gesagt, sind unsere Netzwerke in Ebersberg im Moment so hervorragend, 
dass wir gar nicht alle Anfragen abdecken können. Anfragen kommen auch ganz 
niederschwellig, zum Beispiel, ob wir nicht mal bei Spielplatzfesten dabei sein 
könnten, um unser Angebote vorzustellen. Wir werden für Kampagnenarbeit zum 
Thema Sexismus angefragt, in Kooperation mit dem Kreis- und Jugendring. Das 
finden wir ganz toll, weil wir damit auch jüngere Frauen erreichen können.

Ich sage jetzt noch etwas zu "Second Stage". Dazu kommen wir später wahr-
scheinlich noch. Unser Projekt läuft sehr gut und ist sehr erfolgreich, aber wir sind 
mit der Ausstattung, die Ressourcen betreffend, sehr unzufrieden. Es ist natürlich 
auch schwierig, Anschlusswohnungen für Frauen zu finden. Das ist auch schon 
gesagt worden.

Die Finanzierung der Beratungsstellen ist überhaupt schwierig. Es hat sich zwar 
viel zum Positiven entwickelt, aber wir arbeiten immer noch nicht kostendeckend. 
Allmählich gibt es natürlich die Überlegung, dass in der Istanbul-Konvention ja 
auch verankert ist, dass Angebote in ausreichendem Maße vorzuhalten sind. "Aus-
reichend und angemessen" ist einfach ein schwammiger Begriff. In der Förderricht-
linie selbst ist das auch etwas schwammig formuliert: mindestens zwei volle Stellen 
und zusätzlich etwas für Geschäftsführung und Prävention. Da wissen wir nicht, 
wie viel wir vorhalten sollen oder dürfen. Das schwächt uns natürlich in der Kom-
munikation der Kommune gegenüber, weil die Standards ja erfüllt sind.

Abschließend würde ich gerne noch sagen, dass tatsächlich schon viel erreicht ist. 
Ich bin ja auch schon lange im Frauenunterstützungssystem tätig. Der bayerische 
Drei-Stufen-Plan hat uns sehr weitergeholfen. Von der Istanbul-Konvention sind wir 
im Moment ein wenig enttäuscht, weil wir feststellen, dass vieles nicht umgesetzt 
ist. Hauptsächlich bemängeln wir die ressortübergreifende Vernetzung. Das heißt, 
nicht alle in den Behörden, wie zum Beispiel im Jugendamt oder auch in der Justiz, 
haben die gleichen Kenntnisse über Gewaltdynamik. Zum Beispiel wird die psychi-
sche Gewalt, die explizit in der Konvention verankert ist, häufig nicht gesehen oder 
nicht anerkannt. Das ist für die Frauen natürlich schwierig. Die letzten Artikel der 
Istanbul-Konvention beschäftigen sich zum Beispiel ja mit dem eigenen Bleiberecht 
für geflüchtete Frauen oder Frauen, die durch Familiennachzug in die BRD kom-
men. Das ist ein Punkt, den die BRD nicht anerkannt hat. Das bringt uns in der Be-
ratung häufig zu der Frage: Muss die Frau ausharren, bis diese Mindestehezeit er-
reicht ist oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sich zu trennen?

Vielen Dank soweit. Es ist viel erreicht, aber es ist auch noch sehr viel zu tun, gera-
de das, was vorhin auch gesagt worden ist: die Zielgruppen noch mal spezifischer 
zu benennen, aber auch die Aufgabenfelder noch mal auszubauen und auch spe-
zifischer zu gestalten.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Rupp. Bei den Zielgrup-
pen darf man auch die älteren Frauen nicht übersehen, auch wenn das vielleicht 
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nicht der Hauptaltersbereich ist. Aber wir hatten uns dazu auch schon einmal aus-
getauscht. Soviel zum Thema Vernetzung und Information.

SVe Prof. Dr. Nicole Schmidt (Katholische Stiftungshochschule München): Einen 
schönen guten Tag auch von meiner Seite! Ich möchte mich auch sehr herzlich für 
die Einladung in den heutigen Ausschuss bedanken. Meine Expertise ist vor allen 
Dingen vor dem Hintergrund einer besonderen Form der geschlechtsspezifischen 
Gewalt eingeladen worden, die Sie unter Punkt IV.5 finden, die Genitalverstümme-
lung, die ich im Folgenden mit FGM betiteln möchte.

Die Genitalverstümmelung oder FGM beschäftigt mich als Thema als Gynäkologin 
und Geburtshelferin in der Praxis schon seit über zehn Jahren. Seit dem letzten 
Jahr darf ich hierzu die erste modellhafte Projektförderung zur Bekämpfung von 
FGM im Bereich "Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention" in der dritten Stufe 
des bayerischen Drei-Stufen-Plans im Rahmen des Gewaltschutzes wissenschaft-
lich begleiten.

Das Thema FGM ist ja auch in der Istanbul-Konvention mit einem eigenen Artikel, 
Artikel 38, versehen, wobei es hier wirklich auch sehr wichtig ist, dass wir dieses 
Thema nicht getrennt von anderen Formen der Gewalt sehen können. Wir können 
es nicht von anderen sozialen Determinanten getrennt sehen, die diese Zielgruppe 
im Hinblick auf Bildung, im Hinblick auf Zugänge zum Arbeitsmarkt betreffen und 
die diese Gewaltform unterstützen.

Ich möchte im Folgenden gerne mit Ihnen einen Blick auf das Dunkelfeld in Bayern 
werfen, über das wir im letzten Jahr versucht haben, Klarheit zu gewinnen. Gleich-
zeitig möchte ich Ihnen Kernforderungen und Gedanken dazu vorstellen, wo es 
vielleicht noch Luft nach oben gibt.

Wenn man sich das Dunkelfeld ansieht, ist es generell so, dass wir – wie auch 
schon in den anderen Bereichen gesagt wurde – kaum Zahlen haben. Wir haben 
deutschlandweit die sogenannten Dunkelziffer-Statistiken, die jährlich von der 
Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes herausgegeben werden, die die An-
zahl der potenziell betroffenen bzw. potenziell bedrohten Mädchen oder Frauen 
schätzen. Diese reinen Schätzzahlen orientieren sich weltweit an sogenannten 
Prävalenzquotienten, den Betroffenheitsquoten in den jeweiligen Ländern für das 
Vorkommen einer FGM. Aber in Deutschland haben wir keine validen Zahlen, wer 
wirklich potenziell bedroht und/oder betroffen ist. Das ist in anderen europäischen 
Ländern ein wenig anders.

Nach den aktuellsten Zahlen wissen wir, dass wir über 46.000 Frauen und Mäd-
chen aus Ländern bei uns gemeldet haben, in denen FGM praktiziert wird. Davon 
sind 25 % Mädchen unter 15. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Das sind 
aber jetzt keine Zahlen, bei denen wir sagen können: Sie sind sicher betroffen oder 
sicher bedroht. Das sind potenziell Betroffene oder Bedrohte. Das macht den Zu-
gang zu dieser Zielgruppe natürlich auch sehr schwierig. Da kann ich mich an die 
Vorrednerinnen anschließen: Wir haben hier einfach noch eine große Lücke, unse-
re Zielgruppen besser kennenzulernen.

Der Drei-Stufen-Plan, der im letzten Jahr begonnen hat, fördert unter anderem fünf 
Projektregionen in Bayern, die sich zum einen darauf fokussieren – das können 
Sie dem Drei-Stufen-Plan entnehmen –, aufsuchende, niederschwellige Bera-
tungsangebote umzusetzen, aber auch Akteurinnen und Akteure vor Ort im Sinne 
einer multidisziplinären, multiprofessionellen Zusammenarbeit an einen Tisch zu 
bringen. Die ist hier nämlich entscheidend. Im Drei-Stufen-Plan wird auch der Be-
griff der Prävention hervorgehoben. Primäre Prävention ist der Schutz von potenzi-
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ell betroffenen Mädchen und/oder Frauen, denn FGM wird nicht nur im Kindesalter 
praktiziert.

Aber wir dürfen hier nicht vergessen, dass wir uns auch im Sinne der tertiären Prä-
vention über Frauen sorgen müssen, die betroffen sind. Wir sind auch aufgrund der 
Folgen dieser erfahrenen Gewalt, auch im Sinne psychischer Gewalt, im Sinne von 
somatischer Gewalt, gefordert. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass wir 
schützen müssen, auch diejenigen, die schon eine FGM erlebt haben, sehen wir 
uns in einem sehr multiprofessionellen Feld nicht nur aus dem Bereich des Sozial-
wesens, sondern eng verkoppelt mit dem Gesundheitswesen. Das ist ein wichtiger 
Punkt, bei dem es ohne Zusammenarbeit und Kooperation gar nicht geht. Wäh-
rend der Corona-Pandemie war das Gesundheitssystem im Sinne von Vernet-
zungssystemen ja sehr eingespannt. Wir kommen sonst einfach nicht weiter.

Aus der Praxis gesprochen: Wenn ich als Gynäkologin eine schwangere Frau be-
handle, die vielleicht eine FGM im Heimatland erlebt hat und jetzt entbinden wird, 
habe ich zum einen natürlich die zukünftige Mutter vor Augen, bei der dieses 
Thema für mich als Versorgende wichtig ist, aber ich habe vielleicht auch das un-
geborene Mädchen vor Augen. Das heißt, ich befinde mich hier im Schnittbereich 
primärer und tertiärer Prävention und muss nicht nur auf das Sozialwesen den 
Blick richten, sondern auch auf das Gesundheitswesen, sodass hier auch unter-
schiedliche Berufsgruppen ausreichend sensibilisiert sind.

Sensibilisierung und Bildung ist zum einen aufseiten der Zielgruppen entschei-
dend, was natürlich während der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt war, weil 
wir sowohl in den aufsuchenden als auch in den zugehenden Strukturen große Li-
mitationen erfahren haben. Wenn wir von dem Dunkelfeld sprechen, haben wir 
zum einen die Perspektive auf die potenziell Bedrohten und Betroffenen. Für die 
Projekte, die wir aktuell in Bayern haben, die wir kennen – auch hier müssen wir 
uns noch ein bisschen strecken, um wirklich alle Partner und Partnerinnen kennen-
zulernen –, wäre aus meiner Sicht eine bayernweite Koordinierung sehr wün-
schenswert, wie sie zum Beispiel in England vorgesehen ist oder auch schon seit 
Jahren durchgeführt wird, die sehr transparent sagt, wer wo und wie in welchen 
Hilfesystembereichen arbeitet.

Noch mal zurück zu den Bedrohten und Betroffenen: Wenn wir davon ausgehen, 
dass wir alle der bisher vorhandenen Projekte in Bayern kennen, die zu dem 
Thema FGM relativ spezifisch arbeiten, würden wir nur 50 % der in Bayern gemel-
deten Frauen und Mädchen überhaupt erreichen – vorausgesetzt, alle suchen 
Hilfe. Das heißt, auch hier sehen wir regional durchaus sehr große Unterschiede, 
die wir auch aufgeführt und aufgezeigt haben, wenn wir Bayern als Flächenstaat 
betrachten – das hat Frau Biwer vorhin gesagt.

Wenn wir von dem Dunkelfeld reden, wer gefährdet bzw. bedroht ist, können wir 
aber auch fragen: Wer unterstützt? Das Hilfesystem und der Aufbau des Hilfesys-
tems ist ja auch ein zentraler Artikel der Istanbul-Konvention. Das ist der Artikel 22, 
spezialisierte Hilfsdienste. Hier müssen wir einfach sagen: Wir haben zum einen 
unzureichendes Wissen, wer wo unterstützt, aber auch wer wie unterstützt. Wir 
haben aktuell keine ausreichenden Kenntnisse, was die Aus- und Fortbildung von 
Angehörigen bestimmter Berufsgruppen angeht, die mit unseren Zielgruppen zu-
sammenarbeiten. Das ist aus meiner Sicht eine sehr große Lücke. Im Vergleich zur 
Sensibilisierung und Bildung der Zielgruppen, die eine große Herausforderung ist, 
könnten wir aber an Professionelle, die mit uns zusammenarbeiten, vergleichswei-
se leicht herankommen.

Wir haben im letzten Jahr eine repräsentative Studie unter allen Schwanger-
schaftsberatungsstellen in Bayern durchgeführt. Da zeigte sich ein extrem hoher 
Fortbildungsbedarf: 90 % der Teilnehmenden fühlen sich für dieses Thema nicht 
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ausreichend aufgestellt. Studien aus anderen Ländern, nationale Studien aus euro-
päischen Ländern, zeigen dasselbe im Gesundheitsbereich, zeigen dasselbe aus 
anderen Berufsgruppen, weil FGM als multiprofessionelles Thema auch die Berei-
che Schulen und Kindergärten betrifft. Im Sinne von Präventionsansätzen gibt es 
hier aus meiner Sicht wirklich noch viel zu tun.

Die Corona-Pandemie hat Zugänge erschwert, hat Vernetzungssysteme erschwert. 
Es war vor allem der Zugang zu den Betroffenen und potenziell Betroffenen und 
Bedrohten während der Corona-Pandemie erschwert. Im professionellen Bereich 
war es möglich, aber hier stoßen wir teilweise auch an Zugangsschwierigkeiten 
von Berufsgruppen. Ich glaube, hier müsste man sich auch Zugänge überlegen, 
wie man auch in etablierten Curricula, in Ausbildungen, Fortbildungen und Studien-
gängen, FGM als eigenständiges Thema, aber in seinem großen Kontext zur Ge-
waltprävention, etabliert, sodass alle dafür sensibilisiert sind und sich dann auch 
qualifiziert fühlen, präventiv zu schützen.

Abschließend gesagt, sehe ich, wenn ich in diesem Eingangsstatement drei große 
Handlungsfelder aufzeigen möchte, zum einen als essenzielle Herangehensweise, 
dass wir, wie Frau Biwer auch schon sagte, ein bayernweites, angepasstes 
Schutz- und Unterstützungskonzept brauchen, ausreichend ausgestattet mit finan-
ziellen und personellen Mitteln, wie meine Vorrednerin gesagt hat. Vor allen Dingen 
brauchen wir Parameter, an denen wir uns orientieren können. Wie sind wir denn 
in unserer Zielerreichung? Wir brauchen Systeme, die uns helfen zu verstehen, wo 
wir erfolgreich waren und wo wir noch vertiefter hineinschauen müssen.

Wir brauchen eine Verzahnung von Gesundheits- und Sozialsystem – es geht lei-
der nicht ohne –, um Betroffene zu versorgen und Bedrohte zu schützen. Aus mei-
ner Sicht wären koordinierte Planungen der Projekte wünschenswert – Länder wie 
England und die Schweiz haben das –, die im Endeffekt diese Fäden im Sinne von 
Sensibilisierung und Bildung, Aus- und Fortbildung bei einer Institution zusammen-
bringen. In der Schweiz sind es Zusammenschlüsse von drei Institutionen, in Eng-
land liegt es bei der Regierung. Dann hat man im Sinne nachvollziehbarer Outputs 
und Outcomes auch valide Daten und kann im Sinne einer klassischen Evaluation 
wiederum prüfen, wo wir uns verbessern müssen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Frau Prof. Schmidt. – Wir kom-
men zu Herrn Dr. Schulenburg, in der besonderen Funktion, nun auch den Blick 
aus den Landkreisen heraus, von der kommunalen Ebene, auf diese Thematik zu 
lenken. Bitte schön.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Ganz herzlichen Dank, 
Frau Rauscher. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zu dieser 
Sachverständigenanhörung! Wir haben ja schon sehr viel gehört zu den Hand-
lungsbedarfen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Diese Diskussion begleitet die 
kommunalen Spitzenverbände seit Jahren. Seit dem Gesamtkonzept, spätestens 
seit 1993, versuchen wir im ständigen Austausch mit den Leistungserbringerver-
bänden der freien Wohlfahrtspflege aber auch mit dem Sozialministerium, diesen 
Handlungsbedarfen, die sich ständig wandeln, die sich ständig weiter aufbauen, 
weiter entwickeln, gerecht zu werden.

Dass es dabei zu unterschiedlichen Standardniveaus in der kommunalen Familie 
kommt, ist schlicht und ergreifend dem System geschuldet, weil wir eben leistungs-
starke und leider Gottes nicht so leistungsstarke Kommunen haben. Wir haben ja 
ein Finanzierungssystem für das gesamte Gewaltschutzsystem, aber auch speziell 
für die Frauenhäuser, was im Wesentlichen letztendlich auch aus den Sozialge-
setzbüchern heraus gespeist wird. Wir haben – das ist ja auch im Fragenkatalog 
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unter "Situation des Frauenhilfesystems in Bayern" mit aufgeführt – die Situation, 
dass die Förderung auf der Basis des kommunalen Finanzierungsanteils funktio-
niert, aufgrund der Aufgaben der Daseinsvorsorge. Auf der anderen Seite gibt es 
die Unterstützung des Freistaates Bayern durch die Förderrichtlinien für das sozial-
pädagogische Fachpersonal und mittlerweile auch für weitere Kostenbestandteile 
der Frauenhausfinanzierung. Bei den Fachberatungsstellen ist es analog genauso.

Dieses System an Förderrichtlinien, an Förderung, führt schlicht und ergreifend 
dazu, dass wir auf unauflösbare Widersprüche stoßen, weil diese Förderrichtlinien 
aus haushaltsrechtlicher Sicht zwei wesentliche Kernbestandteile haben. Der eine 
ist der vorzeitige Maßnahmenbeginn. Wir haben leider Gottes in Bayern Frauen-
häuser, die staatlicherseits nicht gefördert werden können, weil die Plätze geschaf-
fen worden sind, bevor Mittel abgerufen werden konnten. Das ist aus unserer Per-
spektive ein großes Manko. Das andere ist diese immerwährende Diskussion über 
den Eigenmittelanteil, den die Träger mitzubringen haben. Wir versuchen als Kom-
munen zwar händeringend, Brücken zu bauen, stoßen da aber an unsere rechtli-
chen Grenzen.

Wir haben 2016 mit dem Bedarfsermittlungsgutachten den Prozess begonnen, un-
seren Beitrag für einen Ausbau der Plätze in Frauenhäusern zu leisten. Es sind 
neue Frauenhäuser entstanden. Ich weiß von zwei, drei Landkreisen, dass sie im 
weiteren Prozess sind, auch Frauenhäuser zu gründen, sich aus bestehenden Ko-
operationen mit benachbarten Kommunen herauszunehmen und ein eigenes Frau-
enhaus aufzubauen. Inwieweit da aber jetzt die konkrete Bedarfslage ist, kann ich 
hier jetzt nicht quantifizieren. Von daher denke ich mal, dass hier weiterhin noch 
Potenzial ist und wir versuchen, die Kommunen, unsere Mitglieder, dabei zu unter-
stützen.

Ich sehe ein bisschen das Problem darin, dass wir in den letzten Monaten wieder 
sehr stark in einen Prozess gegangen sind, in dem wir uns wieder stärker auf die 
Kostendiskussion fokussiert haben – leider Gottes auch belastet durch die Corona-
Pandemie und die Überlastung der Verwaltungen vor Ort – und weniger auf die 
Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts. Das bedauern wir außerordentlich.

Das Gesamtkonzept wurde ja 2018 vom Sozialministerium in einen Überarbei-
tungsprozess gegeben. Wir hatten ja eigentlich fast schon einen fertigen Entwurf 
für ein vollständiges Gesamtkonzept. Leider Gottes sind die Arbeiten daran nur in 
Teilen vorangeschritten.

Ganz wichtig ist natürlich unter anderem der deutliche Ausbau des staatlichen Fi-
nanzierungsanteils bei den Fachkräften. Der staatliche Anteil am Gesamtfinanzie-
rungssystem ist von neun auf schätzungsweise knapp über 30 % angewachsen, 
was die Kommunen insofern entlastet. Dafür sind wir auch sehr dankbar.

Aber was uns natürlich fehlt, ist ein Gesamtkonzept – Frau Rupp hat die Punkte 
vorhin schon angesprochen –, das über die verschiedenen Ressorts auch in der 
Staatsregierung hinweggeht, das vor allem den Aspekt der Prävention und des Ge-
waltschutzes mit in den Blick nimmt. Denn die Frauenhäuser sind ja im Grunde ge-
nommen der letzte Zufluchtsort, wenn schon etwas passiert ist, Was aber im Vor-
feld getan werden müsste, darüber wird leider viel zu wenig gesprochen. Ich will 
das jetzt gar nicht kritisieren, sondern hier nur als Sachverhalt feststellen, weil wir 
seit zwei Jahren schlicht und ergreifend in einer besonderen Situation leben. Aber 
hier wäre ganz dringender Handlungsbedarf zu sehen, dass man hier wieder in die 
Diskussion einsteigen kann, wenn es Corona wieder zulässt.

Auf diese Förderrichtlinien oder das gesamte System, das wir in Bayern haben, 
können wir auf der einen Seite sehr stolz sein. Kein anderes Bundesland hat sol-
che gemeinsamen Rahmenvereinbarungen, so eine Förderrichtlinie. Das führt aber 
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auf der anderen Seite dazu, dass wir in Bayern in vielen Teilen unserer 96 Kreis-
verwaltungsbehörden einen Prozess über lange Jahre nicht gegangen sind. Wir 
haben nämlich diese Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen, die 
das SGB II und das SGB XII fordern, eigentlich nicht abgeschlossen. Denn wir in 
Bayern haben gesagt: Wir haben ja einen gegenseitigen Kostenerstattungsverzicht 
bei der Unterbringung in Frauenhäusern, und deshalb müssen wir da gar nicht tätig 
werden.

Das führt jetzt seit geraumer Zeit zu Folgendem: Wenn eine Frau von außerhalb 
Bayerns nach Bayern ins Frauenhaus flieht, haben wir natürlich einen Kostener-
stattungsanspruch gegenüber dem dortigen Träger. Das ergibt sich aus der örtli-
chen Zuständigkeit der SGBs. Wir haben einen Kostenerstattungsanspruch, mit 
dem wir aber nicht selten vor den außerbayerischen Gerichten scheitern, weil die 
Gerichte argumentieren, dass die Kostenerstattung nach § 36a SGB II daran ge-
bunden ist, ob zwischen dem örtlichen Frauenhaus und seinem Kostenträger auch 
eine Vereinbarung nach § 17 Absatz 2 SGB II abgeschlossen ist. Diese Vereinba-
rungen haben wir in Bayern vielfach nicht, was dann dazu führt, dass der örtliche 
Träger in Bayern diesen Kostenerstattungsanspruch nicht realisieren kann.

Wir wissen von einigen größeren kreisfreien Städten – ich darf insoweit hier viel-
leicht auch für den Städtetag mitreden – und auch von einigen Landkreisen, dass 
sie hier in nicht unerheblich hohem Maß auf Kostenerstattungen sitzenbleiben. Das 
ist für uns natürlich ein sehr großes Ärgernis. Wir haben seit zwei Jahren Entwürfe 
für diese Leistungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen erarbeitet. Nur steckt 
da der Teufel, wie so häufig, wirklich im Detail. Es ist schon außerordentlich 
schwierig, diese von unserer Seite im Konsens zu erarbeiten, um allen Bedarfen 
gerecht zu werden, von kleineren Frauenhäusern kleinerer Kostenträger bis hin zur 
Landeshauptstadt München.

