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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei: 
"Landesregierung muss die Verantwortung für den Schutz von Frauen vor Gewalt 
übernehmen“ 
 
 
Die Brutalität häuslicher Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Im Oktober dieses Jahres hat 
sie in NRW einen erschreckenden Höhepunkt erreicht. Die Bilanz der „Beziehungsta-
ten“: vier Tote und drei Schwerverletzte innerhalb von nur neun Tagen. Bei den Tätern 
handelte es sich jeweils um Expartner, was erneut zeigt, dass Trennung und Schei-
dung für Frauen mit einem hohen Risiko einhergehen, Opfer schwerster Gewalt  zu 
werden. Schlimmstenfalls werden sie getötet.  Die Landesregierung muss Konse-
quenzen ziehen und darf nicht länger die finanzielle Verantwortung für den Schutz 
gewaltbetroffener Frauen zwischen Bund, Land und Kommunen hin und her schieben. 
Das führt dazu, dass immer mehr Frauen abgewiesen werden müssen, wenn sie 
Schutz in einem Frauenhaus suchen. Um Frauen vor häuslicher Gewalt effektiv zu 
schützen, brauchen wir dringend eine verlässliche und ausreichende Finanzierung 
von Frauenhäusern und Beratungsstellen, eine effektivere Öffentlichkeitsarbeit sowie 
eine bessere Unterstützung der polizeilichen Arbeit. Insbesondere müssen wir bisher 
nicht erreichte Gruppen von gewaltbetroffenen Frauen gezielter ansprechen und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse beim Kampf gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis 
berücksichtigen. 
 
 
I. Mehr Fälle häuslicher Gewalt – weniger Schutz für die Opfer 
 
In NRW hat sich die Zahl der bekannt gewordenen Fälle „Häuslicher Gewalt“ seit Einführung 
des Gewaltschutzgesetzes 2002 mit einer Steigerung von 14.300 auf 22.586 in 2008 nahezu 
verdoppelt. Gegenüber 2007 ist die Zahl der Strafanzeigen um mehr als 10 Prozent gestie-
gen. Ebenso verhält es sich mit der Anzahl der ausgesprochenen Wohnungsverweise und 
Rückkehrverbote gegen die Täter durch die Polizei. Sie stieg von 4.894 auf 10.774 Verweise 
und hat sich im Zeitraum 2007 bis 2008 sogar um über 11 Prozent erhöht.  
 
Doch die Not der Frauen ist dadurch nicht kleiner geworden. Obwohl die Anzahl der Vermitt-
lungen betroffener Opfer an Beratungsstellen von 2002 auf 2008 um fast das Doppelte an-
stieg (von 4.025 auf 7.368), ist die Landesregierung nicht bereit, ausreichend in das Netz der 
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Hilfestrukturen für bedrohte und betroffene Frauen zu investieren. Seit Jahren stagniert die 
finanzielle Unterstützung für Beratungsstellen auf niedrigem, nicht bedarfsdeckendem Ni-
veau und die Finanzierung von Frauenhäusern wurde um 30 Prozent gekürzt.  
 
Somit kommt die Landesregierung ihrem staatlichen Auftrag, Frauen und Kinder vor häusli-
cher Gewalt zu schützen, nicht ausreichend nach. Der beste Schutz für Frauen vor der Eska-
lation von Gewalt aber ist ein gut funktionierendes Netz von Unterstützungseinrichtungen 
einschließlich ausreichendem Angebot an Frauenhausplätzen. Insbesondere in Ballungsge-
bieten wie Köln oder Bonn werden jährlich zwischen 600 und 800 hilfesuchende Frauen ab-
gewiesen, weil die örtlichen Frauenhäuser nicht genügend freie Plätze vorhalten können. Er-
schwerend kommt hinzu, dass viele Kommunen ihre Frauenhäuser anweisen, keine Frauen 
aufzunehmen, wenn die Refinanzierung der Kosten nicht gesichert ist.  
Es lag in der politischen Entscheidung der Landesregierung, das bundesweit diskutierte 
Thema einer einheitlichen Frauenhausfinanzierung auf die Tagesordnung der diesjährigen 
gemeinsamen Konferenz der Frauen- und GleichstellungsministerInnen in NRW zu nehmen. 
Stattdessen wurde das Thema eingeengt auf die Finanzierungssicherheit in Frauenhäusern 
für schutzsuchende Frauen ausländischer Herkunft. 
 
