
 
 

Ich will … ein Leben ohne Gewalt 

 

Hintergrund  

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, finden nicht überall in Deutschland 

Schutz, Beratung und Hilfe. Wer beispielsweise einen Platz in einem Frauenhaus 

braucht, muss oft aufgrund einer Vollbelegung eines wohnortnahen Frauenhauses 

oder hoher Gefährdung zwangsläufig in eine andere Kommune oder ein anderes 

Bundesland ausweichen. Schutz und Beratung bei häuslicher und sexualisierter Ge-

walt sind weder flächendeckend vorhanden noch auskömmlich finanziert. Aufgrund 

der großen Unterschiede der Rahmenbedingungen in den Bundesländern - und teil-

weise sogar innerhalb eines Bundeslandes - ist der Zugang zu Schutz und Beratung 

für viele gewaltbetroffene Frauen deutlich erschwert.  

 

Problemanzeige: Fehlende bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die Finan-

zierung der Frauenhäuser und fehlender Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe 

 

Das Problem der Finanzierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen wird 

seit Jahrzehnten von Fach-/Trägerverbänden, Politik und Ministerien diskutiert. Mit 

dem „Bericht der Bundesregierung zur Situation der Frauenhäuser, Fachberatungs-

stellen und anderer Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und deren 

Kinder 2012“ wurde eine Bestandsaufnahme vorgelegt, in deren Folge durchaus ers-

te Verbesserungen von den Ländern initiiert wurden - eine Rechtsgrundlage fehlt 

immer noch. Mittlerweile ist der Bund aktiv geworden. Der vom BMFSFJ initiierte 

Runde Tisch von Bund, Ländern und Kommunen ist in der jetzigen Legislatur ein ers-

ter Schritt auf dem Weg zum Ausbau des Hilfesystems, scheitert aber bislang an der 

Verständigung zu Eckpunkten für eine verbindliche bundesgesetzliche Regelung zur 

Finanzierung. Frauenhäuser werden zur Zeit aus einem Mix von Landesmitteln, 

kommunalen Mitteln und Tagessätzen für Betreuungsleistungen über Leistungsan-

sprüche aus SGB II, SGB XII-und AsylbLG-Ansprüchen finanziert - überall unter-

schiedlich und aufgrund sachfremder Rechtsgrundlagen, die ersatzweise herange-

zogen werden. Sie sind zum einen für etliche Frauen nicht anwendbar und zum an-

deren bieten sie keine gesicherte Basisfinanzierung der Einrichtung.  

 

Deshalb findet eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Frauen im Hilfesystem keine 

Unterstützung. Sei es, weil Beratungsstellen zu weit weg oder terminlich ausgelastet 

sind oder keine Aufnahme im Frauenhaus erfolgen kann. Besonders problematisch 

sind die faktischen Ausschlüsse durch fehlende Frauenhausplätze und exklusive Fi-

nanzierung, die bestimmte Zielgruppen ausschließt. Es handelt sich dabei unter an-

derem um Frauen mit eigenem Einkommen, Studentinnen, EU-Bürgerinnen, Frauen 



 
 

mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus. Nach einer Recherche der FHK1 zahlen etliche 

Frauen für ihren Aufenthalt im Frauenhaus, entweder ganz oder teilweise selbst2. 

 

Der SkF setzt sich daher als Mitglied der Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) für 

einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe ein, der einen gleichwertigen und nieder-

schwelligen Zugang für alle von geschlechtsspezifischer Gewalt Betroffenen zu ei-

nem bedarfsgerechten Hilfesystem gewährleisten soll. Ohne Ausnahme sollen Frau-

en in jedem Bundesland unbürokratisch und ohne eigenen finanziellen Einsatz 

Schutz und Hilfe bekommen können. Dieser Rechtsanspruch sollte eine Finanzie-

rung außerhalb des SGB XII in Verbindung mit Landesrahmungen und Leistungs-

/Vergütungsvereinbarungen ermöglichen und das sozialrechtliche Grundprinzip des 

Wunsch- und Wahlrechts beachten. Damit soll sichergestellt werden, dass sowohl 

qualitativ als auch quantitativ entsprechende Angebote zur Verfügung stehen.  

 

Der Ausbau von Beratungskapazitäten und Frauenhausplätzen ist lange überfällig, 

vor allem im ländlichen Raum und in Ballungszentren. Artikel 23 der von Deutschland 

ratifizierten Istanbul Konvention fordert beispielsweise „geeignete, leicht zugängliche 

Schutzunterkünfte in ausreichender Zahl“ und gibt dabei einen Maßstab von 1 Fami-

lienplatz pro 10 000 Einwohner vor. Demnach fehlen bundesweit mehrere tausend 

Frauenhausplätze für Frauen und Kinder. Darüber hinaus fehlen Plätze für unterver-

sorgte Gruppen von gewaltbetroffenen Frauen: 

  psychisch- und suchtkranke Frauen fallen oft durchs Raster des spezialisier-

ten Hilfesystems mit ihren Multiproblemlagen  

 Frauen mit Behinderung brauchen barrierefreie Angebote 

 mehr Aufnahmemöglichkeiten im Frauenhaus für Frauen mit älteren Söhnen 

 spezifische Angebote für Migrantinnen und geflüchtete Frauen 

 nachbegleitende Angebote nach FH-Aufenthalt wie Second-Stage zur Ver-

selbständigung sowie Verbesserung von Wohnraumzugängen 

Zudem braucht es verlässliche und spezifische (traumapädagogische) Angebote für 

Kinder im Frauenhaus und der Interventionsarbeit.  