Wir sind leider Gottes noch nicht in dem Stadium – auch das ist Corona geschul-
det. Wir sind schon in Abstimmung mit dem Sozialministerium und hoffen, uns 
demnächst auch mal mit der Seite der Leistungserbringer unterhalten zu können. 
Diese Vergütungsvereinbarungen erfordern Tagessätze, eine Finanzierung der 
Frauenhäuser nach Tagessätzen. Das funktioniert leider in Bayern in vielen Teilen 
nicht. Es gibt ein paar Frauenhausträger, die nach Tagespauschalen abrechnen. 
Denn diese müssen für die gerichtlichen Verfahren ja belastbar überprüfbar sein. 
Genau deswegen verlangen die außerbayerischen Gerichte diese Vereinbarungen. 
Die haben wir in Bayern aber nicht.

Jetzt ist die große Sorge, wenn ich das so formulieren darf – Frau Fraaß wird mich 
korrigieren, wenn ich falsch liege –, auf der Seite der Leistungserbringer, dass die 
Frauenhäuser in Finanzierungsnöte kämen, wenn wir auf diese Tagespauschalen 
umstellen würden. Das ist aber mitnichten so. Keinem kommunalen Träger kann 
daran gelegen sein, sein Frauenhaus betriebswirtschaftlich in irgendeine Zwangs-
lage zu bringen. Wir haben ja neben diesen Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungs-
vereinbarungen noch die kommunalen Vereinbarungen der Kostenübernahme, 
wenn das Frauenhaus am Jahresende im Grunde genommen vor einem Defizit 
steht. Wir brauchen diese Vereinbarungen aber, wir müssen sie abschließen und 
werben insofern gegenüber dem Sozialministerium genauso wie gegenüber den 
Leistungserbringern, den Verbänden, dafür, jetzt endlich zu einem Abschluss von 
solchen Vereinbarungen zu kommen. Die Entwürfe sind im Feld, sie werden von 
einigen kommunalen Trägern auch bereits mit Leistungserbringern vor Ort verhan-
delt. Aber wir bräuchten dazu auch entsprechende Signale von der Landesebene, 
dass diese Musterentwürfe mitgetragen werden.

Das soll jetzt nur symbolhaft sein für die Probleme.
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Den vorzeitigen Maßnahmenbeginn habe ich schon angesprochen. Ich habe auch 
die Notwendigkeit der Eigenbeteiligungsquote aufgrund des Förderrechts ange-
sprochen. Deswegen haben wir schon 2019 an das Sozialministerium und auch an 
diesen Ausschuss, an Sie, Frau Rauscher, ein Schreiben adressiert, dass wir aus 
kommunaler Perspektive, vor dem Hintergrund der Bedarfsermittlungsstudie und 
vor dem Hintergrund der weiter anwachsenden Bedarfe und des gesamtgesell-
schaftlichen Anspruchs im Gewaltschutzsystem, eigentlich aus dem Förderrecht 
rauskommen müssten. Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage.

Lieber Freistaat Bayern, da bitte nicht auf den Bund warten. Ihr könnt auch selber 
tätig werden. Das kann der Freistaat auch selber tun, indem er eine gesetzliche 
Grundlage schafft. Wir wollen uns als kommunale Träger nicht aus der Verantwor-
tung stehlen, um Gottes willen! Es geht aber darum, dass wir mit einer gesetzli-
chen Grundlage in einen ganz anderen Diskussionsmodus kommen könnten, als 
wir das jetzt immer im Rahmen des Förderrechtes tun. Das ist das Problem.

Natürlich ist ein Ausführungsgesetz aus unserer Perspektive konnexitätsrelevant. 
Ich wäre der falsche Vertreter eines kommunalen Spitzenverbandes, wenn ich das 
Wort hier nicht ins Feld führen würde. Die Konnexitätsverpflichtung ist für uns maß-
geblich. Wir setzen vor Ort alles an Standards um, wenn wir als Kommunen dafür 
auch die kommunale Ausstattung bekommen. Ich denke, dass ist hier in diesem 
Hohen Haus weithin bekannt.

Von daher würde ich mit meinem Eingangsstatement dahingehend enden, dass wir 
als kommunale Spitzenverbände uns der Diskussion von weiteren Handlungsbe-
darfen – auch vor dem Hintergrund der Umsetzung der Istanbul-Konvention – kei-
neswegs verschließen und für jegliche Art von Gesprächen auch bereit sind. Aber 
es muss eben immer gesehen werden, dass das Gewaltschutzsystem auf örtlicher 
Ebene aus unserer Perspektive, in dieser derzeitigen kommunalen Verfasstheit, 
Bestandteil der Daseinsvorsorge ist. Die Daseinsvorsorge definiert sich nach der 
örtlichen Trägerschaft. Darum müssen wir immer diskutieren, welche Leistungs-
standards für das Gesamtsystem im Freistaat Bayern vermittelbar sind, zwischen 
kleinen kreisfreien Städten, zwischen kleinen Landkreisen und bis hinauf zur Lan-
deshauptstadt München. Ich denke, dieses Spannungsverhältnis müssen wir 
immer aushalten, aber ein erster wichtiger Schritt wäre für uns sicherlich eine ge-
setzliche Grundlage.

Soweit mein Eingangsstatement. Herzlichen Dank!

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank, Herr Dr. Schulenburg. Es ist 
eine besonders große Herausforderung, diese Thematik auf gesetzliche, feste 
Beine zu stellen. Ich danke auch für Ihre klaren Worte diesbezüglich.

SVe Dr. Inken Tremel (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Vielen Dank, liebe 
Frau Rauscher, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu kön-
nen. Nun ist schon sehr viel gesagt worden. Ich möchte jetzt Redundanzen vermei-
den und die Gelegenheit am Anfang nutzen, einmal auf die Rollen und die Rele-
vanz der Koordinierungsstellen in Bayern aufmerksam zu machen und ein 
Desiderat aufzuzeigen.

In Bayern gibt es ja zwei Koordinierungsstellen:

Seit November 2019 gibt es die landesweite Koordinierungsstelle gegen häusliche 
und sexualisierte Gewalt, angesiedelt bei der Freien Wohlfahrtspflege, Landesar-
beitsgemeinschaft Bayern, nicht beim Paritätischen – das als kleiner Hinweis –, die 
ich hier heute vertrete. Wir sind beauftragt mit der fachlichen Unterstützung der 
Praxis, mit der konzeptionellen Weiterentwicklung der Angebote des Frauenunter-
stützungssystems und der interdisziplinären Vernetzung mit anderen Hilfesyste-

Anhörung
62. SO, 31.03.2022

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 29

http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000432.html


men. Gerade diese interdisziplinäre Vernetzung mit anderen Hilfesystemen steht 
an, ist eine große Herausforderung. Wir sollten gut überlegen, welche Modellpro-
jekte wir in die Richtung in der nächsten Zeit aufstellen und begleiten.

Im März 2021 wurde beim Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales die Landeskoordinierungsstelle gegen Gewalt eingerichtet. Diese soll die 
Koordinierung der Istanbul-Konvention und die Maßnahmen des bayerischen Drei-
Stufen-Plans begleiten, der gegen jegliche Form von Gewalt vorgeht, also die The-
men FGM, LGBTIQ, Non-binary, Männerunterstützungssystem usw.

Damit ist Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 der Istanbul-Konvention erfüllt. Ich zitiere:

Die Vertragsparteien benennen oder errichten eine oder mehrere offizielle 
Stellen, die für die Koordinierung, Umsetzung, Beobachtung und Bewertung 
der politischen und sonstigen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
aller von diesen Übereinkommen erfassten Formen von Gewalt zuständig 
sind.

Der Anspruch aber, der im zweiten Satz in Absatz 1 Artikel 10 formuliert wird, wird 
in Bayern noch nicht umgesetzt. Dieser lautet:

Diese Stellen koordinieren die in Artikel 11 genannte Datensammlung sowie 
analysieren und verbreiten ihre Ergebnisse.

Artikel 11 der Istanbul-Konvention, Datensammlung und Forschung, fordert in Ab-
satz 1, ich zitiere noch mal,

in regelmäßigen Abständen einschlägige genau aufgeschlüsselte statistische 
Daten über Fälle von allen in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens 
fallenden Formen von Gewalt zu sammeln; die Forschung auf dem Gebiet 
aller in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Formen von 
Gewalt zu fördern, um ihre eigentlichen Ursachen und ihre Auswirkungen, ihr 
Vorkommen und die Aburteilungsquote sowie die Wirksamkeit der zur Durch-
führung dieses Übereinkommens getroffenen Maßnahmen zu untersuchen.

Das heißt, wir haben heute hier schon ganz viel gehört. Wir haben etwas über ver-
schiedenste Angebote gehört, über verschiedene Maßnahmen, über Rahmenbe-
dingungen, über rechtliche Hintergründe, über Weiterentwicklungsbedarf. Wir 
haben etwas über Forschung gehört, wir haben etwas über Daten gehört, wir 
haben etwas über das Dunkelfeld und über das Hellfeld gehört. Wir brauchen eine 
unabhängige, langfristig eingerichtete Stelle, eine Monitoring-Stelle, die systema-
tisch, regelmäßig und langfristig Folgendes evaluiert: bestehende Angebote zur 
Gewaltprävention und Intervention in Bayern unter Berücksichtigung der amtlichen 
Statistiken zu Gewaltprävalenzen unter Bezugnahme auf die aktuellen rechtlichen 
Regelungen.

Sollte es als Nachfolger des Drei-Stufen-Plans zum Beispiel einen Aktionsplan 
geben, muss bei diesem schon überlegt werden, mit welchen Indikatoren dieser 
begleitet, evaluiert und ausgewertet werden soll. Denn nur so kann die Wirksam-
keit von Maßnahmen aufgezeigt werden und können neue Bedarfe evaluiert wer-
den. Ich finde, gerade die Beiträge der anderen haben gezeigt, dass es diese Sys-
tematisierung braucht, um zielgenau und punktgenau vorgehen zu können.

Ich weiß, dass von CSU und FREIEN WÄHLERN im Landtag ein Antrag gestellt 
wurde, in diesem Jahr einen Betrag für diese Art der Systematisierung zur Verfü-
gung zu stellen, um zu überlegen, wie man das aufstellen kann, wie man damit an-
fangen kann, inwieweit jetzt Studien unternommen werden können, Bestandsauf-
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nahmen erfolgen, Bedarfsermittlungsstudien durchgeführt oder möglicherweise 
auch so eine Stelle vorbereitet werden können.

Also nenne ich hier noch mal ganz klar den Bedarf: Es braucht eine langfristig an-
gesiedelte, an einem Forschungsinstitut unabhängig evaluierende Stelle, um der 
Istanbul-Konvention in diesem Punkt nachzukommen.

Da es, wenn ich die Tagesordnung richtig verstanden habe, im Weiteren vor allem 
um die Gewaltschutzstruktur bezüglich Frauen und Mädchen geht, mit dem 
Schwerpunkt häuslicher Gewalt, lassen Sie mich noch zwei Aspekte zur sexuali-
sierten Gewalt aufwerfen:

Wie es der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Herr Rörig – ab morgen 
ist es Frau Kerstin Claus –, schon seit Jahren fordert, braucht es In Bayern einen 
Landesbeauftragten für diesen großen, komplexen, umfassenden Bereich in punc-
to Prävention, in puncto Intervention und in puncto Aufarbeitung derjenigen, die in 
Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben. Jedes Land braucht 
einen Beauftragten, der diese Thematik unter sich hat und auch überministeriell 
fortschreitet.

Denn ein wesentlicher Punkt der Prävention sexualisierter Gewalt ist ein flächen-
deckender Ausbau von Schutzkonzepten in Einrichtungen und Organisationen, wo 
Kinder wohnen, wo Kinder Zeit verbringen, wo Kinder beschult werden, wo Kinder 
in die Kita gehen. Schutzkonzepte sind immer auf zwei Ebenen zu denken: Einmal 
als Qualitätsstandards in Einrichtungen als Kompetenzorte: Die Einrichtungen wer-
den kompetent, Spuren und Folgen von sexualisierter Gewalt zu erkennen und das 
betroffene Kind entsprechend weiter zu beraten und zu begleiten. Und auch als 
Schutzorte, sodass in diesen Einrichtungen tatsächlich nichts passiert bzw. wenn 
etwas passiert, klar ist, was der nächste Schritt ist.

Das waren meine Punkte für den Anfang. Vielen Dank.

SVe Dr. Bärbel Heide Uhl (Institut für Menschenrechte): Ich grüße Sie alle ganz 
herzlich aus Berlin. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Rauscher, sehr geehrte Abge-
ordnete und auch sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu Anfang 
noch den Faden von Frau Dr. Tremel aufgreifen. Ich sitze hier sozusagen auch als 
die zweite Hälfte des Artikels 10, und zwar als genau diese Berichterstattungsstel-
le, Monitoring-Stelle.

Kurz zu dem, was das Deutsche Institut für Menschenrechte in dem Bereich 
macht: Wir arbeiten zurzeit – ich bin die Leiterin dieses Projektes – an der Pla-
nungs- und Erprobungsphase für die Einrichtung von zwei Berichterstattungsstel-
len zu geschlechtsspezifischer Gewalt und Menschenhandel. Das wird vom Bun-
desfamilienministerium finanziert. Wir erarbeiten und bereiten ein 
umsetzungsreifes Konzept vor, sodass die beiden künftigen Berichterstattungsstel-
len hoffentlich im November ihre Arbeit aufnehmen können.

Die methodische Grundlage dieses Konzeptes und unserer Arbeit ist: Wir entwi-
ckeln Menschenrechtsindikatoren, die die Umsetzung der Istanbul-Konvention bun-
desweit, aber auch in den Ländern und in Kooperation mit den Ländern, ganz eng-
maschig messen und bewerten können. Außerdem arbeiten wir an einer 
systematischen Zusammenführung aller bereits erhobenen Daten, sodass wir auch 
Aussagen zu Ausmaß und Umfang der jeweiligen Phänomene treffen können. Da-
hingehend können wir auch die ganz breite Definition der Gewaltform aufführen, 
wie sie in der Istanbul-Konvention verbrieft ist.

Zusätzlich erarbeiten wir ein Konzept für eine bundesweite Entscheidungsdaten-
bank zu geschlechtsspezifischer Gewalt, die auch im Rahmen der künftigen Be-
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richterstattungsstelle zu geschlechtsspezifischer Gewalt das Verständnis und auch 
die Datenlage in diesem Bereich erhellen kann, um alltägliche Entscheidungen 
auch systematisch zusammenfassen zu können.

Ich möchte auch noch mal einen Schritt zurücktreten und noch mal ein bisschen 
einen Blick auf die Situation der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutsch-
land werfen. Im Unterschied zu vielen anderen Menschenrechtsverträgen erfordert 
die Istanbul-Konvention von den Vertragsstaaten ja – das wurde jetzt auch schon 
mehrfach gesagt – die Ausarbeitung und Durchführung von umfassenden politi-
schen Ansätzen, die auch verschiedene Akteure und deren Aufgaben miteinbezie-
hen, um die geschlechtsspezifische Gewalt im Sinne der Konvention effektiv be-
kämpfen zu können. Das bedeutet in der Praxis, dass geschlechtsspezifische 
Gewalt nicht nur einem Ressort zugeordnet werden kann, sondern dass Maßnah-
men gegen geschlechtsspezifische Gewalt als ein ressortübergreifendes, auch in-
einander verzahntes Vorhaben verstanden werden müssen.

Politisch formuliert heißt das, dass die Istanbul-Konvention geschlechtsspezifische 
Gewalt nicht nur als ein frauenpolitisches oder sozialpolitisches Phänomen ver-
steht, sondern die geschlechtsspezifische Gewalt stellt auch in ihrem quantitativen 
Ausmaß eine massive Bedrohung der inneren Sicherheit dar. Als solche muss ge-
schlechtsspezifische Gewalt auch bekämpft und als solcher muss ihr auch vorge-
beugt werden.

Wir haben ja die kriminalstatistischen Auswertungen der Partnerschaftsgewalt von 
2020 schon öfter gehört. Das sind enorm hohe Zahlen, die auch jedes Jahr anstei-
gen. Die Istanbul-Konvention definiert in Artikel 3 Gewalt gegen Frauen als Men-
schenrechtsverletzung und als Form der Diskriminierung. Das sind die zwei Säu-
len, die wichtig sind, die man in Erinnerung behalten sollte. Damit sind alle 
politischen Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung auch im Rahmen weit-
gehender Antidiskriminierungsmaßnahmen einzubetten, neben der Einbettung in 
ein Menschenrechtsschutzsystem.

Darüber hinaus verpflichtet die Istanbul-Konvention die Vertragsstaaten, die Rech-
te der Betroffenen in den Fokus aller Maßnahmen zu stellen. Dazu sollten alle rele-
vanten Akteure, gerade auch die Zivilgesellschaft, die oft am nächsten an den Be-
troffenen dran ist, in die Planung und Ausführung der politischen Maßnahmen 
einbezogen werden.

Gerade dieses breite Verständnis und auch die breite Verankerung der politischen 
Bedeutung der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt möchte ich noch 
mal mit aktuellen Entwicklungen unterfüttern, da zurzeit bundesweit gerade auch 
einige sehr hoffnungsvolle Entwicklungen stattfinden. Zum einen zum Thema Fe-
mizid, das heute auch schon erwähnt wurde: Wie wir wissen, wird geschlechtsspe-
zifische, sexualisierte und Partnerschaftsgewalt ja oft bagatellisiert, individualisiert 
und eben nicht als strukturelle Gewalt und als strukturelle Machtverhältnisse ver-
standen. Die Einführung des Begriffs Femizid als Tötung von Frauen, weil sie Frau-
en sind, und die Feststellung der ungleichen Machtverhältnisse würden dieser Ba-
gatellisierung entgegenwirken. Die Benennung und auch die statistische Erfassung 
ermöglichen die Ausformulierung gezielter Gegenmaßnahmen. Die aktuelle Erfas-
sung in der polizeilichen Kriminalstatistik und die Erfassung des Lagebilds Partner-
schaftsgewalt zeigen nicht auf, welche Situation zu den Tötungen in den Bezie-
hungsdelikten geführt hat. Daher ist es eine sehr hoffnungsvolle Entwicklung, dass 
sich die Beschlüsse der 31. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerin-
nen für die bundesweite Einführung des Begriffs Femizid ausgesprochen haben.
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Weiterhin arbeiten die Konferenz der Innenministerinnen und -minister als auch die 
Konferenz der Justizministerinnen und -minister aktuell an einer Definition für den 
Begriff "häusliche Gewalt". Da begrüße ich auch den Vorschlag, in der polizeilichen 
Kriminalstatistik die primär Frauen betreffenden Straftaten zu erfassen, also Straf-
taten, die überwiegend zum Nachteil von Frauen verübt werden, und auch, vorur-
teilsbasierte Motivation künftig als Teil der Erfassung als politisch motivierte Krimi-
nalität im kriminalpolizeilichen Meldedienst zu registrieren. Das heißt, dass 
Straftaten, die sich gegen eine Frau richten, weil sie eine Frau ist, auch als poli-
tisch motivierte Kriminalität verstanden werden.

Das sind im Moment noch Diskussionen, aber die möchte ich gleich an den Anfang 
stellen, weil es wichtig ist, dass wir bundesweit und länderübergreifend mit Definiti-
onen arbeiten, um die Breite des Themas zu verankern, gut verankert zu wissen in 
den unterschiedlichen Ressorts, aber auch, dass wir eine Grundlage für ein Län-
der-Monitoring und auch ein bundesweites Monitoring schaffen, die auf den glei-
chen Grundlagen, unter den gleichen Prämissen arbeiten können und dadurch 
auch eine unabhängige Berichterstattung ermöglichen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Dr. Uhl. – 
Wir kommen nun zur Letzten in der Runde, zu Frau Unverdorben, Leiterin des 
Frauenhauses Landshut. Bitte schön.

SVe Gabi Unverdorben (Caritas Frauenhaus Landshut): Ich möchte mich eben-
falls ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich weiß, dass wir hier durch unse-
re Koordinierungsstelle und auch durch Frau Fraaß gut vertreten sind. Dennoch 
freue ich mich, dass wir aus der Praxis eingeladen wurden. Ich finde es sehr wich-
tig, dass auch wir unsere Erfahrungen direkt einbringen können.

Zunächst sage ich kurz etwas zur Situation in Landshut. Wir haben in Landshut 
eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt. Vier Kommu-
nen finanzieren diese beiden Frauenhäuser. Wir haben eine sehr gute Zusammen-
arbeit mit den Kommunen. Wir waren von 2011 bis kurz vor der Corona-Pandemie 
oft überbelegt und stark ausgelastet. Das heißt, wir hatten Auslastungen von über 
100 %. Im letzten Jahr vor Corona waren es 111 %.

Wir haben in Landshut ebenfalls die Erfahrung gemacht, wie es schon meine Vor-
rednerinnen gesagt haben, dass während der Lockdown-Phasen die Zahl der An-
fragen geringer war. Sobald es Lockerungen gab, war die Zahl der Anfragen hoch. 
Die Bedarfe, die wir zu der Zeit dann hatten, waren andere Bedarfe. Zum Beispiel 
war der Bedarf der Nachbetreuung unglaublich hoch. Die Frauen, die in die eige-
nen Wohnungen gegangen sind, hätten eigentlich unbedingt das neu aufgebaute 
Netz gebraucht, aber sie hatten es nicht mehr. Das war eine ganz große Heraus-
forderung.

An der Stelle möchte ich gleich uneingeschränktes Lob für die finanzielle Unterstüt-
zung aussprechen, sodass wir in der Zeit unsere Technik ausbauen konnten; denn 
vorher waren wir wirklich sehr schlecht ausgestattet. Gerade die Videoberatung, 
die wir jetzt machen können, die bayernweit ausgebaut wurde, nutzen wir nämlich 
nicht nur für Anfragen, sondern auch für die Beratung von Frauen, die ausgezogen 
sind – wir haben ja ein großes Einzugsgebiet – bzw. auch von Frauen, die im Haus 
in Quarantäne sind. Das Anwendungsgebiet ist vielfältig. Die Technik war generell 
sehr wichtig. Dafür möchte ich mich sehr bedanken.