Nicht nachvollziehbar ist daher in diesem Zusammenhang die Bewertung der Minister Wolf 
und Laschet, das Land biete den Opfern mehr Schutz vor häuslicher Gewalt (Pressemittei-
lung vom 20.07.2009) anlässlich der Veröffentlichung neuer Fallzahlen durch die Landesre-
gierung. Zu diesem Zeitpunkt war die Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seit mehreren Monaten veröf-
fentlich und ausführlich im Frauenausschuss des Landtag NRW diskutiert worden. Nach ih-
ren Erkenntnissen verfügen wir längst nicht über ein ausreichendes Instrumentarium, um 
Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen. Das belegen auch die jüngsten Tötungen von 
Frauen durch ihre Partner bzw. Ex-Partner in NRW. 
 
 
II. Trennung kann tödliche Folgen haben – Polizei ist oft hilflos 
 
In Bonn tötete im vergangenen Monat ein getrennt lebender Ehemann zunächst seine Frau 
und dann sich selbst. Nach Angaben von WDR aktuell soll der Ehemann die Frau jahrelang 
misshandelt haben (Bericht vom 22.10.09). Westpol berichtete dazu am 01.11.09, dass Hin-
weise auf den gewalttätigen Ehemann nicht weitergegeben worden seien. In Köln wird weni-
ge Tage zuvor eine 29-jährige Frau erstochen – ebenfalls von ihrem getrennt lebenden 
Ehemann. In Duisburg versucht ein Mann seine Ex-Freundin zu erschießen, verletzt dabei 
zwei Polizisten und tötet anschließend sich selbst. Die Frau bliebt unverletzt. Sowohl in 
Bonn, als auch in Köln hatten die Täter ein Verbot, sich ihren Opfern zu nähern, hielten sie 
sich aber nicht daran. Die Polizei konnte nicht sicherstellen, dass sich der Ex-Partner fern 
hielten, obwohl die Täter die Tötungen angedroht hatten (WDR aktuell, 21.10.2009).  
 
Insgesamt arbeiten die Polizeidienststellen in NRW sehr unterschiedlich in Fällen häuslicher 
Gewalt. Ein systematisches Vorgehen ist nicht gleichermaßen überall erkennbar. So ist nicht 
immer sichergestellt, dass die betroffenen Frauen umfassend und richtig über die Möglich-
keiten unterstützender Beratung und Begleitung informiert werden. Und nicht immer werden 
die Adressen der Opfer - mit deren Einverständnis - an die richtigen Beratungsstellen weiter-
geleitet. Bei Einsätzen in Familien mit Migrationshintergrund sind Polizeibeamtinnen und -
beamte nach eigenen Angaben oftmals überfordert, auf Grund mangelnder interkultureller 
Kompetenzen und Sprachbarrieren. Außerdem ist nicht gesichert, dass in allen Fällen Er-
kenntnis leitende Daten zur Gefährdungseinschätzung weitergegeben werden oder notwen-
diger Weise zur Verfügung stehen. Oftmals werden datenschutzrechtliche Hemmnisse als 
Begründung für die Nichtweitergabe von Informationen ins Feld geführt (Bund Deutscher 
Kriminalbeamter, BDK NRW 29.10.2009).  
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Die Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen" macht deutlich, wie wichtig das Er-
kennen und Wahrnehmen von schwerer Gewalt in Paarbeziehungen durch institutionelle 
Fachkräfte auch im Kontext von Gefährdungsanalysen ist. Sie verweist darauf, dass sehr 
schwere Gewalthandlungen wie Verprügeln, Würgen und Waffengewalt fast nie als Einzeler-
eignisse ohne andere Gewaltformen auftreten, sondern in der Regel in einen Kontext von 
mehrmalig auftretender, fortgesetzter Gewalt mit unterschiedlichen Gewalthandlungen und -
formen eingebettet sind. Etwa jede dritte Befragte, die sich aus einer Paarbeziehung löste, 
hat Gewalt, Drohungen und diverse Formen von Nachstellung und Bedrängungen durch ei-
nen Ex-Partner im Kontext der Trennung erlebt. Es wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, 
Androhungen von Gewalt durch den Mann ernst zu nehmen, weil es sehr häufig zu einer 
Umsetzung dieser Drohungen kommt.  
 