 

Von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung spezifischer Angebote ist eine besse-

re personelle und räumliche Ausstattung inklusive des Um-/Neubaus von Frauen-

häusern. Das 2020 begonnene Bundesinvestitions- und Bundesinnovationspro-

gramm hat wichtige Impulse gesetzt und sollte über 2023 hinaus weitergeführt wer-

den. 
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Erfahrungen des SkF 

Regelmäßig berichten Frauenhäuser, dass Unterkunfts- und Betreuungskosten für 

gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder von Kostenträgern nicht übernommen 

werden und sie auf den Aufwendungen sitzen bleiben oder das Aufnahmegesuch 

aus diesen Gründen verweigern müssen. Häufig sind aufwändige Klärungen für die 

Kostenübernahme notwendig, die in keinem Verhältnis zum eigentlichen Schutzauf-

trag stehen. Grund hierfür sind fehlende Rechtsgrundlagen für die Finanzierung be-

stimmter Personengruppen, Zuständigkeitsstreite der Kommunen sowie Ausfälle für 

Kurzzeitaufenthalte, bei denen kein Kostenträger ermittelt werden kann.  

 

Innerhalb des SkF wurden bereits Angebote ausgeweitet und auf differenzierte Be-

darfe reagiert. Es ist allerdings immer herausfordernd, innovative und erfolgreiche 

Angebote wie beispielsweise die Arbeit von Kinderinterventionsstellen oder Second-

Stage-Arbeit nach einer gewissen Projektlaufzeit in die Verstetigung zu bringen. In 

der Pandemie wird deutlich, dass in Frauenhäusern vielfach Investitionen in kleine 

Wohneinheiten bzw. Zimmer mit jeweils eigenen Bädern für Frauen mit ihren Kindern 

notwendig sind. Dies entspricht nicht nur angestrebten Standards für einen stabilisie-

renden Aufenthalt, sondern ist für den Gesundheits-/Infektionsschutz erforderlich. 

 

Der SkF fordert deshalb 

- eine bundesgesetzliche Grundlage zur Finanzierung von Frauenhäusern 

und Fachberatungsstellen.  

Die seit Jahrzehnten praktizierte Finanzierung nach politischer Priorität und Kassen-

lage als freiwillige Leistung muss einer Finanzierung auf gesetzlicher Grundlage wei-

chen. Frauenhäuser müssen als Schutzeinrichtungen verlässlich und leistungsge-

recht gefördert werden und durch entsprechende Finanzierung jeder Frau offenste-

hen.  

 

- einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe für alle gewaltbetroffenen 

Frauen und deren Kinder 

 unabhängig von Einkommen, Vermögen, Herkunft, Aufenthaltsstatus, Ge-

sundheitszustand oder Behinderungsgrad 

 unbürokratisch und mit gleichwertigem Zugang in allen Bundesländern 

 für die Betroffenen ohne deren eigenen finanziellen Einsatz.  

   

- den bedarfsgerechten Ausbau des Hilfesystems.  

Anhand von Bedarfsanalysen in Ländern und Landkreisen müssen die vielfältigen 

Bedarfe systematisch erhoben werden, um daraus den Handlungsbedarf abzuleiten 

für den regional erforderlichen Ausbau und die Entwicklung neuer Konzepte.  

 



 
 

 

Der SkF Gesamtverein vertritt die Frauenhäuser in katholischer Trägerschaft und 

Fachberatungsstellen bei Gewalt in seiner Zentralen Fachstelle. Bundesweit gibt es 

55 Frauenhäuser in katholischer Trägerschaft (davon 38 SkF) und 49 Fachbera-

tungsstellen (davon 28 SkF). Der SkF ist Mitglied in der bundesweiten Frauenhaus-

koordinierung mit Geschäftsstelle in Berlin, die rund 250 Frauenhäuser und ebenso 

viele Fachberatungsstellen vertritt.  

 

Ansprechpartnerin bei Medienanfragen, weiterem Informationsbedarf: 

Gisela Pingen-Rainer, Referentin Gewaltschutz/Häusliche Gewalt beim SkF Gesamt-

verein e. V. und Mitglied im Vorstand Frauenhauskoordinierung e. V. 

Mail pingen@skf-zentrale.de, Telefon 0231-557026-34. 
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