Dieser Bedarf wurde während der Pandemie unglaublich hoch. Die Herausforde-
rung mit den Quarantänebereichen in den Frauenhäusern ist groß. Das weiß ich 
auch von meinen Kolleginnen. Deshalb möchte ich kurz etwas zur Auslastung 
sagen. Die Auslastung war bei uns gar nicht so niedrig wie teilweise in anderen 
Frauenhäusern. Wir waren immer noch zu über 90 % ausgelastet, phasenweise 
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war es weniger. Das spiegelt aber nicht das Bild, wie wir kontaktiert oder frequen-
tiert wurden. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so: Wenn ich einen Quarantänebe-
reich im Frauenhaus einrichte, kann ich weniger Personen aufnehmen. Wenn ich 
Frauen mit mehreren Kindern habe, die zwei Zimmer belegen, kann ich weniger 
Personen aufnehmen. Die Auslastung wird immer noch an den Frauen gemessen 
und nicht an den Kindern. Ich hatte zwei Frauen mit je fünf Kindern. Wir hatten ins-
gesamt fünfzehn Kinder. Ich hatte trotzdem eine Unterbelegung, weil ich nur vier 
Frauen statt – wie wir es oft haben – sechs Frauen hatte. Die Zahlen bilden das 
nicht direkt ab, und man muss sehr oft noch Begründungen hinterherschicken, um 
das so zu zeigen.

Ansonsten ist mir heute dies besonders wichtig: Die Bedarfsermittlungsstudie von 
Frau Prof. Dr. Schröttle hat unsere Bedarfe sehr gut aufgezeigt. Einiges wurde 
auch umgesetzt, vieles ist noch in der Umsetzung. Vor allem die Personalaufsto-
ckung war überfällig, aber – das möchte ich an der Stelle sagen – nicht ausrei-
chend. In Landshut gibt es auch einen Platzaufbau. Wir werden fünf Plätze dazu-
bekommen. Auch das ist vorangetrieben worden. Trotzdem haben wir Bedarfe, die 
noch nicht gedeckt sind. Ich nenne einmal Beispiele, die mir besondere Anliegen 
sind. Das sind vor allem Gruppen. Es geht zum Beispiel um Frauenhausplätze für 
psychisch kranke Frauen oder für suchtkranke Frauen. Auch bei ihnen muss man 
eigentlich noch einmal differenzieren; denn wir haben psychisch kranke Frauen, 
die einen bestimmten Bedarf haben, und wir haben traumatisierte Frauen, die 
einen bestimmten Bedarf haben. Diese beiden Bedarfe können sehr unterschied-
lich sein. Im Frauenhaus nehmen wir sie oft auf, obwohl wir keine Ärzte haben und 
keine Medikamente vergeben können. Wir haben keine Nacht- oder Wochenend-
betreuung.

Diese Herausforderung – das ist mir wichtig – ist auch eine Herausforderung für 
die begleitenden Kinder. Eine Frau, die Panikattacken bekommt, kann sich nicht 
um die Kinder kümmern. Deshalb müssen unbedingt Plätze geschaffen werden, 
die diese Bedarfe decken. Es kann auch nicht sein, dass diese Kinder, die ohnehin 
schon viel erlebt haben, von den Müttern getrennt werden müssen. Weil wir solche 
Fälle trotzdem aufgenommen und dann viel mit ambulanten Hilfen gearbeitet 
haben, habe ich in der Vergangenheit sehen können, dass diese Kinder ihre Mütter 
trotzdem brauchen. Das ist sehr wichtig, vor allem auch, da es sonst oft nicht zu 
vermeiden ist, dass die Kinder beim Vater oder beim Täter bleiben, wenn sie nicht 
selbst direkte Gewalt von ihm erlebt haben.

Hinsichtlich der Finanzierung hat mir Herr Dr. Schulenburg aus der Seele gespro-
chen. Wir haben genau dieses Problem in Landshut. Da wir gut mit den Kommu-
nen zusammenarbeiten, haben wir jetzt eine Leistungsvereinbarung getroffen. Das 
ist mir deshalb so wichtig, damit wir endlich uneingeschränkt auch Frauen ohne 
Rahmenvereinbarung und von außerhalb Bayerns aufnehmen können. Dennoch 
wäre es mir wichtig. dass wir bei unserem grundsätzlichen Finanzierungskonzept 
bleiben. Wir sind nicht tagessatzfinanziert und verlangen im Moment nur in be-
stimmten Fällen einen Tagessatz. Wir haben jetzt versucht, etwas zu gestalten, 
sind aber noch nicht sicher, ob diese Leistungsvereinbarung tatsächlich standhält.

Ich leite auch das Second-Stage-Projekt ins Landshut. Da haben wir ebenfalls Pro-
bleme mit der Finanzierung, die ich gern später ansprechen würde. Manches, das 
teils auch in der Bedarfsermittlungsstudie genannt wird und in der Theorie sehr gut 
ist, ist in der Umsetzung in der Praxis schwierig. Ich möchte das einmal an einem 
Beispiel mit dem Gewaltschutzgesetz festmachen. Das Gewaltschutzgesetz ist 
wirklich gut. Aber in der Praxis wird es von Gericht zu Gericht unterschiedlich ge-
handhabt, und vieles ist Auslegungssache. Zum Beispiel muss die Frau die Gewalt 
"zeitnah" anzeigen. "Zeitnah" heißt in Landshut in der Regel binnen zwei Wochen; 
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es gibt Ausnahmen. Das ist oft schwierig. Oder die Frau zeigt nicht an, weil der 
Täter noch in Untersuchungshaft sitzt; drei Monate später bekommt man das Kon-
taktverbot dann nicht mehr. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt Bedarfe, bei denen es 
gut wäre, Wege zu finden, wie die Umsetzung in den verschiedenen Städten, auch 
an anderen Stellen, wie zum Beispiel beim Jugendamt – das läuft bei uns wirklich 
sehr gut –, verbessert werden kann.

Aktuell in der Corona-Situation ist einiges für die Frauen schwerer geworden. Zum 
Beispiel können sie in der Regel nicht mehr persönlich ins Gericht gehen, um die 
Anträge bei den Rechtspflegern zu stellen. In Landshut ist es so. Ich weiß nicht, 
wie es anderweitig ist. Das heißt, die Frauen müssen schriftlich etwas aufsetzen 
und es ans Gericht schicken. Nur in Ausnahmefällen dürfen sie hineingehen. Wir 
erledigen das natürlich mit den Frauen, aber normalerweise haben wir ein anderes 
Setting mit ihnen. Es ist schwierig, weil wir ganz anders mit den Frauen reden. Es 
ist schwierig, eine eidesstattliche Versicherung mit den Frauen aufzusetzen. Das 
ist eine der Herausforderungen, wenn Frauen nicht mehr persönlich vorsprechen 
können. Ich befürchte, es wird auch nach Corona bei manchen Stellen dabei blei-
ben, dass man nicht mehr so leicht vorsprechen kann, weil es sich für die Stellen 
bewährt hat.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Jetzt hatten wir eine große Einstiegsrunde. 
Aber das macht nichts. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so umfassend in 
diese Thematik mitgenommen haben. Wie es meistens bei Anhörungen ist, fließen 
die Punkte auch ein bisschen ineinander. Das lässt sich nicht vermeiden. Man 
kann sie gar nicht so scharf voneinander trennen. Wir haben jetzt offiziell noch die 
drei großen Punkte bzw. Themenkomplexe. Manches haben Sie schon angerissen. 
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach einmal Themenkomplex II in Angriff 
nehmen und Sie hier einzeln ergänzen, wo Sie noch wesentliche Punkte äußern 
und platzieren möchten. Wir machen es nicht mehr der Reihenfolge nach. Es war 
sehr wertvoll, dass wir Sie jetzt alle gehört haben, auch mit Ihren unterschiedlichen 
Schwerpunkten und Herangehensweisen, von der Wissenschaft über die kommu-
nale Ebene bis zur Praxis, auch Frau Kleims spezifischer Blick. Der Mix ist für uns 
hier im Landtag sehr wertvoll. Für alles, was wir heute vielleicht nicht ganz unter-
bringen, können wir im Nachgang schauen, wo wir nachjustieren müssen.

Bevor wir in Themenkomplex II einsteigen, würde ich noch kurz die Abgeordneten-
Kolleginnen für Fragestellungen drannehmen. Dann schauen wir, dass wir zügig 
weiterkommen.

Abg. Julika Sandt (FDP): Ich habe zwei Fragen. Erstens, ganz konkret: Wenn ich 
das richtig verstanden habe, hat Frau Dietrich gesagt, dass 11 % der schutzbedürf-
tigen Frauen einen Platz bekommen. Habe ich das richtig verstanden?

(Zuruf)

– Direkt, okay. – Die Frage wäre gewesen, was mit den anderen passiert, ob sie 
polizeilich bewacht werden, ob sie Betreuungs- oder Unterstützungsangebote oder 
Ähnliches erhalten. Das sind ja nur 11 % der Fälle von häuslicher Gewalt. Was 
passiert eigentlich mit den Opfern von sonstiger sexueller Gewalt, also von Stal-
kern, organisierter Kriminalität, Zuhältern oder was auch immer? Gibt es da über-
haupt Schutz, oder ist das einfach auch wieder eine Gruppe, die durchs Raster 
fällt?

Mein zweiter Fragenkomplex: Viele Experten haben Kinderpornografie und Men-
schenhandel angesprochen. Ein Thema ist ja, dass für die Geflüchteten aus der 
Ukraine eine große Gefahr besteht. Frauen, die allein hier einreisen, sind eine 
potenzielle Opfergruppe. Haben Sie schon konkret Fälle vor Ort gemeldet bekom-
men, in denen es zu Übergriffen auf geflüchtete Frauen und Kinder, vor allem aus 
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der Ukraine, gekommen ist? Gibt es konkrete Maßnahmen, mit denen die Staatsre-
gierung, der Landtag oder der Freistaat Ihrer Meinung nach reagieren sollte, indem 
man schnell bestimmte Infomaterialien zur Verfügung stellt oder Ähnliches macht? 
Gibt es Ad-hoc-Maßnahmen, die Sie von uns fordern?

Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE): Auch von mir vielen Dank für die ausführlichen 
Ausführungen und die vielen Hinweise. Mir ist aufgefallen, dass wir schon viel über 
häusliche Gewalt gesprochen haben und über die Schutzräume, die nötig werden, 
wenn die eigene Wohnung nicht mehr sicher ist. Mich würde noch sehr interessie-
ren, ob Sie Hinweise haben oder Maßnahmen von uns erwarten für Frauen, die 
von außerhäuslicher sexueller Gewalt betroffen sind, wenn also die eigene Woh-
nung noch sicher ist, aber man dennoch massiv von Gewalt bedroht ist?

Das Thema Mehrfachdiskriminierungen ist schon am Rande angeklungen. Wie 
sehen Sie es? Inwiefern werden die verschiedenen intersektionalen Bedürfnisse 
von gewaltbetroffenen Frauen im bayerischen Ansatz für Gewaltschutz beachtet? 
Was muss sich da noch verbessern? Frau Unverdorben hat gerade angesprochen, 
dass es auch viele Frauen mit psychischen Erkrankungen gibt. Mir liegt sehr am 
Herzen zu erfahren, was Sie da erwarten, auch für Frauen mit Suchterkrankung. 
Außerdem möchte ich, wenn es um Mehrfachdiskriminierungen geht, besonders 
nachfragen, was Sie explizit zum Gewaltschutz von geflüchteten Frauen und Frau-
en mit Behinderungen erwarten. Es ist sehr wichtig, dass wir darauf einen Blick 
werfen.

Können Sie zuletzt auch noch die Betroffenheit von Kindern beleuchten und was 
an der Stelle noch gemacht werden muss? Dass im Frauenhaus mehr Plätze ge-
braucht werden, ist angeklungen. Was wären da Ihre Erwartungen?

Abg. Susann Enders (FREIE WÄHLER): Auch von mir ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Ausführungen. Ich bin nicht nur sozialpolitische, sondern auch gesund-
heitspolitische Sprecherin meiner Fraktion. Natürlich interessiert mich da die Frage, 
welche Möglichkeiten wir haben, wenn Frauen im medizinischen Bereich auftau-
chen. Ich habe es in meiner Zeit im Gesundheitswesen selbst erlebt: Ich habe drei 
Jahre bei einer Augenärztin gearbeitet. Es kamen Frauen, die schwerste Verlet-
zungen am Auge hatten, und man konnte im Prinzip schon an der Form des Hä-
matoms sehen, wo die Fingerknöchel gewesen waren; die Frauen waren aber re-
gelmäßig einfach nur die Treppe hinuntergefallen. – Sie kennen diese Problematik. 
Es gibt eine ärztliche Schweigepflicht.

Wie kann man da noch besser angreifen? Wie kann man – außer den übergreifen-
den Gesprächen, die die ärztlichen Bereiche verbinden – noch besser erreichen, 
dass Frauen sich trauen, tatsächlich eine Anzeige zu erstatten? Sich zu trauen, mit 
einer offensichtlichen Verletzung zum Arzt zu gehen, ist schon eine große Hürde, 
ein Riesenschritt. Aber wie kann man noch Erleichterungen bringen, ohne über die 
Frauen hinweg zu entscheiden? Wie kann man Erleichterungen bringen, um so 
etwas zur Anzeige zu bringen oder den Frauen zu helfen, einen Weg zu gehen?

Abg. Sylvia Stierstorfer (CSU): Herzlichen Dank an Sie. Es war sehr interessant. 
Sie haben uns jetzt viele Hausaufgaben und Themen mitgegeben.

Ich möchte kurz auf Frau Kleim eingehen. Der 83-prozentige Anstieg im Bereich 
der Kinderpornografie hat mich wirklich erschüttert. Wie gehen wir damit um? 
Bräuchten wir ein Netzwerk aller Beteiligten, die heute hier sind, damit wir uns ex-
plizit stärker für die rechtliche Situation bei dem Thema sensibilisieren? Wie sieht 
es hier digital im Netz aus? Auf europäischer Ebene haben wir jetzt strengere 
Maßnahmen geplant, die wir dringend brauchen. Sind hier strengere Maßnahmen 
nötig? Datenschutz ist immer so ein Thema, das wir aber vielleicht noch einmal an-
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gehen sollten. Wie können wir präventiv noch stärker in den Kitas, wie können wir 
das Personal und auch die Eltern schulen? Oft ist im näheren Umfeld jemand be-
troffen. Das Thema muss eigentlich ein Aufreger sein, es ist eigentlich ein Wahn-
sinn. Wir haben schon verschiedene Anträge bei uns im Bayerischen Landtag initi-
ativ eingebracht. Die Justiz wäre jetzt hier gefordert. Sie ist heute hier nicht mit 
dabei. Es ist ein Thema, Frau Vorsitzende, das auch die Justiz betrifft. – Sie haben 
gesagt, München habe eine zusätzliche Stelle, ein zusätzliches Kommissariat ge-
schaffen. Wie sieht das bayernweit aus, Frau Kleim? Das wären so die Themen, 
die mich jetzt ganz stark bewegen.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Hier vielleicht der kleine Hinweis: Wir hatten 
eine Anhörung im Plenarsaal drüben, bei der es im Schwerpunkt um Gewalt und 
sexualisierte Gewalt, um Pornografie und so weiter an Kindern ging und bei der wir 
auch über die rechtliche Thematik gesprochen haben. Ohne etwas "abwürgen" zu 
wollen, will ich die Thematik ein bisschen eingrenzen. Wenn Sie zur juristischen 
Herausforderung noch einmal etwas sagen, gerne. Aber ich glaube, das ist ein 
Feld – auch mit dem Datenschutz und so weiter –, mit dessen Behandlung wir 
heute zeitlich gar nicht zurechtkommen.

Abg. Sylvia Stierstorfer (CSU): Entschuldigung, Frau Vorsitzende, ich weiß. Aber 
das Thema ist sehr komplex. Jetzt sind Sie alle hier, und letztendlich ist das ja ein 
Auftrag an die Beteiligten. Das andere war speziell; das ist richtig. Aber ich glaube, 
wir brauchen das Thema wesentlich stärker in der Mitte der Gesellschaft.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Absolut, und es wird schon deutlich, dass wir 
wahrscheinlich Folgegespräche brauchen.

Abg. Petra Högl (CSU): Ich möchte mich ebenfalls ganz herzlich für Ihre Berichte 
bedanken. Mich würden insbesondere die Second-Stage-Modellprojekte noch 
mehr interessieren. Ich weiß, dass das Angebot in Landshut sehr gut funktioniert. 
Was können wir tun, um dieses wichtige Angebot noch besser auszubauen, damit 
die Frauen wieder in ein normales Leben zurückkommen können?

Bitte zeigen Sie uns insbesondere beim Thema Prävention, das wahrscheinlich in 
der zweiten Runde noch verstärkt aufgenommen wird, auf, was wir tun können, 
damit von vornherein keine oder weniger Gewalt an Frauen und Kinder geschieht. 
Sie sehen die Frauen, die bei Ihnen ankommen, und haben sich bestimmt schon 
manchmal gedacht: Wenn man doch vorher etwas hätte tun können! Was hätte 
man tun können? – Vielleicht können Sie uns da ein paar Hinweise geben.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich habe bei Ihnen schon ein paar Wortmel-
dungen gesehen. Ich schließe mich noch mit zwei kleinen Fragen an. Dann eröff-
nen wir und nehmen den "Rest" der Themenkomplexe einfach dazu. Bitte nehmen 
Sie sich die Freiheit, mit Ihren Perspektiven auf die Punkte, die Ihnen noch wichtig 
sind, konkret einzugehen, damit wir zurande kommen.

Zuvor wurde durch Frau Unverdorben schon auf die Thematik "Differenzierte An-
gebote, differenzierte Häuser" hingewiesen. Dieser Punkt ist bei mir in Gesprächen 
bei Besuchen vor Ort immer wieder aufgekommen. Wie stark muss man darauf 
den Fokus lenken, um jeder Frau mit ihren Kindern auch gerecht zu werden? – 
Beim Thema Kinder merke ich, dass der Punkt "Über 14-jährige Jungen" ein gro-
ßer ist. Vielleicht können Sie darauf kurz eingehen. Dazu erlebe ich nämlich sehr 
unterschiedliche Positionen.

Frau Prof. Nothhafft, ich denke, Sie werden auch noch einmal etwas zum Thema 
"Nonbinäre Menschen" sagen, damit wir den Punkt nicht übersehen.
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SVe Prof. Dr. Susanne Nothhafft (Katholische Stiftungshochschule München): Ich 
versuche, die Fragen der Abgeordneten – so gut ich dazu etwas sagen kann, aber 
natürlich nicht abschließend – miteinzubinden und vielleicht mit dem Aktuellsten 
anzufangen.

Ich finde den Diskurs um die Geflüchteten aus der Ukraine deswegen interessant, 
weil wir damit von einer Metaperspektive aus gesehen immense Gender-Stereo-
type bedienen. Der Krieg trägt dazu bei, dass wir ganz extrem maskuline Männer-
bilder bekommen und Frauen sich wieder mit ihren Kindern auf der Seite der ab-
hängigen Opfer finden. Wenn Sie die Menschen ansehen, die aus gutem Grund 
flüchten und hier ankommen, sind die Frauen in der Regel gut ausgebildet, dabei 
sicher traumatisiert, weil sie akut aus einem völkerrechtswidrigen Krieg fliehen 
mussten. Aber es ist nicht so, dass sie nicht wüssten, was läuft. Gerade hier in 
München gibt es eine sehr gut vernetzte, muttersprachlich-ukrainische Community. 
Es gibt schon lange Apps über die muttersprachlichen, selbstorganisierten Migrati-
ons-Communities, die genau erklären, was einem am Hauptbahnhof begegnen 
könnte. Gehen Sie also nicht davon aus, dass es sich um arme weiße – aus-
nahmsweise einmal – geflüchtete Frauen handelt. Deswegen, glaube ich, haben 
sie mehr unser Mitgefühl als Menschen im Jemen, die das genauso bräuchten. 
Darauf soll man wirklich ein Auge haben. Aber wenn Sie auf die Situation am 
Hauptbahnhof gucken, dann steht da der Bundesgrenzschutz und hat relativ stark 
ein Auge darauf. Das führt allerdings auch dazu, dass Menschen ohne ukraini-
schen Pass gleich aussortiert werden, auch wenn sie indische oder andere Studie-
rende sind, die ebenfalls gerade aus der Ukraine flüchten, weil sie ebenfalls vom 
Krieg betroffen sind.

Ich finde, man muss da sehr genau hinterfragen. Es ist gut, dass wir das Thema 
auf dem Schirm haben; denn wenn Sie in die Statistik zum Menschenhandel gu-
cken, stellen Sie fest, dass ein großer Teil der Menschen, die hier ankommen, na-
türlich schon aus Ländern Osteuropas ist. Sie können einfach über das Dreimo-
natsvisum einreisen. Da waren immer auch schon ukrainische Frauen dabei. 
Deswegen ist das sozusagen ein Thema. Aber es ist ein spezifisches Narrativ zu 
sagen: Alle Frauen, die hier ankommen, sind quasi so unerfahren, dass sie in gro-
ßem Stil Opfer von Menschenhandel werden. Ich glaube, die Frauen sind gut infor-
miert. Sie werden über ihre muttersprachlichen Communities gut informiert. Das 
heißt nicht, dass wir an dieser Stelle nicht achtsam sein müssen – verstehen Sie 
mich nicht falsch! Aber ich plädiere immer dafür, sich gut anzusehen, welche Men-
schen da kommen. Es sind durchaus Menschen mit Ressourcen, die hier ankom-
men, auch wenn es Frauen und Kinder sind, die wirklich mit dem, was sie am Leib 
haben, sozusagen kurzfristig geflohen sind. – Das ist eine mögliche Antwort auf 
Ihre Frage.

Eine Kollegin hat gesagt, es sei ein Schwerpunkt auf die sogenannte häusliche 
Gewalt gelegt worden, und hat gefragt, welchen Umsetzungsbedarf es noch zum 
Thema "Sexualisierte Gewalt" gebe. – Da gibt es sicher viel. Spontan fällt mir Arti-
kel 25 Istanbul-Konvention ein. Wir hatten bisher zum Beispiel hier eine Rechtsme-
dizin, die eine Gewaltschutzambulanz auch für Opfer sexualisierter Gewalt war. In 
einer Gewaltschutzambulanz können die Opfer erst einmal anonym Beweise si-
chern lassen und dann überlegen, wie sie damit umgehen. Aus Gründen, die mir 
fachlich nicht nachvollziehbar sind, ist die Gewaltschutzambulanz der LMU Mün-
chen nur noch für Opfer häuslicher Gewalt zuständig. Das darf nicht sein! Wir brau-
chen eine Finanzierung, bitte auch flächendeckend! Wir in München haben immer 
eh schon ein sehr gut ausdifferenziertes Unterstützungssystem und System von 
Helfer*innen. Aber das brauchen wir natürlich flächendeckend, auch in den struk-
turschwächeren Gebieten. Wir brauchen eine Gewaltschutzambulanz, die es uns 
bei allen Formen von Gewalt, gerade auch bei der sexualisierten Gewalt, ermög-

38
Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

62. SO, 31.03.2022



licht, zum einen als First Responder in der Akutversorgung und zum anderen in der 
entscheidenden Frage der Beweissicherung unterwegs zu sein.