Hier ist insgesamt dringend ein verbindliches Konzept gefordert, dass ein systematisches 
Vorgehen aller Polizeidienststellen und anderer beteiligter Stellen in Fällen häuslicher Gewalt 
zum maximalen Schutz der Opfer sicher stellt und Gewalteskalationen verhindert. 
 
 
III.  Wir erreichen nicht alle betroffenen Frauen 

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Tötungen der Frauen in Bonn und Köln machte der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter NRW auf eine zunehmende Brutalisierung bei Delikten 
„Häuslicher Gewalt“ aufmerksam (Pressemitteilung vom 29.10.2009). Die Hemmschwelle 
zum Einsatz nicht nur verbaler oder rein körperlicher Gewalt nehme ab und es sei eine zu-
nehmende Austragung von Beziehungsproblemen mittels Einsatz von Hieb-, Stich- bis hin zu 
Schusswaffen zu verzeichnen. Bestätigt wird die zunehmende Brutalisierung bei häuslicher 
Gewalt auch von Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen und Frauenhäuser.  

Dem steht gegenüber, dass nach der Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ ge-
rade Frauen, die von schweren Misshandlungen betroffen sind und somit Hilfe am drin-
gendsten benötigen, die Angebote des Frauenhilfenetzes nicht kennen. So hatte ein Drittel 
der befragten Frauen, die von schwerer Gewalt betroffen war, keine Kenntnis über Hilfeein-
richtungen. Auch jüngere Frauen bis Mitte 20 und über 55-Jährige haben nur geringe Kennt-
nisse der vorhanden Unterstützungsangebote, ebenso Migrantinnen der mittleren und älte-
ren Altersgruppe, die nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und die über 
keine oder wenige Sprachkenntnisse verfügen. Generell werden Frauen, die stärker sozial 
isoliert und damit besonders anfällig sind für schwere Gewalt und Misshandlung in Paarbe-
ziehungen, immer noch viel zu wenig erreicht. Daher brauchen wir dringend aktive Formen 
der Öffentlichkeitsarbeit, die sich an diesen Zielgruppen – auch sprachlich und inhaltlich und 
in der Art der Ansprache über verschiedene Medien und Berufsgruppen – orientieren. Dabei 
ist es wichtig, die Vielfalt der betroffenen Frauen in den Blick zu nehmen und unterschiedli-
che Formen von (auch psychischer) Gewalt, Muster und Schweregrade zu benennen. Wich-
tig wäre zudem eine öffentliche gesellschaftliche und politische Diskussion über Gewalt in 
den mittleren und gehobenen sozialen Lagen, die aufzeigt, dass es sich nicht um ein Min-
derheiten- oder Randgruppenproblem handelt.  

 
IV. Forderungen 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung die Bemühungen um eine bundeseinheitli-
che Finanzierungsregelung von Frauenhäusern nicht unterstützt, fordert der Landtag sie auf: 

 
- eine gesetzliche Absicherung der Landesförderung zur bedarfsdeckenden Fi-

nanzierung von  Frauenhäusern und Frauenberatungseinrichtungen in NRW, 
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die sich gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder einsetzen, auf den Weg zu 
bringen; 

 
- den Schutz vor häuslicher Gewalt durch die Polizei zu intensivieren; 

 
- Unterstützungsmaßnahmen für Frauen vor, in und nach Trennungs- und 

Scheidungssituationen zu intensivieren; 
 

- Angebote, Interventionen und Öffentlichkeitsarbeit für bisher nicht erreichte 
Gruppen gewaltbetroffener Frauen zu intensivieren (von besonders schwerer 
Gewalt Betroffene, gewaltbetroffene Frauen in mittleren und gehobenen Sozi-
al- und Bildungsschichten, junge Frauen und Frauen ab 55 Jahren, Migrantin-
nen, von psychischer Gewalt betroffene Frauen);  

 
- ganzheitlichere Unterstützungs- und Informationsangebote bereit zu stellen, 

die sich gezielt an Frauen und Paare in schwierigen sozialen Lagen wenden; 
 
- (Trauma-)therapeutische und psychologische Unterstützung für von beson-

ders schwerer Gewalt betroffene Frauen in bedarfsgerechtem Umgang vorzu-
halten; 

 
- für einen konsequenteren Schutz von Kindern vor Gewalt in den Herkunftsfa-

milien zu sorgen; 
 

- Täterprogramme verbindlich zu verankern.   
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Monika Düker 
 
und Fraktion 
 
 
 
 