Eigentlich haben wir – das war interessanterweise mal ein Vorteil an dem Masern-
schutzgesetz – inzwischen ja Abrechnungstatbestände dafür als Krankenkassen-
leistung. Insoweit ist der Rahmen für die Abrechnung eigentlich gut gesteckt. Die 
Frage ist nur: Warum tun wir das nicht? Es gab einen Rückbau von Strukturen, die 
wir eigentlich – zumindest in München – schon einmal hatten. Es wäre ein wichti-
ges Moment, diese Gewaltschutzambulanzen flächendeckend auch für Opfer se-
xualisierter Gewalt zu etablieren. Das finde ich zentral.

Beim Thema "Mehrfachgewalterfahrungen und intersexualisierte Gewalterfahrun-
gen" habe ich mir überlegt: Was könnten wir jetzt bei diesem riesigen Bereich der 
Istanbul-Konvention tun? Ich für mich würde drei Päckchen packen. Erstens gibt es 
die Artikel 22, 23 und 25; da gehört die Akutversorgung mit hinein. Wir brauchen 
spezialisierte Hilfsdienste, ausdifferenziert, gut finanziert, ressourcenstark. Wir soll-
ten uns in Bayern nicht aus der Berechnung der Frauenhausplätze herausmogeln; 
denn das ist schon ein bisschen zynisch. In der Istanbul-Konvention steht: ein Fa-
mily Place pro 10.000 Einwohnende. Bayern sagt: Wir machen einen Family Place 
pro 10.000 weibliche Einwohnerinnen in Bayern. Damit kommen Sie natürlich auf 
die Hälfte. So etwas darf statistisch nicht sein. Ich vermute, dass es kein zufälliger 
Fehler war. Aber das muss uns klar sein.

Ich sage nichts zu den besprochenen Modellen, die die Kolleginnen aus der Praxis 
sicher besser beschreiben können. Ich würde nicht ausschließlich auf das Tages-
satzmodell setzen. Es gibt auch – dazu liegen gute Konzepte von Frauenhausver-
bänden vor – die Möglichkeit einer pauschalierten Finanzierung, die sozusagen un-
abhängig vom sozialrechtlichen Status der Frau ist. Wir müssen finanzieren 
können, weil es quasi pauschale und nicht an den sozialrechtlichen Status der 
Frau gebundene Verhältnisse sind. Sonst fallen Studierende raus und Frauen, die 
noch nicht im SGB, sondern noch im Asylbewerber*innenleistungsgesetz sind. Das 
wäre mir wichtig. Ich würde nicht ausschließlich auf den Tagessatz setzen. Es gibt 
andere Modelle, die bundesweit diskutiert werden. Da würde ich die Fachdiskurse 
noch einmal nachzeichnen. Bei den Tagessatzförderungen gibt es nämlich wirklich 
auch Nachteile. Bitte also kein Monomodell fahren, sondern beides durchdifferen-
zieren.

Zu den spezialisierten Hilfsbedarfen müssen wir im Prinzip nur in die wirklich sehr 
gute Bedarfsstudie von Monika Schröttle aus dem Jahr 2016 schauen. Da kann 
man nicht so richtig viel hinzufügen, weil sie die unterschiedlichen Schutzzielgrup-
pen schon sehr spezifisch und differenziert beschrieben hat. Wir müssten das ein-
fach noch umsetzen und spezifischere Hilfestrukturen aufsetzen.

An die Kollegin, die nach der Kinderpornografie gefragt hat: Ich glaube, in all die-
sen Bereichen, über die wir jetzt im Hinblick auf die Aspekte "differenziert, speziali-
siert, intersektional" sprechen, brauchen wir einfach entsprechende Personalres-
sourcen. Das gilt gerade, wenn ich zum Beispiel an die Kinderpornografie denke. 
Bundesweit gibt es – wie schön! – inzwischen auch ein Sonderdezernat bei der 
Staatsanwaltschaft, 17b. Aber sie bearbeiten Menschenhandel, Kinderpornografie 
und Prostitution – das ist ja grauenvoll – und haben einen ganz kleinen Stellen-
schlüssel. Wenn wir gute Schutz- und Unterstützungsarbeit wollen, dann kostet 
das. Wir brauchen flächendeckend sowohl in der Justiz als auch in den akutversor-
genden Stellen als auch in der Prävention gutes, State-of-the-Art-geschultes Per-
sonal.

Ich würde Ihnen auch dringend eine zeitgemäße, breite, bayernweite, neue Offen-
sive zu einer differenzierten, diversitätsorientierten Sexualpädagogik ans Herz 
legen. Wir müssen damit in die Fläche, in Schulen und Kindergärten gehen, wo wir 
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Kinder altersentsprechend erreichen. Aber das muss man natürlich konzeptionie-
ren. Das muss man gegenfinanzieren.

Wir haben an vielen Stellen noch "Datenlöcher", aber wir haben nicht notwendig zu 
wenig Wissen. Manchmal fehlt wirklich Geld zur beherzten Schaffung von Struktu-
ren und zu einer echten, soliden Finanzierung von solchen Strukturen, und das 
nicht immer nur über Modellprojekte. Bei den Modellprojekten bangen die Betref-
fenden immer darum, ob sie irgendwann in die Regelfinanzierung kommen. Oder 
es gab zwar eine gute Idee, mit der man gute Erfahrungen gesammelt hat, aber 
das war es dann. – Mein Appell an die Politik: Guter, diskriminierungssensibler, in-
tersektionaler Gewaltschutz kostet. Aber er sollte uns etwas wert sein. Außerdem 
sind wir ja über die Istanbul-Konvention tatsächlich dazu verpflichtet.

Sie haben Corona thematisiert. Aber das bildet sich nicht in den Mehrbedarfen ab, 
die bei den Beratungsstellen, bei den Frauenhäusern etc. finanziert werden. Es 
gibt immer Angebote, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie ausreichen.

Mein zweiter Punkt wäre dieser: Sie haben viel über Kinder und die Bedarfe von 
Kindern gesprochen. Wir wissen fachlich viel über die Bedarfe von Kindern, die 
häusliche Gewalt erleben, miterleben oder unmittelbar betroffen sind. Ich halte 
auch das Miterleben von häuslicher Gewalt für ein ernsthaftes Indiz für eine Kin-
deswohlgefährdung. Das führt mich zu meinem zweiten Päckchen, Istanbul-Kon-
vention Artikel 31 und 51. Bis heute ist es uns nicht gelungen, die umgangs- und 
sorgerechtliche Situation mit dem Gewaltschutz von Frauen zu synchronisieren. Es 
hat sich durchaus etwas getan – noch nicht wunderbar, denn wir leben immer noch 
in einer deutlich patriarchal geprägten Gesellschaft; Gewalt gegen Frauen ist 
immer noch auch ein strukturelles Problem, aber wir sprechen darüber und verhan-
deln es gesellschaftlich –. Aber wenn Frauen Gewalt erleben, macht das etwas mit 
der Erziehungsfähigkeit des misshandelten Partners, und es schafft bedrohliche Si-
tuationen, wenn man nicht intensiv über das Sorge- und Umgangsrecht mit dem oft 
weiterhin sorgeberechtigten Vater nachdenkt. Selbst wenn er nicht sorgeberechtigt 
ist, hat er zumindest ein Umgangsrecht. Wenn wir an der Stelle nicht dafür sensibi-
lisieren, dass schutzsensible Konzepte von den Gerichten und auch den Jugend-
ämtern unterstützt und getroffen werden, füttern wir quasi die Prolongierung der 
Gewalt. Häusliche Gewalt ist ein System. Da geht es um Macht und Kontrolle. Um-
gangsrecht ist eine Fortführung des Problems der Kontrolle.

Interessant in der polizeilichen Kriminalstatistik ist, dass ein Großteil der Gewaltwi-
derfährnisse in der Phase nach der Trennung passiert. Das räumliche Ende einer 
Gewaltbeziehung heißt nicht das Ende der Gewalt. Die Tötungswahrscheinlichkeit 
– Femizide wurden genannt – steigt im ersten Jahr nach der Trennung auf das 
Fünffache. Das sind hochgefährliche Situationen. Wir haben in München auch 
immer wieder Morde an Frauen in der Phase, wenn der Umgang gerade eingeleitet 
wird. Wir müssen das kindschaftsrechtliche Verfahren und den Gewaltschutz von 
Frauen endlich zusammendenken. Wir haben beim Gewaltschutz für Frauen gute 
Fortschritte gemacht, die natürlich immer nach oben offen ausbaubar sind. Aber 
eine Lösung des Problems, dass dies auch eine Kindeswohlgefährdung ist, dass 
man Kinder und ihre betreuenden Elternteile schützen muss und dass nach der 
Trennung gefährliche Situationen entstehen, ist uns noch bei Weitem nicht gut 
genug gelungen.

Das große, dritte Paket ist im Moment wenig ausgeleuchtet, aber dazu sagen die 
Kolleginnen etwas. Auch Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen mit einer 
Fluchterfahrung, Frauen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus haben in gleicher 
Weise Anspruch auf einen qualitativen Gewaltschutz wie jeder andere Mensch, der 
hier in Deutschland lebt und für den die Istanbul-Konvention gilt. Da muss man an 
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vielen Stellen denken. Wenn Sie mit dafür sorgen, dass der Bund seine Vorbehalte 
zurücknimmt, wäre das fein. Da gibt es viel zu besprechen, von der Unterbringung 
über das Aufenthaltsrecht und die Versorgung bis hin zu den Zugängen zur Medi-
zin.

Großartig wäre es, wenn wir eine Monitoring-Stelle hätten und eine Stelle, die ein-
mal spezifisch zu verstehen versucht, welche Menschen in welchen Bedarfslagen 
von Partnerschaftsgewalt, aber auch von anderen Formen der Gewalt betroffen 
sind. Da gibt es wirklich sehr viele. Sie haben alte Menschen mit aufgeführt. Es 
sind zum Beispiel auch Menschen, die von Wohnungslosigkeit oder Menschenhan-
del betroffen sind, oder Frauen in der Prostitution. Wir müssen uns davon ein Bild 
machen und dann überlegen, wie wir passende Angebote für diese Zielgruppen 
machen können. Das Konzept "One serves all" ist oft nicht das richtige. Mein An-
spruch wäre, dass wir da einmal genauer hinsehen und gut beschreibbar machen, 
wen wir erreichen wollen und wie Schutz- und Unterstützungsangebote für diese 
Zielgruppen aussehen müssen. – Das war sehr viel. Herzlichen Dank für Ihre Ge-
duld.

SVe Bianca Biwer (Weißer Ring): Das meiste, was Sie gesagt haben, unterstütze 
ich sehr. Ich wiederhole nur kurz das, was mir besonders wichtig ist.

Ein Satz zur Ukraine: Da haben wir als Weißer Ring in Zusammenarbeit mit Mis-
sing Children Europe, die den Fokus auf die Kinder legen, die Problemstellung, 
dass unbegleitete Kinder nicht dort ankommen, wo es geplant war. Das passiert 
jetzt schon. Ich gebe Ihnen recht, dass Frauen oftmals eine andere Informiertheit 
und Informationslage haben, als man es vielleicht befürchten mag. Aber unbeglei-
tete Kinder scheinen ein großes Problem zu werden. Hier sind Registrierung, staat-
liche Aufsicht und andere Maßnahmen vonnöten.

Ich möchte meinerseits noch einmal die Wichtigkeit von Gewaltschutzambulanzen 
betonen, wenn ein Sexualverbrechen oder eine Straftat stattgefunden hat. Bayern 
steht – auch im Bundesvergleich – nicht gut da. Das Angebot wurde sogar noch 
zurückgefahren. Insofern appelliere ich nicht nur dafür, dass München die Gewalt-
schutzambulanzen wieder für die gesamte sexualisierte Gewalt darstellt, sondern 
auch dafür, dass es mehr Gewaltschutzambulanzen geben muss. Man darf das 
Angebot nicht nur auf die Landeshauptstadt konzentrieren.

Im Bereich Aufklärung und Prävention ist noch einiges erforderlich. Bei Stalking 
beispielsweise erleben wir als Weißer Ring oft, dass die Gefährderansprache eine 
durchaus erfolgreiche Maßnahme sein kann. Wir erleben in der Beratung, dass ein 
geringes Bewusstsein der Betroffenen dafür besteht – wenn ich speziell Stalking 
als Gewalt gegen Frauen nehme; es kommt oft aus ehemaligen Beziehungen oder 
zumindest aus dem sozial bekannten Umfeld der Frauen –, dass das ein Straf-
rechtstatbestand sein kann und man das Recht hat, sich dagegen zu wehren. Im 
Bereich der Aufklärung ist noch einiges erforderlich, maßgeblich bei der Gefährder-
ansprache.

Beim Thema "Frauen mit besonderen Bedürfnissen", wie beispielsweise Frauen 
mit Behinderung, schließe ich mich im Prinzip dem an, was gerade schon gefordert 
wurde: Es braucht eine spezifische Hilfestellung. Da kann man das Prinzip "One 
fits all" überhaupt nicht anwenden. Man braucht eine ganz andere Aus- und Wei-
terbildung, einen anderen Zugang, eine andere Ansprache und Betreuung. An der 
Stelle muss man sich wirklich die verschiedenen Zielgruppen anschauen.

Kindesmissbrauch ist ein in der Dimension gewaltig wachsendes Thema im Cyber-
Raum, das auch Auswirkungen auf die analoge Welt hat. Da hilft nur Ausstattung: 
Dies fängt teilweise schon bei der IT-Ausstattung bei den ermittelnden Behörden 
und beim Personal an. Überlegen Sie, über welch unvorstellbaren Datenvolumina 
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wir sprechen, die wir mittlerweile im Netz zu diesem Thema anschauen müssen. 
Da hilft eine massive Stärkung der Infrastruktur bei den Ermittlungsbehörden bis 
hin zur Infrastruktur bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht, die ebenfalls tech-
nisch entsprechend ausgestattet werden müssen.

Im Bereich der Prävention braucht es ein gesamtheitliches, eingebettetes, landes-
weites Konzept. Dieses muss im Prinzip schon im frühkindlichen Stadium anset-
zen, also in den Kindergärten, wo in der Prävention natürlich eine andere Anspra-
che als in anderen Altersgruppen nötig ist. Besonders wichtig ist die Einbettung in 
ein gesamtheitliches Konzept, das auch Eltern, Erzieher und Lehrer einschließt. 
Nachher haben Sie Fälle, in denen Sie Aufklärung betreiben und in denen plötzlich 
irgendein Kind dasteht und sagt, dass es Gesprächsbedarf hat. Darauf muss eine 
ganze Infrastruktur auch vorbereitet sein. Es ist davon auszugehen, dass es durch-
aus in jeder Kindergartengruppe und in jeder Klasse Betroffene gibt.

Ein weiterer großer Komplex betrifft die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das ist 
sicher eine eigene Veranstaltung wert. Ich frage mich, ob die Priorität immer die 
richtige ist, Stichwort Datenschutz versus Kinderschutz. Darüber kann man sich 
lange und ausführlich austauschen.

Der Therapeutenmangel ist noch nicht angesprochen worden. Wenn ich die 
Traumaambulanzen in Bayern im Vergleich zum restlichen Bundesgebiet ansehe, 
dann hat Bayern sicherlich noch Potenzial, eine besser ausgestattete Infrastruktur 
zu schaffen. Wir wissen bei den schnellen Hilfen bei Schwertraumatisierten, dass 
sich die Investition auf jeden Fall lohnt; denn wenn man einen schnellen Zugang 
zur Traumabehandlung schafft, hat man im Erfolgsfall eben auch einen weniger 
schwerwiegenden nachfolgenden Verlauf, wie ihn die Entwicklung eines Traumas 
sonst zwangsläufig mit sich bringt. Wie gesagt, ist da in Bayern im Vergleich zu an-
deren Bundesländern – NRW, Niedersachsen oder andere – noch Potenzial, wo 
man etwas machen kann. Uns ist bewusst, dass das Thema Traumatherapeuten 
angesichts des Mangels an sich schon ein sehr schwieriges Thema ist. Aber dieser 
Zugang ist wichtig. Da sollte man als Landesregierung wirklich eine Ausstattung 
mit qualifiziertem Personal haben, damit man den verschiedenen Menschen, sei es 
bei häuslicher oder bei sexualisierter Gewalt, Hilfe verschaffen kann.

Ich möchte noch ein Stichwort ansprechen: das Anzeigeverhalten. Wir wissen von 
den betroffenen Frauen, dass gerade bei häuslicher Gewalt, bei Sexualdelikten 
nachher immer das Problem der Beweisbarkeit besteht – deswegen die Wichtigkeit 
der Gewaltschutzambulanzen –, aber auch das Problem des Verfahrens. Wir erle-
ben oft, dass kein opfersensibles Ermittlungs- oder nachher vor allem Strafverfah-
ren durchgeführt wird. Wenn ich an das Beispiel Videovernehmung denke: Wir wis-
sen von etlichen Richtern – oder Richterinnen, ich will das nicht auf die Männer 
fokussieren –, die die Videovernehmung nicht anwenden wollen, weil ihnen dieses 
Mittel nicht zusagt. Solche rechtlichen Rahmenstellungen und eine Sensibilität bei 
der Betreuung sind wichtig; zum Beispiel: Begegnet das Opfer dem Täter beim 
Warten im Flur, bevor es in die Gerichtsverhandlung geht? Es gibt viele Möglichkei-
ten in der Strafprozessordnung, wie man Betroffenen wirklich helfen könnte, aber 
oft funktioniert das in der Praxis nicht so. All das zusammen, mit der Sorge darum, 
dass man natürlich nicht fest mit der tatsächlichen Verurteilung des Täters rechnen 
kann, neben der Tatsache, dass man den Täter kennt und dergleichen, bringt viele 
Frauen dazu, davon Abstand zu nehmen. – Generell sind wir in den Straf- und ge-
setzlichen Verfahren einfach sperrig. Auskunftssperren nach dem Bundesmeldege-
setz, die für die Stalkingopfer, die Nachstellungsopfer super wichtig sind, erweisen 
sich in der Praxis immer als hochkompliziert und selten funktionierend.
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Das Thema Opferentschädigungsrecht wäre ebenfalls ein Thema für sich, wenn 
ich zum Beispiel sehe, dass man bei Gewaltbeziehungen die Rückkehr zum Täter 
als Mitverschulden sieht. Das widerspricht allem, was man zu dieser ganzen The-
menstellung weiß. Insofern ist in den Verfahren und opfersensiblen Vorgehenswei-
sen noch viel Luft nach oben.

SVe Lydia Dietrich (Frauenhilfe München): Ich möchte zunächst ein paar Fragen 
beantworten. Frau Rauscher, Sie hatten gesagt, dass Sie immer wieder auf die 
Frage angesprochen werden: Was machen wir mit den Jungs, wenn sie über 
14 Jahre alt sind und die Frauen im Frauenhaus aufgenommen werden? – Das ist 
in der Tat immer wieder ein Thema, auch bei uns. Wir nehmen die Söhne bis 
16 Jahre auf. Ich kann Ihnen hier keine sehr hilfreiche Antwort geben, sondern nur 
sagen, dass das relativ selten vorkommt. Von 113 Kindern, die wir zum Beispiel im 
letzten Jahr hatten, waren 105 Kinder unter 12 Jahre. Wir haben eher Säuglinge, 
Kleinkinder und Kinder bis zu 5, 6 Jahre. Aber das ist in der Tat ein Problem. In 
den 4 Jahren, in denen ich jetzt Geschäftsführerin der Frauenhilfe bin, hatten wir 
ein einziges Mal den Fall, dass es um einen schon über 18-jährigen Sohn ging; 
das war hochdramatisch, weil er bei dem gewalttätigen Vater bleiben musste. An 
der Stelle bräuchte es in der Tat irgendeine Möglichkeit, für die Jungs zu sorgen, 
weil sie im Frauenhaus – auch bei uns, wenn sie älter als 16 Jahre sind – eigent-
lich nicht mehr leben können. Das ist für die Frauen ein Problem. Man müsste wei-
ter diskutieren, was man den Jungs da anbieten könnte.

Frau Enders hatte das Thema der medizinischen Versorgung angesprochen bzw. 
die Kooperation mit medizinischen Einrichtungen. Wir haben eine Zeit lang intensiv 
versucht, mit Kliniken ins Gespräch und in Kooperation zu kommen, mit Ärztinnen 
und Ärzten und Praxen, um zum Beispiel unsere Flyer auszulegen, damit Ärztin-
nen und Ärzte und Kliniken die Frauen, wenn sie dahinkommen und aufgenommen 
werden und die Gewalt sichtbar ist, an uns an die Beratungsstelle weiterleiten kön-
nen. Das ist ein schwieriges Thema. Wir stellen wirklich fest, wie tabuisiert das 
Thema Gewalt ist. Da müssen wir immer wieder dicke Bretter bohren. Das wäre 
ein Thema, das man im Rahmen eines größeren Aktionsplans auch vonseiten der 
politischen Ebene angehen könnte.

Frau Högl hatte die Themen Prävention und Second Stage angesprochen. Wir ma-
chen Second Stage im Prinzip schon sehr lange, ohne dass wir uns bei dem baye-
rischen Projekt beteiligt haben. Wir haben seit vielen Jahren Außenwohnungen. 
Das ist ein Riesenaufwand. Deswegen haben wir uns nicht weiter um das Projekt 
beworben. Wir haben drei Außenwohnungen, die vom sozialpädagogischen Perso-
nal mitbetreut werden; wir haben keine zusätzlichen Ressourcen dafür. Die Frauen 
sind nicht weniger aufwändig. Das ist schon eine große Herausforderung. – Noch 
mehr Außenwohnungen in München zu bekommen, ist ein Thema, an dem wir 
auch immer wieder scheitern.

Frau Sandt hatte die Sofortaufnahmen thematisiert. Zu ungefähr 11 % können 
Frauen, die meist über die Beratungsstelle oder soziale Dienste zu uns kommen, 
noch am selben Tag aufgenommen werden; das war die Zahl von 2020. In 2021 
war die Zahl höher, weil die Belegung schlechter war. 38 oder 40 % gehen auf die 
Warteliste. Das ist ein Problem, wobei wir, wenn es extrem dringende Fälle sind, 
wenn es Polizeieinsätze gibt, mit anderen Einrichtungen kooperieren, damit die 
Frauen dort untergebracht werden können und nach einer, maximal zwei Wochen 
dann auch bei uns einen Platz finden. Bisher warten die Frauen in der Regel maxi-
mal drei bis vier Wochen. Das ist für eine akut betroffene Frau lang, aber es ist 
auch keine unüberschaubare Wartezeit. Wir haben mit KARLA und anderen relativ 
gute Kooperationen, sodass wir die Frauen erst einmal dort unterbringen können.
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Frau Lettenbauer hatte nach der außerhäuslichen Gewalt gefragt. Wir diskutieren 
das Thema auch immer wieder, familiäre Gewalt, Stichwort Vater – Tochter. Ich 
glaube, es würde sich lohnen, das Thema weiter anzugehen, weil wir in dem Be-
reich große Probleme haben. Das wissen wir. Aber wir können als Frauenhilfe und 
Frauenhaus nur von Partnerschaftsgewalt betroffene Frauen aufnehmen. Die 
Frage ist, ob man diesen Begriff einmal ausweiten könnte, weil es an der Stelle mit 
Sicherheit einen großen Handlungsbedarf gibt.

Wenn wir darüber reden, dass wir mehr Frauenhausplätze brauchen, sage ich 
immer: Ja, das ist richtig, und der Bedarf wird dann massiv werden, wenn wir es 
schaffen, die Dunkelziffer zu reduzieren. So viele Frauenhausplätze, wie wir dann 
brauchen, werden wir gar nicht zur Verfügung stellen können. Aber so schnell wird 
das nicht gehen. Das heißt: Wir müssen die Frauenhausplätze erweitern; denn es 
muss auch unser Ziel sein, die Dunkelziffer zu reduzieren.

Ich bin der Meinung, dass wir zielgruppenspezifisch vorgehen müssen. Da bin ich 
genau bei dem Punkt, der schon angesprochen wurde: psychisch kranke und 
suchtkranke Frauen. Wir können diese Frauen bei uns kaum oder nicht aufneh-
men, weil dazu ein anderes Beratungs- und Betreuungssetting mit anderen Profes-
sionen und Kompetenzen nötig ist. Die Stadt München hat beschlossen, Frauen-
hausplätze für psychische kranke und suchtkranke Frauen zu schaffen. Aber auch 
hier sind wir wieder an dem Punkt, dass es eine Immobilie oder ein Grundstück 
braucht und dass gebaut werden muss. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch 
eine Zeit lang dauern. Aber zumindest ist man schon mal einen Schritt weiter. Das 
würde ich mir natürlich für ganz Bayern wünschen. Wir brauchen diesen zielgrup-
penspezifischen Ausbau.

Frau Lettenbauer hat auch nach den behinderten Frauen gefragt. Wir wissen ja, 
dass ungefähr 10 % der Bevölkerung Menschen mit Behinderungen sind, dement-
sprechend auch Frauen. Wir wissen zudem, dass Frauen mit Behinderungen noch 
einmal wesentlich mehr von Gewalt betroffen sind. Das wissen wir von den Netz-
werkfrauen Bayern; das ist bekannt. Wir haben jetzt im Rahmen des 2. Aktions-
plans der Landeshauptstadt München zur Umsetzung der UN- Behindertenrechts-
konvention noch einmal zusätzliche Ressourcen von der Stadt München 
bekommen – speziell Sachkosten und eine halbe Stelle –, um das Thema von 
Frauen mit Behinderungen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, anzugehen. 
Dazu machen wir jetzt erst einmal eine Konzeption; dann tauschen wir uns mit den 
entsprechenden Stellen aus und vernetzen uns, ob mit Netzwerkfrauen oder Pfen-
nigparade. Das läuft sehr gut. Wichtig ist, dass wir stärker in die Öffentlichkeitsar-
beit gehen können und Frauen erfahren, dass wir sowohl in der Beratungsstelle als 
auch im Frauenhaus auch Ansprechpartnerinnen für Frauen mit Behinderungen 
sind. Wir sind nicht komplett barrierefrei, haben aber in den letzten drei, vier Jah-
ren – es war sehr mühsam – zumindest den barrierefreien Zugang im Frauenhaus 
umsetzen können, auch mit der finanziellen Hilfe der Stadt, sodass wir zum Bei-
spiel eine Frau mit Assistenz in einem Appartement aufnehmen können. Wir kön-
nen auch Frauen mit Kindern, die behindert sind, aufnehmen. Wir haben eigentlich 
immer auch Kinder mit Behinderungen im Haus. – An dem Thema sind wir sehr in-
tensiv dran.

Frau Lettenbauer hat die geflüchteten Frauen angesprochen. Mit der Istanbul-Kon-
vention hat sich Deutschland verpflichtet, das Asyl- und Aufnahmeverfahren ge-
schlechtssensibel zu gestalten und alle Frauen unabhängig von dem Aufenthalts-
status vor jeglicher Form von Gewalt zu schützen und sie zu unterstützen. Frauen, 
die sich auf die Flucht machen und hier ankommen, sind oft vor, während und nach 
der Flucht von Gewalt betroffen. Wir haben in der Unterkunft für geflüchtete Frauen 
in Neuperlach viele Frauen aus ostafrikanischen Ländern, die meist über die soge-
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nannte Mittelmeerroute gekommen sind. Diese sind zu 99 % von massiver, vor 
allem sexualisierter Gewalt betroffen.

Die Lebensbedingungen in den bayerischen gemischten Unterkünften, in den 
Anker-Zentren – das sind Massenunterkünfte –, sind alles andere als schutzför-
dernd für die Frauen. Die Frauen haben kaum einen Zugang zu Gewaltschutz- und 
Unterstützungsstrukturen. Gründe dafür sind der unsichere Aufenthaltsstatus, die 
Sprachbarrieren, die fehlenden Informationen und die fehlende Aufklärung über 
ihre Rechte, die Isolation, die mangelnde infrastrukturelle Anbindung in der Unter-
bringung und die Lebensbedingungen in den Sammellagern selbst. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass wir hier eine Personalquote von 1 zu 100 bzw. 1 zu 130 
haben, was die Asylsozialarbeit betrifft. Da ist mit Beratung nicht mehr so wahnsin-
nig viel zu machen.

Das "Münchner Aktionsbündnis für geflüchtete Frauen" ist ein Bündnis aus 20 so-
zialen Trägerinnen, in dem wir ebenfalls Mitglied sind. Das Bündnis hat im 
Jahr 2019 mittels eines anonymisierten Fragebogens eine Umfrage unter 55 Mitar-
beitenden gemacht, in 55 bayerischen Einrichtungen, 35 davon im Regierungsbe-
zirk Oberbayern. Das war keine repräsentative Umfrage, aber sie war stichproben-
artig, und man kann aus ihr sehr viel ableiten. Insgesamt wurden ungefähr 
6.000 Bettplätze abgefragt, wenn man es so von der Kapazität der Umfrage her 
nimmt. Gefragt wurde nach Gewaltvorgängen in den Unterkünften, nach sanitären 
Einrichtungen und deren Abschließbarkeit, Schutzkonzepten und so weiter. Es gibt 
ja auch das "Bayerische Schutzkonzept der Unterbringungsverwaltung zur Präven-
tion von Gewalt", das sich wirklich nicht schlecht liest und in dem viel Gutes steht. 
Aber das muss halt umgesetzt werden. Das Ergebnis dieser Umfrage besagt, dass 
in 80 % der Unterkünfte Gewaltvorgänge von den Mitarbeiterinnen dokumentiert 
wurden. 18 % der Unterkünfte haben ein Schutzkonzept. 37 % haben Frauenbe-
auftragte, die es ebenfalls geben soll. 63 % haben keine speziellen Wohneinheiten 
für die Frauen. 86 % haben keine Hinweise auf externe Beratungsstellen. Lediglich 
29 % haben standardisierte Verfahren bei Gewaltvorfällen, die wichtig wären. – 
Das sind ein paar Zahlen aus dieser Umfrage. Hier besteht ein dringender Hand-
lungsbedarf, einmal ganz abgesehen von den sanitären Einrichtungen und Zim-
mern, die nicht abschließbar sind.

Die Frauen, die in den Einrichtungen leben, sind mittlerweile bereit, über ihre Er-
lebnisse zu berichten. Das haben sie vor zwei, drei Tagen auf der Pressekonferenz 
des Bayerischen Flüchtlingsrats getan. Wenn man sich mit den Frauen unterhält, 
schildern sie dramatische Zustände. Letztendlich sind die Frauen in den Unterkünf-
ten der Gewalt wirklich hilf- und schutzlos ausgesetzt. Das Aktionsbündnis hat eini-
ge Forderungen gestellt, die Evaluierung der Umsetzung des Schutzkonzepts be-
treffend, die bessere Personalausstattung bei den Asylsozialdiensten, 
Schutzräume für die vulnerablen Gruppen, also für die Frauen, aber natürlich auch 
für die LGBTIQ. Das wäre sehr wichtig.

Grundsätzlich stellt nicht nur das Aktionsbündnis, sondern stellen darüber hinaus 
viele die Forderung, dass diese Massenunterkünfte mit 800.000 Personen kein Zu-
kunftsmodell sein dürfen. Man muss von den Massenunterkünften weg- und hin zu 
kleineren Unterkünften kommen. Man braucht gesonderte, geschützte Unterbrin-
gungsmöglichkeiten zum Schutz für die Frauen und andere vulnerable Gruppen. – 
Ich möchte betonen, dass der Handlungsbedarf gerade in den Unterkünften wirk-
lich sehr hoch ist.

Ich möchte noch etwas zur Finanzierung sagen, weil das ebenfalls angesprochen 
wurde. Wir sind in München – das muss ich schon sagen – in einer sehr komfor-
tablen Situation. Das weiß ich. Uns gibt es seit über 40 Jahren, und wir sind seit 
über 40 Jahren von der Stadt München wirklich gut finanziert. Wir sind über Tages-
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sätze, über Entgelt finanziert. Ich gebe Frau Nothhafft schon recht zu sagen, man 
müsste noch einmal schauen, wie weit man die Finanzierung unabhängig vom so-
zialrechtlichen Status macht. Ich hätte die Finanzierung aber auch gern unabhän-
gig vom aufenthaltsrechtlichen Status. Dokumentiert ist, dass wir theoretisch auch 
Frauen aus Unterkünften in Frauenhäusern aufnehmen dürfen. Praktisch funktio-
niert das nie. Wenn eine Frau in der Unterkunft von häuslicher Gewalt betroffen ist, 
soll es "bei Bedarf", wie es heißt, eine Einzelfallprüfung geben. Die Fachstelle 
dafür sind nicht wir; wir oder andere Beratungsstellen, die dazu fachlich in der 
Lage sind, müssten es eigentlich sein. Sondern die Regierung von Oberbayern 
macht die Einzelfallprüfung. Das heißt, das dauert dann auch einfach noch mal 
eine Zeit. Das ist ein Weg mit einer Hürde, den die Frauen nicht gehen. Deswegen 
kam zu uns ins Frauenhaus noch nie eine Frau aus einer Unterkunft, obwohl wir 
wissen, dass es dringend notwendig wäre. Es wäre wichtig, darüber nachzuden-
ken, ob diese Einzelfallprüfung so Sinn macht.

Wir sind wie gesagt sehr gut von der Stadt finanziert. Durch die Förderrichtlinie 
haben wir jetzt im Prinzip eine Kofinanzierung: auf der einen Seite die städtische, 
auf der anderen Seite die Finanzierung über die Förderrichtlinie des Freistaats 
Bayern. Es ist gut, dass der Freistaat Bayern stärker in die Finanzierung eingestie-
gen ist. Wir haben jetzt deswegen nicht mehr Geld bekommen. Wir haben mehr Ar-
beit. Für mich ist es wesentlich mehr Arbeit, weil ich mich auf die Finanzierung 
über die Förderrichtlinie einfach nicht verlassen kann. Ich bekomme 2019 die Sum-
me X; aber 2020 weiß ich nicht, ob ich diese Summe wieder bekomme und ob die 
Personalausstattung wieder so anerkannt wird, wie sie notwendig wäre. Das kann 
mal der Fall sein, mal nicht. Ich weiß also nie genau, was ich in Summe bekomme 
oder nicht. Aber auch da ist die Stadt immer wieder diejenige, die einspringt, wenn 
wir mal weniger bekommen. Das funktioniert ganz gut. Da wäre weniger Bürokratie 
sehr schön. Gerade in der Corona-Pandemie haben die sozialen Trägerinnen und 
Träger Riesenherausforderungen gemeistert, und ich hätte mir an der einen oder 
anderen Stelle weniger Bürokratie und mehr Unterstützung gewünscht – also ins-
gesamt von allem.

Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir gerade in der Corona-Zeit sehr viele 
Spendengelder bekommen haben. Für Maßnahmen der Digitalisierung gab es ein 
Bundesprojekt, aber das Geld hat bei uns überhaupt nicht gereicht. Wir waren in 
der Lage, sehr viel über Spendengelder zu finanzieren, und haben versucht, Dritt-
mittel zu akquirieren, was manchmal auch gelingt. Wir haben jetzt zum Beispiel ein 
Projekt Prävention mit personellen Ressourcen und Sachmitteln aufgelegt, das erst 
einmal weder von der Stadt noch vom Land finanziert wird. Wir finanzieren das 
Projekt komplett über Drittmittel bzw. Spendengelder. Das geht – noch –. Dieses 
Jahr schaffen wir das, möglicherweise auch nächstes Jahr. Wir sagen: Neben 
mehr zielgruppenspezifischen Frauenhausplätzen brauchen wir dringend mehr Ak-
tivität im Bereich Prävention. Wir brauchen dringend mehr Aktivität im Bereich Tä-
terarbeit. Wir brauchen vor allem Dingen auch Öffentlichkeitsarbeit und Kampag-
nen. Letztendlich wäre es wirklich gut und sinnvoll, dass auch in diesem Haus ein 
Aktionsplan aufgelegt würde; denn wir sehen ja, dass das Thema sehr vielschichtig 
ist und man es entsprechend angehen muss.

SVe Angela Rupp (Beratungsstelle Frauennotruf Ebersberg): Ich kann mich 
Frau Dietrich im Großen und Ganzen gut anschließen. Allerdings möchte ich ganz 
besonders darauf hinweisen, dass wir hier die Situation der Stadt München haben. 
Im ländlichen Gebiet, in den kleinen Beratungsstellen sieht es wesentlich schlech-
ter aus. Das möchte ich gern festhalten.

Wenn Frau Endres fragt, was wir machen könnten, um die Ärzteschaft und die 
Arztpraxen mit an Bord zu holen, möchte ich darauf antworten, dass dies eine 
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Form von Aufklärungsarbeit und Prävention ist, die wir gern übernehmen. Tatsäch-
lich gibt es auch Anfragen bei uns; der Landkreis ist ja groß. Wir brauchen aber 
schlichtweg die Zeit, um uns selbst Infomaterial in Form von Plakaten und Flyern 
zu erstellen und in diesen Arztpraxen auch regelmäßig aufzutauchen. Damit wäre 
uns schon einmal geholfen. Das Gleiche gilt für die Kitas. Dazu habe ich vorhin 
schon einiges gesagt. Natürlich sind wir in den Kitas. Aber wir haben jetzt 8 Kitas 
im Landkreis Ebersberg abgearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Kitas es gibt, aber 
das Ausmaß ist klar. Wir können all das, was Sie angesprochen haben, gerne tun 
und erledigen, aber nicht mit den bei uns vorhandenen Ressourcen. Das ist das 
Hauptproblem.

Wenn in der Förderrichtlinie steht, dass es einen Festbetrag vom Freistaat gibt, der 
anteilig für Geschäftsführung, Prävention und Verwaltung ist und bei rund 
20.000 Euro pro Jahr liegt, dann zeigt sich letztendlich auch die Relation. Für fast 
alle Beratungsstellen, die jetzt mit uns in Parität vernetzt sind, bedeutet das Stel-
lenanteile von Geschäftsführung unter 10 Stunden und Prävention unter 10 Stun-
den. Allein wenn ich flächendeckend die Kitas im Landkreis versorge, Angebote für 
die Schulen mache, Infomaterial erarbeite, die Aktion "Sicheres Volksfest" initiiere 
und die Mitarbeiterinnen dort abstelle, dann brauche ich zum einen sowieso schon 
viele Ehrenamtliche noch mit dazu. Zum anderen wird es natürlich aufgrund der 
Vielfalt und Fülle der Aufgaben eine Herausforderung für kleine Träger. Ich habe 
einfach nicht fünf, sechs verschiedene Köpfe, die daran arbeiten können.

Bei der Finanzierung haben uns die 10 % auch ein finanzielles Risiko beschert, 
das mit dem Stellenausbau größer geworden ist. Denn immer, wenn man Stellen-
anteile dazunimmt, zahlt man auch als Verein – da spreche ich jetzt für unseren 
Vorstand – diese 10 %, die man erst einmal auftreiben muss.

Generell ist zur Finanzierung zu sagen: In der Förderrichtlinie ist von Festbeträgen 
die Rede, mit denen Personal generiert und finanziert werden soll, das in der Mitte 
seiner Karriere steht, aber nicht am Ende. Solche Kolleginnen wie ich zum Beispiel 
sind viel zu alt und zu teuer. Auch an der Stelle zahlen sowohl der Landkreis als 
auch der Verein selbst deutlich drauf; denn bei den 10 % ist das dann ja auch ent-
sprechend mehr.

Erfreulicherweise ist dieses Jahr die erste Rate bereits bei uns eingetroffen, wie 
uns unsere Vorsitzende gestern gesagt hat. Dafür herzlichen Dank! Ich würde 
dafür plädieren, dass die Ratenzahlungen regelmäßig so früh kommen, weil es 
auch ein finanzielles Risiko für die Träger ist vorzufinanzieren – von was denn?

Die Akutversorgung nach sexualisierter Gewalt ist angesprochen worden. Dies 
wird jetzt mit den Krankenkassen verhandelt, aber die Verhandlung ist nach mei-
nem Kenntnisstand noch nicht abgeschlossen. Bei der im Masernschutzgesetz 
verankerten Akutversorgung fehlt der Hinweis auf die häusliche Gewalt. Wir halten 
es für sehr schwierig, dass die häusliche Gewalt nicht mit aufgeführt ist; denn dann 
können sich Frauen wegen sexualisierter Gewalt, aber nicht wegen häuslicher Ge-
walt an die entsprechenden Stellen wenden.

Das war im Wesentlichen noch einmal die Situation der kleinen Beratungsstellen.

SVe Andrea Kleim (Polizeipräsidium München): Ich möchte erst einmal auf die 
Frage von Frau Enders zur Ärzteschaft antworten. Vor einigen Jahren gab es von 
Frau Prof. Mützel von der Rechtsmedizin ein Projekt, bei dem es aber nur um das 
Thema Sexualdelikte ging. Da wurden niedergelassene Frauenärzte beschult. Das 
war schon schwierig. Anscheinend hat man dabei gemerkt, dass die Ärzteschaft 
eher das Heilen im Fokus hat, nicht so sehr das Ansprechen auf Gewaltbetroffen-
heit.
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Ich sitze aktuell wieder über das Jugendamt mit Kinderärzten, hauptsächlich mit 
Kliniken zusammen. Auch da ist die Überschneidung zwischen Polizei und Ärzte-
schaft klein. Natürlich hat die Ärzteschaft auch andere Fälle, die nicht Misshand-
lung, Missbrauch oder Straftaten betreffen. Insofern sehe ich die Vernetzung, wie 
Frau Dietrich schon gesagt hat, als schwierig an. Wie man an all die vielen nieder-
gelassenen Ärzte in München herankommt bzw. sie erst einmal identifiziert, ist 
schwierig. Aber es kommt immer wieder vor, dass Ärzte anrufen und sagen: Ich 
habe hier jemanden sitzen. – Oder: Meine Azubi ist betroffen; was kann ich für sie 
tun? – Das kommt schon vor. Aber hier wäre bestimmt noch etwas zu verbessern.

Zum Thema Kinderpornografie: Sie hatten nach dem Kommissariat 17 gefragt. Das 
hat jetzt mein Präsident in München gemacht. Da ist die Priorität erkannt worden. 
Ich kann es nicht genau sagen, vermute aber, dass es nicht mehr Personal gege-
ben hat, sondern dass eine Priorität gesetzt worden ist. Das geht in München viel-
leicht noch, aber ich kann mir vorstellen, dass das im ländlichen Raum schwieriger 
wird. Das Thema wird trotzdem bearbeitet; so ist es nicht. Man geht davon aus – 
wenn ich meinen Präsidenten zitieren darf –, dass weiterhin mit einer Steigerung 
von Verdachtsmeldungen zu rechnen ist, auch in den folgenden Jahren. Internatio-
nale Meldedienste, gemeinnützige Organisationen und soziale Medien werden wei-
terhin etwas melden. Das war noch nicht alles.

Zum Thema Frauenhaus: Eine Streife ruft bei mir an und teilt mir mit, dass sie eine 
polnische Frau hat, die ins Frauenhaus möchte; die Frau ist mit ihrem polnischen 
Mann, der arbeitet, nach München gekommen; der polnische Sohn ist dabei. Ich 
rufe beim Frauenhaus an. Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus sagen, sie hätten 
einen Platz frei, könnten die Frau aber nicht aufnehmen, weil die Frau keine Sozi-
alhilfe bekomme und der Frauenhausplatz deswegen nicht finanziert werde. Dann 
muss ich den Kollegen sagen, dass sie die Frau wieder nach Polen schicken müs-
sen. – Das ist nicht schön, für mich nicht, für die Kollegen nicht und für die Frau 
nicht, weil sie nicht unterkommen kann. Sie können mich gern verbessern: Ich 
glaube, in einem pauschal finanzierten Frauenhaus wäre es schon möglich. Das 
weiß ich aber schon mal gar nicht –

(Zuruf)

– Okay, über einen Sondertopf. Das ist mir schon nicht klar, nachdem ich jetzt 
18 Jahre in dem Bereich arbeite. Wie soll es da einem Streifenbeamten, einer 
Streifenbeamtin klar sein, welches Frauenhaus man jetzt anrufen muss? – Das 
würde ich mir auf der Arbeitsebene anders wünschen.

Jenseits der Frauenhäuser gibt es auch viele Frauen, die eben nicht dorthin gehen, 
die trotzdem Anzeige erstatten, die trotzdem Gewaltschutz in Anspruch nehmen, 
also eine Gewaltschutzanordnung erreichen wollen, die zum Familiengericht wei-
tergehen. Um diese geht es mir auch ein bisschen. Das ist das Klientel, mit dem 
die Interventionsstellen oder wir als Polizei oft zu tun haben. Hier merke ich, dass 
oft auch Sprache noch ein Thema ist. Wenn ich eine Frau anrufen will, aber mich 
nicht mit ihr verständigen kann, kann ich nicht einmal darüber mit ihr sprechen, ob 
sie mal zu mir kommen will und wir einen Dolmetscher nehmen. Ich würde mir ir-
gendetwas Niederschwelliges wünschen, damit ich mit der Frau am Telefon in ihrer 
Muttersprache reden kann. Ich denke an so etwas wie beim bundesweiten Hilfete-
lefon, bei dem man Dolmetscher telefonisch zuschalten kann. Das wäre mein 
Wunsch für die Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass die Interventionsstellen dar-
über ebenfalls erfreut wären.

Zum Thema Gewaltschutzgesetz: Tatsächlich muss ein Antrag auf Schutzanord-
nung des Familiengerichts auf Wohnungszuweisung oder Kontaktverbot innerhalb 
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von drei bis vier Wochen nach dem Vorfall gestellt werden. Alles, was später 
kommt, gilt nicht mehr als dringlich. Dann wird der Richter, die Richterin die Anord-
nung vermutlich ablehnen. Darum sind auch die Arbeit der Interventionsstellen und 
der schnelle Zugang so wichtig, damit man das Opfer möglichst schnell erreicht 
und quasi Arbeitsaufträge geben kann. Das muss ich leider so sagen; denn die 
Frau muss das selbst machen. Aber man erklärt ihr, wie alles funktioniert. Diese 
drei bis vier Wochen sind jedoch das Maximum, am besten man handelt noch in-
nerhalb der Kontaktverbotszeit der Polizei; das sind in München etwa zehn Tage.

Ich hatte gerade wieder einen Fall: Am 01.04., also morgen, läuft das Kontaktver-
bot ab. Die Familienrichterin hat den Termin für die Entscheidung für den 11.04. an-
beraumt. Jetzt ruft mich die Frau an und fragt, ob der Mann in der Zwischenzeit 
wieder zurück in die Wohnung darf. Wenn es Spitz auf Knopf steht, muss ich 
sagen: Ja, er darf zurückkommen. – Jetzt versuche ich natürlich, die Frau zu moti-
vieren, etwas zu tun, um das Kontaktverbot noch einmal ausweiten zu lassen oder 
bei der Polizei darum zu bitten, dass das Kontaktverbot um zehn weitere Tage ver-
längert wird. Ich hoffe, dass es, wenn ich heute Nachmittag in den Computer 
schaue, geklappt hat. – Das sind Einzelfälle. Aber ich möchte ein bisschen darstel-
len, wie es so gehen kann, dass vieles gut läuft, aber dass es immer auch noch 
Sachen gibt, die eben nicht so gut laufen.

Bei der Frau, deren Beispiel ich gerade geschildert habe, ging es um psychische 
Gewalt. Sie wurde mit dem Tod bedroht. Bei psychischer Gewalt ist die Situation 
oft noch schwieriger. Sobald körperliche Gewalt vorliegt, ist es viel leichter, zum 
Beispiel eine Schutzanordnung zu bekommen. Diese Erfahrung mache ich in Mün-
chen. Aber wenn eine Frau sagt, dass sie bedroht wurde, oder wenn sie psychi-
sche Gewalt ohne Straftat erlebt hat, dann ist es ungleich schwerer für sie, eine 
Schutzanordnung zu bekommen. Das erlebe ich auch sehr häufig. Die Bedrohung 
ist jetzt sogar gesetzlich erweitert worden. Nicht mehr nur die Todesdrohung, son-
dern auch andere Formen der Drohung sind beinhaltet.

Wenn es um das Sorge- und Umgangsrecht, Trennung und Scheidung geht, dann 
ist noch einmal das System Familiengericht aktiv. Dieses ist ebenfalls mitzuden-
ken. Es kommt sozusagen nach der Polizeiarbeit und nach dem Strafverfahren 
bzw. beginnt gleichzeitig. Das ist auch noch einmal schwierig für die Frauen. Ich 
bekomme sehr viele Rückkopplungen aus der Beratungspraxis, dass es nicht so 
läuft, wie sich die Frauen oder Opfer das vielleicht erhoffen oder vorstellen. Meiner 
Meinung nach sollten auch die Richter noch einmal darauf schauen, wie es da gut 
weitergehen kann. Dass die Justiz noch einmal andere Bedarfe hat, ist mir klar. 
Aber wenn ich jetzt für die Opfer sprechen darf, dann merke ich das oft so.

Aber einiges läuft auch schon wirklich gut. Hochrisikofälle haben wir in München 
mittlerweile ganz gut im Griff, zumindest bei der Polizei. Wir machen Fallkonferen-
zen und beziehen auch Professionen mit ein, die die betroffenen Frauen unterstüt-
zen, Jugendamt, Beratungsstelle oder Staatsanwaltschaft. Wir versuchen, das Ri-
siko einzudämmen, dass vielleicht ein Tötungsdelikt passieren könnte; das 
definieren wir als Hochrisikofall. Man kann nie den Beweis antreten und herausfin-
den, ob die Arbeit hilfreich war oder nicht. Das ist wie bei dem Präventionsparado-
xon. Nachher weiß man nie, was dafür verantwortlich ist, ob etwas geklappt hat 
oder nicht. Man hofft, dass man etwas dazu beitragen konnte. Da ist zum Beispiel 
auch die elektronische Aufenthaltsüberwachung, also die sogenannte präventive 
Fußfessel, zu nennen, die wir mir erinnerlich in zwei Fällen angewendet haben. 
Dadurch wurde der Fall deeskaliert; es kam also nicht zu dem angekündigten Tö-
tungsdelikt an der Frau. – Da bin ich im Moment recht zufrieden. Auch andere Pro-
fessionen sind dabei, Fallkonferenzen und interdisziplinäre Besprechungen zu den 
Risiko- oder Hochrisikofällen auszuweiten.
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SVe Dr. Inken Tremel (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Es ist herausfordernd, 
dass so viele Themen gleichzeitig behandelt werden. Ich möchte deshalb gern 
noch ein paar Aspekte ergänzen.

Einmal zum Thema "Ukrainische Flüchtlinge": Frau Nothhafft, ich gebe Ihnen abso-
lut recht; es sind nicht verarmte Frauen mit vielen Kindern, die hier in Deutschland 
auftauchen, sondern es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber es gibt einen 
Problembereich, der auch medial überhaupt nicht weitergegeben wird. Denn so-
bald die Frauen mit ihren Kindern in Privathaushalten unterkommen, entsteht ein 
neues Macht- und Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe das Gefühl, da guckt man 
nicht so gerne hin, weil wir alle sehr dankbar sind, dass sich so viele Privathaus-
halte bereit erklären, Frauen und Kinder aufzunehmen. Da ist es von unserer Seite 
wichtig, zu Hilfeangeboten, telefonisch, persönlich, online, zu informieren.

Zur Umsetzung der vertraulichen Spurensicherung in Bayern: Wir von der Koordi-
nierungsstelle wie auch das Deutsche Institut für Menschenrechte denken das 
Thema immer in dem Dreiklang aus Akutversorgung, Spurensicherung und psy-
chosoziale Begleitung und Beratung. Was den Vertrag angeht, gab es ein erstes 
Sondierungsgespräch, bei dem Gesundheit, Innen, Sozial und Justiz, die Kranken-
kassenverbände, die bayerischen Krankenkassen und die Koordinierungsstelle 
vertreten waren. Eine Kollegin von der Frauenberatung Nürnberg war ebenfalls 
eingeladen – um Ihnen ein Bild zu geben, wer alles mitdiskutiert hat. Tatsächlich 
waren die Krankenkassen anfangs nicht überzeugt, dass die Leistungserstattung 
für die vertrauliche Spurensicherung auch für Folgen von häuslicher Gewalt bzw. 
körperlicher Misshandlung zur Verfügung stehen sollte, sondern vor allem für se-
xualisierte Gewalt. Ich glaube, da konnten wir ganz gut überzeugen. Der Vertrags-
entwurf liegt jetzt vor und kann von uns kommentiert werden. Es geht um den Ver-
trag zwischen dem Freistaat Bayern, den Leistungserbringern und den 
Krankenkassen. Das ist das eine.

Das andere und aus unserer Perspektive viel Wichtigere ist aber letztlich die flä-
chendeckende Umsetzung dieser Trias, die in Anspruch genommen werden sollte, 
und vor allem der Bereich der psychosozialen Beratung und Begleitung. Da muss 
natürlich der Anschluss an das bayerische Frauenhilfesystem erfolgen. Die inter-
disziplinäre Umsetzung ist gar nicht so einfach. Außer in München ist auch die 
Rechtsmedizin in Erlangen und Würzburg in diese Verfahren miteingebunden. Ich 
glaube, das Klinikum Erlangen leistet vertrauliche Spurensicherung auf Spenden-
basis. Es ist gut, wenn es eine grundständige finanzielle Grundlage gibt. Aber dann 
müssen wir natürlich gucken, wie die ländlichen Bereiche versorgt sind und wer 
fortbildet. Dabei geht es nicht nur um die Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte in 
den Kliniken und möglicherweise auch der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. 
Sondern es geht auch darum, wie die Frauen oder die Menschen, die von Gewalt 
betroffen sind und die Spuren sichern lassen wollen, empfangen werden. Ist eine 
Notaufnahme wirklich der geeignete Ort, um akut von Gewalt betroffene Menschen 
in das System der Klinik zu schleusen? – Und so weiter. Der erste wichtige Schritt 
ist jetzt getan, indem die Finanzierung gesichert wird. Aber im Weiteren geht es na-
türlich um die Ausgestaltung für das Flächenland Bayern.

Noch ein Kommentar zum Thema Cyberstalking: Wir haben in Bayern vor allem 
sogenannte anonyme Frauenhäuser. Die Anonymität ist nicht mehr gegeben, wenn 
die Frauen, die in den Frauenhäusern ankommen, nicht genau wissen, wie sie die 
Ortungsdienste ausstellen. Dazu werden wir von der Koordinierungsstelle im Som-
mer eine Fortbildung für alle Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, der Fachbera-
tungsstellen und der Interventionsstellen ausrichten, in denen die Mitarbeiterinnen 
sehr gut auf den verschiedenen digitalen Endgeräten geschult werden, um diese 
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Ortungen zu verhindern, um in den von den Frauen genutzten sozialen Medien 
Spuren zu verwischen und die Frauen diesbezüglich fit zu machen.

Vom Stichwort "Anonyme Frauenhäuser" kommen wir natürlich auch auf das 
Thema Frauenhaus mit bekannter Adresse. Dieses Konzept wird gerade in Bayern 
diskutiert und tatsächlich auch schon umgesetzt. Wir von der Koordinierungsstelle 
oder auch von der Freien Wohlfahrtspflege – ohne das jetzt näher ausführen zu 
wollen, das ist abendfüllend – begrüßen die Differenzierung unterschiedlicher Kon-
zepte. Wir müssen differenzieren und intersektionell gucken, aber auch in der 
Gruppe der gewaltbetroffenen Frauen und ihrer Kinder differenzieren; denn sie 
sind nicht alle gleich von Gewalt betroffen, weder im Ausmaß noch im Format noch 
in der Dauer etc. Da muss man gut überlegen, wie die Gefährdungssituation aus-
sieht und für welche Frauen eine bekannte Anschrift ein geeigneterer sichererer 
Ort ist als ein Frauenhaus mit nichtbekannter Adresse.

Gern noch ein Wort zum Thema Dolmetschen: Wir von der Koordinierungsstelle 
haben schon vor längerer Zeit einen Rahmenvertrag mit einem Anbieter vereinbart, 
der auch das Bundeshilfetelefon bedient, sodass alle Einrichtungen des Frauenun-
terstützungssystems in Bayern die Möglichkeit haben, über vergünstigte Konditio-
nen Dolmetscherdienste in 22 Sprachen über das Telefon anzuwählen. Wir haben 
seit 1. April auch Ukrainisch aufgenommen und sind ganz gut ausgestattet, dass 
möglichst viele Frauen in ihren Muttersprachen bedient werden können.

Ich möchte gern zum Thema Second Stage etwas sagen, das jetzt auch schon 
öfter angesprochen wurde, vor allem seitens der Praxis. Aktuell werden modellhaft 
an 15 Standorten in Bayern die sogenannten Second-Stage-Maßnahmen geför-
dert. Im Jahr 2020 durchliefen 132 Frauen und 170 Kinder diese Maßnahme, im 
Jahr 2021 knapp 200 Frauen und gut 250 Kinder. Interessanterweise wird in den 
Second-Stage-Projekten ganz deutlich – und zwar gilt das für ganz Bayern; Bayern 
ist ja sehr unterschiedlich mit den Großstädten, den Metropolregionen und den 
sehr ländlichen Bereichen –, dass es drei besonders herausfordernde Problemla-
gen gibt, mit denen Frauenhäuser und Notrufe seit Jahren konfrontiert sind und die 
sich in Second Stage noch einmal besonders zeigen.

Die erste Problemlage ist, dass es in Bayern kaum bezahlbaren Wohnraum gibt für 
Frauen, die wenig verdienen oder Leistungen aus dem SGB II beziehen; die Miet-
obergrenze in diesem System ist so niedrig, dass es kaum Wohnraum gibt. Die 
zweite Problemlage: Es gibt Frauen und Kinder mit Vermittlungshemmnissen, sei 
es Sprache, seien es Schulden, Schufa-Einträge, viele Kinder etc. Diese haben 
kaum Chancen in Bayern, eine Wohnung zu finden. Das dritte herausfordernde 
Feld ist, dass die Frauen in den Frauenhäusern häufig in Klärungsprozesse einge-
bunden sind, die vor allem auch mit anderen Hilfesystemen und anderen Behörden 
bestritten werden müssen und die oft den Übergang in eigenen Wohnraum verzö-
gern; denn wenn Prozesse abgegeben werden, kann sich die Klärung teilweise 
ein, zwei Jahre ziehen. So lange ist es natürlich schwierig für die Frauen, in eige-
nen Wohnraum zu ziehen.

Wir haben uns die Second-Stage-Maßnahmen jetzt eineinhalb, zwei Jahre angese-
hen. Tatsächlich haben wir da verschiedene Befunde, zum Beispiel, dass der Auf-
enthalt in einem Frauenhaus durch den besonderen Schutz und die engmaschige 
Begleitung für die gewaltbetroffenen Frauen anfangs besonders wichtig ist. Aber 
nach der Stabilisierung ist die Second-Stage-Maßnahme mit dem Schwerpunkt 
Wohnungssuche eine wichtige zweite Phase zur Verselbstständigung der Frauen. 
Aus der Praxis kam der Begriff Reha. Man ist quasi so weit stabil und probiert das 
eigenständige Wohnen aus. Das ist in Second Stage gerade bei den Projekten 
möglich, die über sogenannte Übergangswohnungen verfügen, in die die Frauen 
zunächst einziehen, um dann von dort aus eigenen Wohnraum zu suchen.
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Der zweite Punkt ist, dass durch die nachhaltige Stabilisierung der Frauen mit 
Übergang in den eigenen Wohnraum eine Wiederaufnahme im Frauenhaus und 
die Rückkehr zum gewalttätigen Partner verhindert werden können. Second Stage 
wirkt somit auch präventiv und kann für die langfristige Prognose der Frau förder-
lich sein. Denn wenn die Frau das Frauenhaus verlassen will, aber keinen geeig-
neten Wohnraum findet, ist möglicherweise die Alternative, es doch noch mal zu 
Hause zu probieren. – Das liegt auf der Hand.

Der dritte Punkt ist, dass die zeitlichen Ressourcen der Frauenhausmitarbeiterin-
nen für das wohnraumbezogene Übergangsmanagement sehr begrenzt sind. Das 
machen Frauenhäuser ja auch ohne Second Stage oder haben es davor schon ge-
macht. Aber um den Mietmarkt tatsächlich engmaschig zu beobachten, um Kon-
takte und Kooperationen mit Wohnungsvergeberinnen und -vergebern zu knüpfen 
und zu erhalten, stellt dieser spezifische Aufgabenbereich, der Second Stage ab-
deckt, eine notwendige Ergänzung dar.

Der vierte Punkt ist, dass es infolge der Kumulation der Problemlagen, die ich eben 
geschildert habe, und infolge der Abhängigkeit von Vorgängen, die an andere Be-
hörden abgegeben werden, eine Gruppe von Frauen gibt, die bislang einen beson-
ders langen Aufenthalt im Frauenhaus benötigen, obwohl sie eigentlich auf den be-
sonderen Schutz im Frauenhaus nicht mehr angewiesen sind. Hier schafft die 
Möglichkeit der Second-Stage-Konzeption Abhilfe, dass diese Gruppe von Frauen 
im Zeitraum der Klärungen in Übergangswohnungen leben kann bei den Projekten, 
bei denen Übergangswohnraum zur Verfügung steht. Dadurch werden Plätze im 
Frauenhaus schneller wieder frei.

Dann noch einmal zu der Gruppe, die sogenannte Vermittlungshemmnisse hat, 
also Fluchthintergrund, Schulden, viele Kinder, eingeschränkte Deutschkenntnisse. 
Dieses Projekt hat auch gezeigt, dass es einen ganz klaren Rassismus gibt in Re-
gionen, in denen Frauen mit anderer Hautfarbe und Sprache einfach überhaupt 
keine Chance haben und schon aufgrund des Namens abgelehnt werden; das nur 
so als kleiner Nebensatz. Diese Frauen haben auf dem Wohnungsmarkt kaum 
Chancen. Unterstützt durch Second Stage gibt es Möglichkeiten für diese Frauen, 
in eigenen Wohnraum zu ziehen.

Last, but not least: Die Kinder der Frauenhausbewohnerinnen haben mit Folgen 
der Gewalterfahrung zu kämpfen und tatsächlich oft mehr Unterstützungsbedarfe 
als zunächst angenommen. Das zeigt sich manchmal erst nach einer Frist bzw. 
auch dann, wenn sie aus dem Frauenhaus ausziehen. Da die Mütter oft wenig 
Kenntnis von den Hilfeangeboten und Unterstützungsstrukturen hier haben, ist die 
Kinderbetreuung und die weitere Begleitung der Kinder im Rahmen von Se-
cond Stage sehr wichtig.

Summa summarum stellt Second Stage eine ganz wichtige Ergänzung des beste-
henden Frauenhilfesystems dar und sollte mit einer an die Herausforderungen des 
Projekts, an die Gegebenheiten vor Ort angepassten flexiblen Finanzierung flä-
chendeckend abgedeckt werden.

SVe Dr. Bärbel Heide Uhl (Institut für Menschenrechte): Ich möchte in aller Kürze 
noch zu vier Punkten etwas sagen: einmal zu Umgangsrecht und Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht, dann zu den Frauenhausfinanzierungen, weil das auch in den 
Fragen angeklungen ist, zur digitalen Gewalt und zur Ukraine.

Die Istanbul-Konvention ist ganz klar, dass die Geschichte von Gewaltanwendung 
immer eine Rolle spielen muss bei der Entscheidung zu Umgangsrecht und Auf-
enthaltsbestimmungsrecht. Leider geht in Deutschland in vielen Entscheidungen 
diesbezüglich immer das Familienrecht vor Gewaltschutz. 2019 gab es eine Art 
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Gipfeltreffen in Straßburg mit der UN-Sonderberichterstatterin über Gewalt gegen 
Frauen. Der Vorsitzende von GREVIO und der Vorsitzende des UN-CEDAW-Aus-
schusses haben noch einmal ganz klar gesagt: Gewalt in partnerschaftlichen Be-
ziehungen ist ein wesentlicher Faktor für das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das 
sollte auch in Deutschland in der Entscheidungspraxis ankommen.

Zur Frauenhausfinanzierung: Wie gesagt gibt es die Taskforce des Europarats 
gegen Gewalt gegen Frauen. 2008 hat diese Taskforce die Zahl "ein Familienplatz 
pro 10.000 Einwohner*innen" in den Raum gestellt. Das wurde dann auch erneut in 
den Bericht der Istanbul-Konvention aufgenommen. Heute ist schon mehrfach er-
wähnt worden, dass Bayern diese Vorgabe noch nicht ganz erfüllt hat.

Bei der Frauenhausfinanzierung ist es meines Erachtens wichtig, einen Finanzie-
rungsmix auf die Beine zu stellen. Auf der einen Seite sollte es den Rechtsan-
spruch geben, der faktisch eine individuelle Finanzierung von Schutz ist. Auf der 
anderen Seite muss es gleichzeitig eine institutionelle Förderung geben. In den 
strukturarmen ländlichen Regionen leistet ein Frauenhaus im Prinzip die gesamte 
Palette von Hilfeangeboten, also von Präventionsarbeit in den Schulen über die 
mobile ambulante Beratung bis hin zur Nachberatung. Man hat dort die Akquise, 
die Finanzverwaltung und so weiter. Ein Frauenhaus im ländlichen strukturarmen 
Raum muss im Prinzip die ganze Palette von Gewaltschutz erfüllen. Fachbera-
tungsstellen und dergleichen gibt es in den Strukturen und Räumen nicht. Da ist 
eine institutionelle Förderung sehr wichtig. Die Finanzierung von Frauenhäusern 
wird oft immer nur mit der Belegungsstatistik verglichen. Das ist viel zu kurz ge-
dacht; denn Frauenhäuser leisten auch in infrastrukturstärkeren Orten viel mehr 
Arbeit als nur die Betreuung der Bewohnerinnen. Deswegen ist dieser Finanzie-
rungsmix sehr wichtig.

Zur digitalen Gewalt hat der Europarat jetzt im Dezember eine sehr interessante 
Studie herausgegeben, in der er versucht hat, die neuesten Ergebnisse auch zur 
digitalen Gewalt gegen Frauen zusammenzufassen. Dort ist von der "technologie-
basierten Gewalt" die Rede. Man ist darauf gekommen, dass es mehrere Heraus-
forderungen gibt. Viele Formen von technologiebasierter Gewalt können nicht ein-
deutig rechtlichen Definitionen zugeordnet werden, und auch die 
Beschwerdemöglichkeiten bei digitalen Plattformen sind sehr unzureichend. Die 
Dokumentation dieser Gewalt ist sehr schwierig, da sie teilweise entweder gelöscht 
oder auch in Clouds in anderen Ländern hinterlegt und abgespeichert wird. Dann 
gibt es die sogenannte Mob Mentality, das heißt, es gibt Primär- und Sekundärtä-
ter*innen, die die gleiche Form von Gewalt weiterführen und oft anonym bleiben. 
Technologiebasierte Gewalt zur Anzeige zu bringen, scheitert oft an fehlenden 
rechtlichen Grundlagen und auch an IT-Kompetenz. Das alles führt zur Normalisie-
rung dieser Gewalt. Der Europarat schlägt vor, dass man sich parallel zur Istanbul-
Konvention auch die Budapester Konvention gegen Computerkriminalität anschaut 
und die Ergebnisse und Verpflichtungen aus der Budapester Konvention auch für 
die Bedarfe des Gewaltschutzes von Frauen zur Anwendung bringt. – Diese sehr 
interessante Studie wollte ich kurz erwähnen.

Wichtig finde ich auch, dass es Schulungen zu Datenschutz, IT-Kompetenz und 
Datensouveränität gibt. Das klang schon kurz an. Zum Beispiel gibt es in Branden-
burg das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser, das gute Erfahrungen 
mit Datenschutzschulungen für die Frauenhäuser gemacht hat, für die Mitarbeite-
rinnen, aber auch für die Bewohnerinnen, sodass IT-Kompetenz weitergegeben 
wird. Es geht um Fragen wie: Wie entdecke ich Spy-Software auf meinem Handy? 
Wie stelle ich mein Smartphone ein, dass ich nicht lokalisiert werden kann? Und so 
weiter. Das sind Dinge, die auch flächendeckend umgesetzt werden sollten.
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Beim Thema Ukraine möchte ich sehr unterstützen, was Frau Prof. Nothhafft ge-
sagt hat. Der aktuelle Diskurs in Hinblick auf die ukrainischen Geflüchteten ist sehr 
stark an Stereotypen aufgehängt. Wir sollten nicht vergessen, dass wir eigentlich 
jetzt im Frühjahr 25 Jahre "La Strada Ukraine" feiern wollten. "La Strada Ukraine" 
ist eine große zivilgesellschaftliche Organisation, die von Kiew aus Prävention von 
Menschenhandel betreibt und die auch Gewalt gegen Frauen bekämpft, die eine 
Ukraine-weite Hotline führt und so weiter. Die Kolleginnen führen diese Arbeit jetzt 
in den Kellern von Kiew weiter, auch während des Krieges; sie verbreiten auch 
viele Informationen zu Gefahren auf der Flucht. Diese zivilgesellschaftlichen Aktivi-
täten sollten unterstützt werden. Wir könnten uns auch mit ihnen vernetzen, so-
dass es zu keinem Informations-Gap auf der Flucht kommt. – In der Tat ist es eine 
Verschiebung des Gewaltdiskurses. Krieg ist Gewalt. Die Menschen, die aus der 
Ukraine fliehen, sind Betroffene von Gewalt, die natürlich auch auf der Flucht wei-
tere Gewalterfahrungen machen. Aber es ist vor allen Dingen dieser schreckliche 
Krieg in der Ukraine, der die Gewalt ausübt.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Wir haben jetzt offiziell noch eine Viertelstun-
de und können gern noch ein Viertelstündchen dranhängen. Das hängt natürlich 
auch von Ihren Folgeterminen ab. Herr Dr. Schulenburg signalisiert schon, dass es 
nicht geht. – Herr Dr. Schulenburg, wollen Sie noch etwas sagen? Ansonsten 
würde ich berücksichtigen, dass Sie pünktlich gehen müssen.

SV Dr. Klaus Schulenburg (Bayerischer Landkreistag): Zur Finanzierung der 
Frauenhäuser ist vieles angesprochen worden. Ich möchte bekräftigen, dass ich 
die Hinweise verstehe, dass eine institutionelle Förderung notwendig und sinnvoll 
wäre. Das ist aber ein rechtspolitisches Argument. Wir leben in den gegebenen ge-
setzlichen Bestimmungen und reden hier über Steuergelder. Ich bin als Kostenträ-
ger daran gebunden, dass ich Sozialhilfe etc. mitberücksichtigen muss.

Das ist letztlich auch ein Argument für unsere Haltung als kommunaler Spitzenver-
band: Bitte raus aus dem Förderrichtlinienregime, bitte eine gesetzliche Grundlage! 
Dann würde das alles anders funktionieren. Flankierend noch einmal ein Blick auf 
die Bundesebene: Dort steht es auch im Koalitionsvertrag. Dringender Appell von 
unserer Seite: Lieber Freistaat, nicht warten, was in Berlin herauskommt, sondern 
selbst tätig werden! Denn es wäre notwendig und richtig, dass man hier das Sys-
tem weiter auf den Weg bringt.

Wir können natürlich auf der Ebene weiterarbeiten, wie wir jetzt mit diesen Förder-
richtlinien tätig sind. Nur ist das ein außerordentlich schwieriges Geschäft. Darauf 
möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Nur noch einmal: Solange wir uns in dem 
Bereich Daseinsvorsorge, Sozialgesetzbücher bewegen, appelliere ich dringend an 
das Verständnis auch hier in der Runde, dass wir dann bestrebt sind, die Finanzie-
rung auf diese Vereinbarung nach den SGBs mit den Tagessätzen umzustellen. Ich 
habe, wie gesagt, volles Verständnis, wenn das rechtspolitisch anders gesehen 
wird; aber zurzeit bleibt uns nichts anderes übrig. Dafür bitte ich um Verständnis – 
und auch um Verständnis dafür, dass ich jetzt gehen muss.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich würde jetzt noch die Abgeordneten nach 
Bedarf drannehmen. Vielleicht bestehen Fragen, die gleich noch mit aufgegriffen 
werden könnten.

Abg. Kerstin Celina (GRÜNE): Viele von Ihnen haben gesagt, dass die Hilfe oft 
nach Rollenbildern und Klischees geht. Ich wollte fragen, wie es mit bestimmten 
Fällen ist, die jetzt noch nicht so genannt wurden. Wenn ich eine Gewalterfahrung 
gemacht habe, beispielsweise eine Vergewaltigung, die aber nicht im häuslichen 
Umfeld passiert ist, dann ist ja der Weg ins Frauenhaus so nicht offen. Es kann 
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zum Beispiel auch sein, dass ich über Stalking im Wohnumfeld, aber nicht vom 
Partner belästigt werde. Dann habe ich das gleiche Problem. Es kann zum Beispiel 
auch sein, dass ich über K.-o.-Tropfen im persönlichen Umfeld eine Erfahrung ge-
macht habe, sodass mich allein schon die Nähe zu meinem persönlichen Umfeld 
belastet und ich in ein Frauenhaus gehen müsste. Welche Möglichkeiten gibt es, 
das System zu ändern, um solche Fälle besser lösen zu können?

Auch noch einmal zurück zu den 16-jährigen Kindern: Sind Krisenwohnungen, 
"Housing First", Verfügbarkeitswohnungen eine Möglichkeit für Frauen, die ältere 
Kinder mitbringen?

Abg. Thomas Huber (CSU): Erst einmal ein herzliches Dankeschön an die Sach-
verständigen der heutigen Anhörung zu dem Thema, das uns alle beschäftigt. Ich 
habe mich jetzt bewusst hinten eingereiht, weil natürlich das A und O der Anhö-
rung heute ist – wie es der Begriff schon sagt –, dass wir Ihnen zuhören und uns 
anhören, wo es Herausforderungen und Probleme gibt. Diese sind gewaltig, so wie 
es auch von Ihnen beschrieben wurde, gerade auch in der aktuellen Entwicklung 
mit den zwei großen Herausforderungen.

Hinsichtlich der Herausforderung Corona nehme ich wahr, dass vieles gut gelaufen 
ist, auch aufgrund Ihrer Initiativen, Ihrer Unterstützung, eines hohen Grades an Eh-
renamtlichkeit, aber natürlich auch aufgrund der Verantwortung der jeweiligen 
Kommunen, Herr Schulenburg. Der Freistaat Bayern unterstützt an dieser Stelle, 
wo es möglich ist. Wir werden weiterhin darauf schauen, dass die Punkte, die 
heute angesprochen wurden, und die Anregungen, die Sie aus der Praxis geliefert 
haben, sehr ernst genommen und umgesetzt werden. Ich erwähne jetzt nicht, was 
Sie alles an Positivem gesagt haben. Wichtig ist uns sozusagen, wo die Defizite 
liegen, damit wir diese entsprechend angehen können. Da möchte ich einfach nur 
zwei Punkte herausgreifen, die von mehreren Rednerinnen und Rednern ange-
sprochen wurden.

Wir werden auf alle Fälle – die Zusicherung haben Sie ja bereits – die bestehen-
den Programme im Bereich Second Stage weiterführen können. Uns ist sehr wich-
tig, dass das, was jetzt modellhaft gelaufen ist, weitergeführt werden kann. Wichtig 
ist auch – das ist ebenfalls mehrheitlich angesprochen worden –, dass wir dies aus 
der modellhaften in eine Regelförderung überführen. Deswegen werden wir auch 
nächste Woche die entsprechenden Änderungsanträge im Landtag bei der Haus-
haltsdebatte behandeln. Bislang fehlten in vielen Bereichen auch noch einmal zu-
sätzliche finanzielle Mittel, die aber erforderlich sind, um genau die Punkte zu klä-
ren.

Ich habe volles Verständnis, wenn Sie bürokratische Hemmnisse ansprechen. Wir 
müssen versuchen, diese einzufangen. Das entnehme ich auch der Zielsetzung 
einer Evaluierung, die wir ja vorgeschlagen haben. Auch die Überprüfung der fi-
nanziellen Ausgestaltung der Förderprogramme geht damit einher und ist wichtig, 
wenn wir von einer Evolution reden, die wir damit anstoßen möchten.

Wir haben auch festgestellt, dass es coronabedingt hohe Mehraufwendungen in 
verschiedensten Bereichen gibt. Auch da möchte ich noch einmal ein herzliches 
"Vergelts Gott" sagen, dass Sie das in nicht einfachen Zeiten aufrechterhalten 
haben, zum Teil ausgebaut haben, zum Teil die Arbeitsweisen verändert haben, im 
Bereich Digitalisierung schon einen ganz wichtigen Schritt gemacht haben. Gerade 
was die coronabedingten Mehraufwendungen betrifft, werden wir nächste Woche 
auch an dieser Stelle noch einmal eine haushalterische Verbesserung hoffentlich 
mit Unterstützung aller beschließen. Wir hoffen, dass das auch von Ihrer Seite ent-
sprechend eingesetzt werden kann.
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Ich glaube, der Ausbau des Drei-Stufen-Plans war grundsätzlich der richtige Weg, 
und er wurde auch als gut wahrgenommen. Er ist aber an der einen oder anderen 
Stelle noch einmal ausbau- und verbesserungsfähig. Frau Rupp hat es vorher so 
schön zusammengefasst: Wir haben gemeinsam viel erreicht – Sie in erster Linie. 
Wir versuchen, das bestmöglich zu unterstützen, haben aber auch noch viel vor. 
Die Punkte, die Sie heute genannt haben, werden wir angehen. Wir werden versu-
chen, dass wir Sie alle bestmöglich unterstützen und den genannten Punkten 
nachkommen und Defizite, die sich auch aufgrund der Entwicklungen ergeben 
haben, verbessern.

SVe Stefanie Fraaß (AWO Landesverband Bayern e.V.): Ich möchte kurz das 
Stichwort von Herrn Huber, die Second-Stage-Projekte, aufgreifen. Das hatte ich 
nicht geplant, mache es aber trotzdem. – Natürlich ist es gut, dass diejenigen, die 
aktuell Second Stage haben, es auch weiter gefördert bekommen. Aber wir brau-
chen dringend einen flächendeckenden Ausbau der Projekte. Wir haben 15 Mo-
dellprojekte. Wir haben aber 39 staatlich geförderte Frauenhäuser. Nur weil man-
che Häuser in der Modellphase aus diversen Gründen nicht dabei sein konnten, 
heißt das nicht, dass sie Second Stage nicht benötigen. Second Stage ist ein wich-
tiger neuer Baustein. Dieser muss flächendeckend vorgehalten werden können.

Ich möchte zum Thema Platzausbau noch etwas sagen. Wir hatten eine relativ un-
gewöhnliche Situation. Nach der Bedarfsermittlungsstudie hat das bayerische So-
zialministerium relativ schnell eine Förderrichtlinie für den Platzausbau und zur An-
passung von Frauenhausplätzen an besondere Bedarfe aufgelegt. Die 
Förderrichtlinie läuft noch. Kurze Zeit später kam das Bundesfamilienministerium 
ebenfalls mit einem Förderprogramm um die Ecke. Das heißt, wir haben rein rech-
nerisch eine relativ gute Ausgangssituation für den Platzausbau, weil es eigentlich 
– das betone ich – eine sehr entspannte Finanzierungssituation für die Träger gibt. 
Wenn sie es gut anstellen, dann bekommen die Träger fast 100 % der Baukosten 
finanziert.

Das Problem bei dem Platzausbau ist allerdings das Antragsverfahren beim Bund; 
deswegen geht es auch relativ mühsam und zäh voran. Das Bundesförderpro-
gramm ist ein Graus an Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Die Bewilligung dau-
ert. Den schnellsten Bewilligungsbescheid innerhalb der AWO hatten wir 15 Mona-
te nach Antragstellung. Es gibt immer noch Verfahren, die offen sind. Das 
Bundesministerium und das BAFzA, das das Programm auch umsetzt, sind meines 
Erachtens mit der Entwicklung der Plätze und den Anträgen komplett überfordert. 
Ich hoffe, dass es irgendwann besser wird, aber momentan sieht es noch nicht da-
nach aus. Es ist gut, dass der Bund und das Land Gelder zur Verfügung stellen, 
aber diese kommen nicht da an, wo sie hingehören. Wir müssen noch einmal 
genau hinschauen, welche Unterstützung die Träger benötigen und gegebenenfalls 
erhalten können, damit der Platzausbau endlich vorangeht. Wir haben alle festge-
stellt, dass der Platzausbau dringend ist; aber er scheitert leider ein bisschen an 
den Vorgaben.

Von einigen Trägern weiß ich, dass es tatsächlich auch Schwierigkeiten vor Ort 
gibt, neue Immobilien zu finden. Nicht alle Frauenhäuser sind dafür gebaut, neue 
Plätze aufstocken zu können. Das muss man einfach mal sagen. Wenn eine Immo-
bilie gefunden wird, dann passiert es leider auch, dass diese von der Kommune 
kurzfristig für andere Zwecke verwendet wird. Dann steht das Frauenhaus wieder 
da und muss von vorn anfangen. Ich bitte darum, da auch noch mal zu prüfen, wie 
man vor Ort unterstützen kann.

Es gibt immer noch Kommunen, die gar keine Plätze vorhalten. Sie haben sich der 
Rahmenvereinbarung nie angeschlossen. Ich glaube, es sind 5 Landkreise. Einer 
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macht sich jetzt auf den Weg zum Beitritt. Es ist aber ein grundsätzliches Problem, 
dass wir diese endlich einmal in die Pflicht nehmen müssen.

Noch kurz ein Punkt zur Finanzierung. Frau Rupp hat vorhin eigentlich schon alles 
schön erzählt. Wir haben die bekannten Probleme. Das Thema Eigenmittel ist eine 
große Baustelle, die wir angehen müssen. Ich bin ganz überrascht und froh, dass 
schon Geld geflossen ist; es ist erst Ende März. Das Thema Abschlagszahlung be-
schäftigt die Träger immer, weil es inzwischen um hohe Summen geht. Die Perso-
nalstandards sind höher geworden. Da braucht es schnellere Abschlagszahlungen. 
Ich habe immer ein wenig das Gefühl, dass die Förderprogramme wachsen, wach-
sen und wachsen, was sehr gut ist und was wir sehr befürworten. Aber die Struktu-
ren dahinter, bei den Personen und Behörden, die es umsetzen sollen, bleiben in 
der Regel gleich. Diese bekommen dann einen Haufen Anträge auf den Tisch, die 
sie nicht rechtzeitig bearbeiten können. Dieses Jahr läuft es anscheinend gut. Ich 
würde mir wünschen, dass in Zukunft verankert werden kann, dass die Abschlags-
zahlungen regelmäßig kommen. Oder wir bekommen eine gesetzliche Lösung, die 
dann sowieso alles obsolet macht, weil es eine regelmäßige Finanzierung gibt.

SVe Prof. Dr. Nicole Schmidt (Katholische Stiftungshochschule München): Ich 
würde gern, losgelöst von meinem oftmaligen Fokus auf FGM, noch zwei Quer-
schnittsthemen im Rahmen des Gewaltschutzes aufgreifen, die hier immer wieder 
durchklingen. Frau Kleim hatte sie schon aufgegriffen und im Nachgang auch Frau 
Dr. Tremel noch einmal.

Das eine Thema ist der Bereich der Sprache. Ich glaube, dass hier sowohl der 
Freistaat Bayern durch Finanzierung als auch politische Unterstützung helfen kön-
nen. Wir hatten den Blick auf Gewaltschutz für Geflüchtete gerichtet. Deutschland-
weit betrachtet haben 25 % aller Menschen einen Migrationshintergrund, knapp 
weniger als 2 % davon sind Menschen mit einem Fluchthintergrund. Über Gewalt 
in ihren Facetten zu sprechen, ist ein sehr sprachsensibles Thema. Hier ist der Zu-
gang zu Dolmetscherleistungen – sie wurden erwähnt –, aber auch zu ausgebilde-
ten und geschulten Sprachmittlern entscheidend. Hier sind aus meiner Sicht eine 
politische Unterstützung und eine Finanzierung gefragt. Hier braucht es strukturelle 
Rahmenbedingungen für Finanzierungen.

In der Landeshauptstadt München ist es im Rahmen von Zuschüssen möglich, 
dass bezuschusste Träger Zugang zu Sprachmittlern bekommen, aber Träger, die 
nicht in Regelfinanzierung und Zuschussprojekten sind, nicht unbedingt. Im ländli-
chen Raum Bayerns ist das Ganze oftmals noch viel prekärer. Der Zugang zu 
Sprachmittlern darf nicht nur im Rahmen von Projekten finanziert werden, sondern 
wir brauchen hier strukturelle Rahmenbedingungen, damit das funktioniert und 
auch valorisiert wird.

Sprachmittlung braucht Zeit. Dadurch verlängern sich auch Beratungssituationen 
wesentlich. Wenn man gegenüber Geldgebern Bericht erstatten muss, ist auch zu 
bedenken, dass man hier nicht nur Kontakte zählen kann. Das Thema Gewalt ist 
ein sehr sensibles. Bis ich mich in einer Beratung öffne, bis ich entweder im Sinne 
der Prävention oder des Schutzes hier Unterstützung suche, braucht es Zeit. Wenn 
die Sprachbarriere hinzukommt, ist das Ganze noch einmal ein größerer Zeitfaktor. 
Das heißt, hier müssen die Träger größere Freiheiten und Möglichkeiten haben, 
dass es nicht nur um Kontaktmeldungen, sondern auch um Zugänge geht. Spra-
che, die sich an das Thema Zeit koppelt, ist der eine Punkt.

Zeit spielt auch bei dem anderen Punkt eine Rolle, der Kompetenzschulung, wie 
Frau Dr. Tremel es genannt hat. Ich möchte den Bereich der Kompetenzschulung 
in Zusammenhang mit Artikel 13 bis 15 der Istanbul-Konvention eigentlich weiter-
tragen in den Bereich der Bildung. Wenn es um Gewaltschutz geht, brauchen wir 
Bildung im klassischen Setting-Ansatz. Wir müssen in Kindergärten schulen, da, 
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wo wir die Generation von morgen mitnehmen, sodass Gewalt gar nicht mehr – die 
WHO würde sagen – dort passiert, wo Menschen leben, lieben, wohnen, arbeiten 
und spielen. Wir müssen die nächste Generation dafür sensibilisieren, dass es 
zum einen nicht mehr zu diesen Formen der Gewalt kommt, aber dass zum ande-
ren Gewalt auch erkannt wird, Thema Kinderpornografie und digitale Medien. Ich 
denke, da sind alle in meinem Alter und alle von uns als Eltern gefordert. Da sind 
aber auch – wieder auf mich bezogen – meine Kinder gefordert, Gewalt zu erken-
nen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Vernetzung mit dem medizinischen Sektor ist immer eine Herausforderung. 
Das höre ich als Ärztin natürlich nicht ganz so gern, und ich höre es relativ häufig. 
Wenn die Patientin zum Augenarzt kommt und Hilfe des Kollegen und des Hilfe-
systems dort in der primären Instanz vielleicht nicht möglich ist, gibt es aber auch 
die Möglichkeit, dass das Umfeld, die Zivilgesellschaft sensibilisiert und geschult 
ist. Dann findet die Frau vielleicht doch mittels der Zivilgesellschaft und mit ihrem 
sozialen Umfeld einen Weg, sich aus dieser Situation zu lösen.

Trotzdem und davon komplett losgelöst brauchen wir einen Bildungszugang und 
die Integration der Bildung in den primären Setting-Ansatz, wo wir die Zugänge 
haben. Dafür braucht es Zeit. Die Modellprojekte sind meistens in der Zeit relativ 
knapp bemessen. Hier benötigen wir einen langen Atem. Dafür brauchen wir auch 
wieder die Finanzierung und die politische Unterstützung.

Im direkten Zugang ist natürlich auch die Kompetenzschulung meiner ärztlichen 
Kollegen und Kolleginnen, aber auch aller anderen Professionen aus dem Gesund-
heits- und Sozialwesen und aus dem juristischen Bereich, die mit dem Thema Ge-
walt in Kontakt kommen, unabdinglich. Ich plädiere dafür, dass es nicht vom einzel-
nen Träger in seinem Umkreis abhängig ist, 68 Kitas – oder wie viele es zum 
Beispiel in Ebersberg waren – zu schulen. Sondern wir müssen das in die struktu-
rierten Rahmenbedingungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung einbringen. Wir 
haben diese strukturierten Rahmenbedingungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung. 
Ich finde es schade, dass wir sie nicht so nutzen, wie wir könnten.

SVe Prof. Dr. Susanne Nothhafft (Katholische Stiftungshochschule München): Ich 
versuche mich kurzzufassen, denn ich hatte ja schon viel Redezeit. Sie hatten uns 
gefragt, was Sie aus dieser Anhörung noch mitnehmen sollten. Wir konfrontieren 
Sie mit vielen Themen, wahrscheinlich wird Ihnen schwindelig davon, und wir 
reden auch über unterschiedliche Zielgruppen. Nun noch einmal zurück zu den 
Menschen nach der Flucht.

Es wäre gut, wenn Bayern endlich auch die Europäische Aufnahmerichtli-
nie 2013/33 umsetzen würde. Das hieße beispielsweise für den Sozialausschuss, 
das Thema nicht nur zu einem Thema des Innenausschusses werden zu lassen, 
sondern zu verstehen, dass auch hier eine Synchronisierung der Arbeitsfelder 
stattfinden muss. In der Logik des Ausländer*innen- und Asylrechts darf nicht die 
Logik des Gewaltschutzes dominieren. Das hieße, wir brauchen Identifizierungs-
verfahren, die fachprofessionenspezifisch durchgeführt werden. Es gab 2017 eine 
Studie von BAfF, wonach es in Bayern gar kein fachspezifisches Verfahren zur 
Identifizierung von vulnerablen Gruppen nach der Flucht gibt. Ich möchte nicht 
sagen, es gibt gar kein Verfahren, aber es gibt wohl ein Verfahren, welches eher in 
den Verwaltungsstrukturen angesiedelt ist. Das ist schwierig, denn hier geht es um 
die Arbeit mit Menschen, die viel erlebt haben, die vielleicht Krankheiten mitbrin-
gen, die auch aus der LGBTIQ*-Community kommen, die hochaltrig sind, alleinrei-
send, oder es sind Frauen mit Kindern. Das ist ein breites Band an Vulnerabilitä-
ten. Sie sollten identifiziert werden können, und zwar fachlich sinnvoll.
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Wenn bekannt ist, welche Vulnerabilitäten angekommen sind, müsste sich ein 
Strukturangebot anschließen. Im Koalitionsvertrag steht, das Konzept der Anker-
Zentren wird nicht weiterverfolgt. Das wäre eine Perspektive am Horizont. So lange 
wir da aber noch nicht sind, müssten wir in der Zwischenzeit sagen – und das rich-
tet sich an die Regierungsbezirke –, Geld fließt nur, wenn Gewaltschutzgesetze im-
plementiert und kontrolliert werden. Bei den Vergabeverfahren ist man da noch re-
lativ leger. Menschen können Unterkünfte betreiben, wenn sie sagen: Ja, 
Gewaltschutz machen wir schon irgendwie. – Das müsste aber ein kontrolliertes 
Element im Sinne des Qualitätsmanagements sein. Das kennen wir doch alle aus 
dem SGB VIII. Das muss man auf die Finanzierungsmodelle der Regierungsbezir-
ke übertragen.

Man muss auch daran denken, dass der Gewaltschutz, der hoffentlich über das 
Gewaltschutzgesetz gut erreicht werden kann, natürlich auch für solche Settings 
wie Anker-Zentren, Gemeinschaftsunterkünfte und Erstaufnahmen gilt. Wir denken 
das nur nicht zusammen. So lange es noch diese gemeinschaftlichen, lagerartigen 
Unterkünfte sind, müssen wir nutzen, was uns an Gewaltschutzregimes zur Verfü-
gung steht. Vielleicht mag noch eine der Praktiker*innen auf die Frage von 
Frau Abg. Celina antworten? Sie hat sehr spezifisch nach Unterkunftsangeboten in 
Frauenhäusern bei atypischen Fällen gefragt.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Dann ist es ja sehr gut, wenn jetzt Frau Un-
verdorben dran ist.

SVe Gabi Unverdorben (Caritas Frauenhaus Landshut): Ich versuche, mich kurz-
zufassen und trotzdem noch alles unterzubringen. Zunächst möchte ich noch 
etwas zum Second Stage sagen. Wir stehen in regem Austausch mit Frau Dr. Tre-
mel. Eigentlich hat sie alles schon sehr gut dargelegt. Ich möchte aber trotzdem 
noch etwas dazu sagen. Auch wir sehen es als sehr positiv. Wir haben trägereige-
ne Wohnungen zur Verfügung. Ich begrüße es, dass es im Frauenhaus Gemein-
schaftsräume gibt, weil es den Frauen guttut, gemeinsame Küchen, gemeinsame 
Räume zu haben. Dadurch sitzen sie beispielsweise am Abend zusammen. Diese 
Räume sind einfach gut.

Gleichzeitig ist es gut, wenn es in Frauenhäusern Appartements gibt, diese Mög-
lichkeit gibt es bei Neubauten. In Landshut wird das jetzt geschaffen. Dann kann 
man nämlich zum Beispiel ältere Jungs unterbringen. Das geht, wenn das Haus 
entsprechend ausgestattet ist. In Landshut ist das bei der AWO so angedacht.

Im Second Stage können die Frauen wieder Besuch bekommen. Die sozialen Kon-
takte, die Hilfssysteme können dort schon wieder voll aufgebaut werden. Das ist im 
Frauenhaus nur sehr schwer der Fall. Wenn eine Frau in einem Frauenhaus mit 
ihren drei Kindern in einem Zimmer wohnt und eine lange Stabilisierungsphase von 
acht bis zwölf Monaten hat, dann ist das nicht einfach. Irgendwann kann sie es 
nicht mehr ertragen, dass das Kind seinen Freundinnen noch immer nicht sagen 
darf, wohin es geht, wenn es von der Schule nach Hause geht. Im Second Stage 
geht das wieder. Der Standort dort ist nicht mehr anonym und die Schutznotwen-
digkeit nicht mehr so hoch. Deshalb ist ein Second Stage kein Ersatz für Frauen-
hausplätze. Das möchte ich noch einmal betonen. Es ist etwas anderes, aber un-
bedingt Notwendiges.

Mir ist von unserem Verband angetragen worden, etwas zur Finanzierung des Se-
cond Stage zu sagen. Wir haben die Zuschüsse beantragt und dachten, wir be-
kommen eine gewisse Förderhöhe. Die haben wir in der erwarteten Höhe aber 
nicht bekommen, weil das Schwangerenberatungsgesetz darübergestülpt wurde. 
Deshalb gab es Bereiche, die gefördert worden wären, wenn wir das Geld ge-
braucht hätten, das wir aber nicht gebraucht haben. Gleichzeitig gab es aber Berei-
che, in denen wir Geld ausgegeben haben, für die es keine Förderung gab. Wir 
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haben gedacht, wir würden von der Regierung eine bestimmte Summe an Zu-
schüssen bekommen, aber die haben wir nicht bekommen. Unsere Kommunen 
hatten die fehlenden Beträge nicht im Haushalt, weil sie anders geplant hatten. 
Außerdem sieht es für uns natürlich auch nicht gut aus, wenn die Planung falsch 
ist, gerade in Bezug auf die Kommunen. Das Schwangerenberatungsgesetz passt 
nicht wirklich gut auf Second Stage. Außerdem bekommen wir die Bescheide un-
glaublich spät. Den Bescheid bekommt man unter Umständen erst im November. 
Bei uns sieht die Situation jetzt so aus, dass wir Personal aufstocken könnten, das 
steht für die Erzieherinnen beispielsweise auch so drin, aber es besteht große 
Angst, weil wir gar nicht wissen, ob wieder etwas gekürzt wird und, ob wir die Kos-
ten dann decken können. Folglich bleibt am Träger unglaublich viel Geld hängen. 
Das wollte ich als Problem aufzeigen. Das muss in die Regelfinanzierung gehen.

Es gibt noch andere Probleme, wie wir sie zum Beispiel in Landshut haben. Das 
betrifft beispielsweise die Aufnahme von Frauen aus anderen Kommunen im Se-
cond Stage. Eine Frau ist woanders hingegangen, weil bei uns gerade kein Frau-
enhausplatz frei war, sie möchte aber eigentlich zurück nach Landshut ins Se-
cond Stage. Oder aber sie ist in Landshut im Frauenhaus und möchte doch lieber 
weiter weg. Das müsste möglich sein. Unsere Kommunen haben auch angespro-
chen, dass sie gerne Rahmenvereinbarungen hätten. Ich kann nicht sagen, ob das 
notwendig ist, ich finde aber, es muss immer alles niederschwellig und für unsere 
Klientinnen so leicht wie möglich machbar sein. Das heißt, diese Wechsel müssen 
möglich sein, ohne dass vorher lange Anträge gestellt und Nachfragen gemacht 
werden müssen. Für mich ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir gut ar-
beiten können.

Genauso ist es bei den Notrufen. In Ebersberg ist jetzt ein Notruf beim Se-
cond Stage angegliedert. Da ist der Anteil für psychosoziale Beratung gleich null. 
Die bräuchte man aber unbedingt. Das könnte ich mir in Landshut auch sehr gut 
für unsere Interventionsstelle vorstellen. Second Stage habe ich nur für die beiden 
Frauenhäuser. Auch da wäre ich variabel, davon aufzunehmen. Dabei ist aber 
ganz unklar, wie die Finanzierung geregelt ist. Wenn ich das mit angegliedert habe, 
dann bekomme ich vielleicht keine Finanzierung für die psychosoziale Beratung. 
Deshalb würde ich mir hier ein ganz unkompliziertes Konzept wünschen. Außer-
dem würde ich dafür plädieren, dass es dann, wenn die Frauen über den Notruf 
kommen, eine psychosoziale Beratung gibt, denn die ist unbedingt notwendig.

Die Probleme bei den EU-Bürgerinnen wollte ich noch einmal kurz konkretisieren. 
Das stellt für uns nämlich wirklich ein großes Problem dar. EU-Bürgerinnen, die 
nicht verheiratet sind, bekommen nicht nur keine Miete im Frauenhaus bezahlt, 
sondern auch keine Sozialleistungen. Wenn ich eine solche Frau aufnehme, dann 
hat sie kein Geld. Manchmal kann man über den Status des Mannes, wenn der ar-
beitet, ALG II-Leistungen bekommen. Die Frau würde selbst ALG II-Leistungen be-
kommen, wenn sie in den letzten sechs Monaten gearbeitet hätte, oder wenn sie 
geringfügig arbeiten würde, und zwar mindestens zehn Stunden pro Woche. Wenn 
sie das aber nicht tut, beispielsweise, weil sie gerade schwanger ist oder kleine 
Kinder zu versorgen hat, bekommt sie das nicht. Außerdem kann die Frau auch 
nicht so einfach das Land wechseln, denn das Kind hat ein Recht auf den Vater 
und der Vater hat ein Recht auf das Kind. Auch das sind große Probleme, auf die 
ich hinweisen wollte. Wenn ich vom Regelsatz des Jobcenters ausgehe, und die 
Frau hat ein Kind, dann sind das für die Frau nach sechs Monaten – und da ist die 
Miete des Frauenhauses gar nicht mitgerechnet – Kosten in Höhe von 4.200 Euro. 
Dieses Geld hat die Frau nicht. Wenn ich diesen Betrag mit Spenden überbrücken 
muss, oder mit irgendwelchen Leistungen, dann ist das nicht möglich. Wir müssen 
die Frau aber aufnehmen. Wir hatten folgenden Fall: Die Frau wurde geschlagen 
und bei dem Kind stand Kindesmissbrauch im Raum. Da kann ich nicht sagen, 
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diese Frau nehme ich nicht auf. Deshalb ist es ganz wichtig, dass hier unbedingt 
etwas passiert, damit diese Frauen Leistungen bekommen. Derzeit habe ich einen 
aktuellen Fall, bei dem wir einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben. Wir versu-
chen, Geld zu bekommen, aber das ist schwierig.

Zu den Präventionen bzw. zur Sensibilisierung. Auch in Landshut haben wir Be-
rufsgruppen. Wir gehen nicht nur in Schulen. Wenn wir in normale Schulen gehen 
und dort etwas zur Sensibilisierung im Hinblick auf häusliche Gewalt machen, dann 
haben wir immer Betroffene. Manchmal sind es gleich drei oder vier Personen, die 
sich outen. Ich würde sagen, im Schnitt outet sich mindestens eine. Deshalb muss 
man da auch zu zweit sein. Das ist ganz wichtig. Wir haben aber auch schon in der 
Fachakademie für Erzieherinnen, Hebammen, Kinderkrankenschwestern etwas 
gemacht. Das alles kann man tun. Die Idee von strukturierten Rahmenbedingun-
gen finde ich sehr gut und sehr wichtig. Das kann man vielleicht in verschiedenen 
Bereichen anwenden.

Zu den Ärzten möchte ich auch noch etwas sagen. Manchmal ist man darauf ange-
wiesen, dass man jemanden hat, der einen unterstützt. So haben wir beispielswei-
se eine ehrenamtliche Ärztin und dadurch komme ich in Netzwerke der Ärzte. So 
kann ich manches machen. Ich nenne dafür ein Beispiel. Wir hatten eine Frau, die 
von ihrem Mann geschlagen wurde, als sie noch zu Hause war. Das hat sie ge-
nannt. Daraufhin hatte die Krankenkasse einen Fremdtäter und hat dann den 
Mann angeschrieben. Eigentlich gibt es ein Gesetz, damit so etwas nicht passiert. 
Das Beispiel ist schon ein paar Jahre her, und damals wussten es die Ärzte in un-
serem Raum nicht. Es gibt aber einen sogenannten Ärztebrief, und über die ehren-
amtliche Ärztin konnte ich die Information dann mit Hilfe dieses Ärztebriefes vertei-
len. Es gibt also Netzwerke und Möglichkeiten, Informationen weiterzugeben. Die 
muss man aber kennen. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, das auszuschöp-
fen. Deshalb wären dafür strukturelle Bedingungen wünschenswert.

Nur noch kurz zu den suchtkranken und psychisch kranken Frauen. Das habe ich 
vorhin noch nicht ausgeführt, deshalb möchte ich hier noch etwas anfügen. Es gibt 
Akutkliniken für Mütter und Kinder, für die es ausreicht, wenn der Arzt eine Über-
weisung für diese psychosomatische Klinik schreibt. So eine Klinik ist unglaublich 
gut, wenn die Frau traumatisiert ist und dort ein paar Wochen bleiben kann. Das ist 
ausreichend, anschließend kann sie dann zu uns ins Frauenhaus. Es wäre super, 
wenn sie dort einen Platz bekommen würde. Wenn sie aber kommt und für den 
Akutplatz gibt es eine Wartezeit von drei bis vier Monaten, dann ist das schwierig. 
Die Frau ist dann so lange bei mir im Frauenhaus. Ein Problem ist dabei die Si-
cherheit. Die Akutklinik nimmt nämlich nicht auf, wenn sie befürchten muss, dass 
der Täter vor der Tür steht. Es handelt sich ja nicht um eine geschützte Einrich-
tung.

Zu dem Bedarf und wie das aussehen müsste, kann ich nichts sagen. Dafür bin ich 
die falsche Ansprechpartnerin. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Ich wolle 
nur aufzeigen, was wir uns vorstellen könnten. Ich denke, wir können vorhandene 
Plätze nutzen. Es kann auch ein Bezirkskrankenhaus angegliedert sein. Ich habe 
gehört, dass in München so ein Haus entsteht. Das erachte ich für psychisch kran-
ke und suchtkranke Frauen als unbedingt notwendig. Es muss Möglichkeiten 
geben, bei denen der notwendige Schutz vorhanden ist.

Es ist sehr schwierig, zeitnah Therapeuten zu bekommen. Deshalb könnte ich mir 
auch vorstellen, bei Frauenhäusern ähnlich wie in der Jugendhilfe, Fachstunden 
einzurichten. Damit stünden stundenweise Therapeuten zur Verfügung. Den Be-
darf bitte ich, an anderer Stelle abzufragen. In Landshut könnten wir uns so etwas 
aber sehr gut vorstellen, wenn wir dafür Gelder zur Verfügung hätten. Natürlich 
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braucht man dafür auch Therapeuten, die dazu bereit sind. Fachstunden wären 
aber hilfreich. Im Moment ist man immer auf Freiwilligkeit angewiesen.

Ich möchte auch noch etwas zu den Sicherheitsstandards sagen. Bei Google Maps 
kann jeder den Standort eingeben und öffentlich machen. Das führte bei uns zu 
einem Problem. Plötzlich stand da das Frauenhaus. Das war ein Desaster, denn 
das kann man gar nicht so leicht löschen. Dann ist man nicht mehr anonym. Ich bin 
vernetzt über die Koordinierungsstelle und irgendwann klappt es dann schon, dass 
die einen herausnehmen und das wieder löschen. Unter Umständen ist man später 
aber auch wieder drin. Vielleicht könnte man da gesetzlich etwas machen. Wenn 
die Adresse eines Frauenhauses nicht vom Träger angegeben wird, dann sollte es 
nicht möglich sein, die Adresse bekannt zu geben.

Eine Herausforderung sind auch die Ortungsdienste. Darauf haben mich meine 
Kolleginnen hingewiesen. Immer wenn wir denken, wir haben uns gerade fortgebil-
det und wissen alles darüber, wie wir die Frauen informieren können, dann kom-
men neue Gimmicks auf den Markt. In Amerika muss einem nur ein etwa ein Euro 
großes Stück in die Tasche gesteckt werden, dann kann man geortet werden. 
Dafür braucht man nicht einmal mehr ein Handy. Ich müsste die Frau eigentlich 
auffordern, ihre Taschen zu durchsuchen und alles, was ihr nicht gehört, raus zu 
tun. Ich würde es deshalb sehr begrüßen, wenn regelmäßige Fortbildungen in 
diese Richtung Standard würden.

SVe Dr. Inken Tremel (Freie Wohlfahrtspflege Bayern): Ich versuche, mich kurzzu-
fassen. Eine kurze Replik zu Frau Schmidt: Die Dolmetschungsdienste, die wir 
über die Koordinierungsstelle vermitteln, sind qualifizierte und im Hinblick auf Ge-
walt und Sensibilität geschulte Sprachmittler. Darauf hinzuweisen, war mir wichtig. 
Diese Leistungen können von den Einrichtungen des Frauenhilfesystems refinan-
ziert werden. Für diesen Bereich ist das also quasi schon umgesetzt.

(Zuruf)

– Ich spreche hier für das Frauenunterstützungssystem. – Wir reden über interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit im Kontext Interventionsstellen, proaktive Beratung. Da 
funktioniert die Zusammenarbeitet des Frauenhilfesystems mit der Polizei vor Ort 
schon seit Jahren. Die Idee von proaktiver Beratung ist, dass die Beamten und die 
Beamtinnen bei häuslicher Gewalt bei einem Einsatz die betroffene Frau vor Ort 
darüber informieren – nehmen wir dieses Beispiel, weil es in den meisten Fällen so 
ist –, dass es Beratungsstellen gibt. Wenn die Frau die Einverständniserklärung 
unterschreibt, dann wird diese der nächsten Interventionsstelle zugestellt. Diese In-
terventionsstelle geht dann proaktiv auf die Frau zu und bindet sie an das Frauen-
unterstützungssystem an. In München ist das mit der Interventionsstelle Landkreis 
München – ILM – ein bisschen anders. In den anderen Bezirken in Bayern funktio-
niert das manchmal mehr, manchmal weniger gut. Das ist auch ein bisschen ab-
hängig vom Verständnis der beiden Systeme untereinander. Es gibt unterschiedli-
che Aufträge, unterschiedliche Hintergründe und natürlich auch unterschiedliche 
Professionen. Wir von der Koordinierungsstelle sind sehr froh, dass wir jetzt einen 
Arbeitskreis gründen können, den wir interdisziplinär zusammensetzen, und zwar 
mit Beauftragten der Polizei für Kriminalitätsopfer – BPfKs –, mit Vertreter*innen 
des Innenministeriums, Mitarbeiter*innen der Koordinierungsstelle und der Inter-
ventionsstellen. Wir wollen an Materialien arbeiten und uns verständigen, wie man 
die Kooperation in den Bereichen, in denen es noch nicht so gut klappt, verbessen 
kann.

Zu den Interventionsstellen: Wir haben aktuell 28 staatlich geförderte Interventions-
stellen in Bayern. Es wäre sehr schön, wenn die Interventionsstellen wirklich flä-
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chendeckend zur Verfügung stünden. Es gibt Regionen, in denen es bislang keine 
Interventionsstellen gibt. In diesen Regionen arbeitet die Polizei mit ehrenamtli-
chen Angeboten zusammen. Frau Biwer ist nicht mehr da. Aus unserer Perspekti-
ve wäre es sehr wichtig, ein qualifiziertes standardisiertes Angebot bereitzuhalten.

Ein weiteres Thema, das auch schon öfter angesprochen wurde. Jetzt, in Corona-
Zeiten, stand in der Presse öfter die Meldung: Frau fragt bei vier, fünf Frauenhäu-
sern an und wurde abgewiesen. Solche Meldungen wurden stark aufgegriffen. Es 
ist aber außerordentlich schwer, zu Abweisungen aussagekräftige, belastbare Zah-
len zu bekommen. Wir wissen nicht, ob die Frau öfter beim gleichen Frauenhaus 
anfragt hat oder bei einem anderen, ob sie aus einem anderen Bundesland kommt 
und vieles mehr. Es handelt sich um einen diffusen Prozess, der nicht systemati-
siert ist. Vor diesem Hintergrund hat die Koordinierungsstelle zusammen mit Frau 
Dr. Monika Schröttle von der RWU Hochschule Ravensburg und zwei Studieren-
den ein kleines Forschungsprojekt durchgeführt. Das ist nicht repräsentativ, aber 
wir haben uns einige Frauenhäuser in Bayern angeschaut, damit diese systema-
tisch dokumentieren, wie es mit den Anfragen aussieht, mit den Abweisungen und 
der Weitervermittlung. Wir hoffen, dadurch einen kleinen Eindruck darüber zu be-
kommen, wie das vor sich geht, welche Ressourcen notwendig wären, was die 
Frauenhausmitarbeiterinnen leisten und was durch Ehrenamtliche gestemmt wird. 
Führen diese zum Beispiel die Begleitung der Frauen zum nächsten Frauenhaus 
oder zum nächsten Angebot durch?

Letzter Punkt: Fachstellen Täterarbeit häusliche Gewalt. Das wurde heute schon 
angesprochen. Seit Mitte 2020 werden in allen Bezirken die Fachstellen Täterar-
beit häusliche Gewalt – FTA – modellhaft bis Ende 2022 gefördert. Die Fachstellen 
sind tatsächlich eine wichtige Ergänzung zum Frauenunterstützungssystem. Wie 
vorhin schon angesprochen, wollen nämlich nicht wenige gewaltbetroffene Frauen 
nach dem Kontakt mit einer Fachberatungsstelle oder nach dem Frauenhausauf-
enthalt keine endgültige Trennung vom gewalttätigen Partner. Sie streben vielmehr 
an, in die gewaltgeprägte Lebenssituation zurückzukehren. Bayern erfüllt mit der 
Einrichtung von Programmen, die mit Tätern arbeiten, Artikel 16 der Istanbul-Kon-
vention.

Hierzu könnte ich noch ganz viel erzählen, ich mache es aber kurz. Die Fachstel-
len haben sich alle gut aufgestellt. Sie sind alle nach den Standards der Bundesar-
beitsgemeinschaften Täterarbeit häusliche Gewalt fortgebildet, nach denen sie 
auch arbeiten. Diese Bundesarbeitsgemeinschaft gibt es in Berlin. Alle Fachstellen 
haben breite Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Sie alle haben Kooperationsverträge 
mit den Einrichtungen des Frauenunterstützungssystems geschlossen. Das war 
uns sehr wichtig, damit zumindest eine fallübergreifende Zusammenarbeit in den 
Regionen gegeben ist. Perspektivisch kann auch eine fallbezogene Zusammenar-
beit gemacht werden. Eine ganz große Herausforderung ist, dass die Fachstellen 
Kontakte zu den Staatsanwaltschaften, zur Straffälligenhilfe aufnehmen, um das 
Angebot bekanntzumachen. Sie müssen sagen: "Schickt die zu uns" oder "Vermit-
telt sie auch weiter über das Jugendamt", damit die Männer, die dazu bereit sind, 
an ihrem Konfliktverhalten arbeiten können. Da zeigt sich dann tatsächlich, dass 
nicht immer ausreichend Wissen darüber besteht, was häusliche Gewalt eigentlich 
ist, was Täterarbeit ist. Wir brauchen hier also mehr Aufklärung und deshalb ist das 
Interministerielle hier so wichtig. Aus unserer Perspektive ist es besonders wichtig, 
diese Fachstellen zu erhalten und sie gesichert weiterzufinanzieren.

Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt 
haben wir ordentlich überzogen. Wir kommen aber noch zurecht. Unsere nächste 
Sitzung endet um 15:00 Uhr, bis dahin sollten wir unsere Tagesordnung noch 
schaffen.
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Ihnen allen danke ich kurz und bündig für Ihre Expertise, Ihr da sein. Wir schätzen 
Ihre Kooperation sehr. Wir wissen, wir dürfen uns auch im Nachgang immer wieder 
an Sie wenden. Ihnen ist durchaus bewusst, wie beratungsbedürftig die Politik ist. 
Es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich hoffe, dass wir Ihnen im Nachgang zu 
dieser Anhörung auch viel geben können. Das wird sich in der parlamentarischen 
Debatte zeigen.

Ich möchte mich auch noch bei den Vertreter*innen aus dem Ministerium bedan-
ken. Sie haben heute alles mitgehört und sicherlich auch fleißig mitgeschrieben, 
sodass wir, Legislative und Exekutive, gemeinsam ein Stückchen weiterkommen. 
Ihnen allen herzlichen Dank, einen guten Nachhauseweg oder einen guten Weg 
zurück in die Arbeit.

(Schluss: 14:00 Uhr)
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