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A n t w o r t

des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ellen Demuth (CDU)
– Drucksache 17/10023 – 

Häusliche Gewalt gegen Frauen – Schutzwohnungen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10023 – vom 11. September 2019 hat folgenden Wortlaut:

In der RheInpfalz vom 11. September 2019 ist zu lesen, dass die Schutzwohnung für von häuslicher Gewalt betroffene frauen und
Kinder im landkreis Südliche Weinstraße aufgrund Wohnraumknappheit und hoher Mieten gefährdet ist. 
Ich frage die landesregierung: 
1. In welchen rheinland-pfälzischen landkreisen gibt es Schutzwohnungen für von häuslicher Gewalt betroffene frauen und Kinder

(bitte tabellarische auflistung nach landkreis, Wohnungen und plätzen)?
2. Wer sind die Träger der Schutzwohnungen in rheinland-pfälzischen landkreisen?
3. Welches finanzielle engagement erbringen die betreffenden landkreise für die Bereitstellung der Schutzwohnungen?
4. Welchen finanziellen Betrag erbringen die individuellen Träger?
5. Kann das land sich vorstellen, die landkreise und Träger in ihrem finanziellen engagement für Schutzwohnungen zu unter-

stützen, um ausreichend Schutzwohnungen trotz Knappheit und gestiegener Mieten zu gewährleisten?
6. Welche weiteren Möglichkeiten sieht die landesregierung, den Bestand von Schutzwohnungen zu sichern und neue, dringend

benötigte weitere Wohnungen zu schaffen?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine anfrage namens der landes -
regierung mit Schreiben vom 4. Oktober 2019 wie folgt beantwortet:

für die Beantwortung der Kleinen anfrage wurde eine abfrage bei den Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-pfalz durch-
geführt. außerdem wurden alle 17 frauenhäuser in Rheinland-pfalz angeschrieben. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine anfrage wie folgt:

zu frage 1: 

Die abfrage hat ergeben, dass sich in zwei landkreisen Schutzwohnungen für von häuslicher Gewalt betroffene frauen befinden.
eine Schutzwohnung ist im landkreis Südliche Weinstraße, in der bis zu vier frauen mit ein bis zwei Kindern Unterkunft finden
können. Die zweite Schutzwohnung befindet sich im Rhein-pfalz-Kreis. Diese bietet platz für eine frau mit Kindern.

Unabhängig von den beiden Schutzwohnungen betreibt SOlWODI zwei Schutzhäuser in Rheinland-pfalz. hier finden frauen mit
Migrationshintergrund, die von Gewalt, Menschenhandel, sexueller ausbeutung oder sonstigen formen von Gewalt betroffen sind,
zuflucht. ein Schutzhaus befindet sich im Rhein-hunsrück-Kreis, in dem bis zu sechs frauen Unterkunft finden. Das andere Schutz-
haus befindet sich in Koblenz, in dem bis zu sieben frauen mit zwei bis drei Kindern Unterkunft finden. 

zu frage 2:

Träger der Schutzwohnungen im landkreis Südliche Weinstraße und im Rhein-pfalz-Kreis ist jeweils der landkreis selbst.

zu den fragen 3 und 4:

Der landkreis Südliche Weinstraße zahlt jährlich bis zu 20 000 euro für die Schutzwohnung. Dieser Betrag beinhaltet die Mietkosten
und zusätzlich honorarkosten nach Bedarf.

Der Rhein-pfalz-Kreis übernimmt jährliche Kosten von gegenwärtig 4 560 euro für die Schutzwohnung.

zu frage 5:

Die landesregierung legt besonderen Wert auf den Schutz von frauen, die von Gewalt betroffen sind. Das rheinland-pfälzische
Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) trägt dem Rechnung. eine der Säulen von RIGG sind
die 17 rheinland-pfälzischen frauenhäuser. ein 18. frauenhaus wird derzeit aufgebaut. Die frauenhäuser werden vom land mit je



Drucksache 17/10228 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

rund 103 000 euro pro Jahr gefördert. frauenhäuser bieten neben einer geschützten Unterkunft auch eine Beratung und Begleitung
für gewaltbetroffene frauen und deren Kinder an. Das angebot der frauenhäuser für gewaltbetroffene frauen und deren Kinder
besteht zu jeder Tages- und nachtzeit und umfasst eine geschützte Unterkunft sowie psychosoziale Beratung und Begleitung. auch
eine Unterstützung bei der Gestaltung des gemeinsamen alltags im frauenhaus wird angeboten. zudem ist eine Beratung sowohl
bereits vor der aufnahme ins frauenhaus möglich als auch nach dem frauenhausaufenthalt. Die Beratung umfasst beispielsweise
Beratung zu fragen des Umgangs- und Sorgerechtes, die Klärung der Gefährdungslage oder Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit oder aber auch Beratung zu fragen der existenzsicherung, der Wohnungs- und arbeitssuche oder des aufenthaltsrechts
bei Migrantinnen. Sollte es zudem nötig sein, werden frauen zu Behörden und anderen Institutionen begleitet. 

Die landesregierung begrüßt ausdrücklich das engagement einzelner Kommunen, Schutzwohnungen bereitzustellen. Jede Maß-
nahme, um frauen und deren Kinder vor Gewalt zu schützen, ist wichtig. 

Die landesregierung teilt jedoch die auffassung der bundesweiten frauenhauskoordinierung (fhK) und der zentralen Informations -
stelle autonomer frauenhäuser (zIf), dass die einrichtung von Schutzwohnungen zwar insgesamt zu begrüßen ist, aber keine
alternative zu frauenhäusern darstellt. 

Das ziel von Schutzwohnungen ist es, frauen und deren Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie vor Gewalt geschützt sind. Die
Beratung und Betreuung steht hier nicht im Vordergrund. Die frauen leben mit ihren Kindern in der Regel allein in den Wohnun -
gen und erhalten nur beschränkte Beratungsangebote. Das Risiko, dass frauen sehr schnell in die Gewaltsituation zurückkehren,
vor der sie geflohen sind, ist sehr hoch. auch deswegen bedürfen sie nach Meinung der landesregierung einer intensiven Begleitung
und Beratung. 

Vor dem hintergrund einer Schwerpunktsetzung, die auch die Betreuung und Beratung der frauen und ihrer Kinder in den fokus
nimmt, ist eine finanzielle Unterstützung für die Träger von Schutzwohngen daher derzeit nicht geplant. 

zu frage 6:

Die landesregierung ist sich im Klaren darüber, dass die frauenhäuser stark ausgelastet sind und der Bedarf an plätzen sehr hoch
ist. Gründe dafür sind auch die Wohnraumknappheit und die gestiegenen Mieten in den Ballungsräumen. 

Die landesregierung hat ein neues frauenhaus initiiert, um die zahl der plätze in den frauenhäusern auszubauen. nur in einem
frauenhaus kann die Qualität der Beratung und Betreuung gesichert werden, die die von Gewalt betroffenen frauen mit ihren
Kindern benötigen. Die landesregierung ist bestrebt, gemeinsam mit der Konferenz der frauenhäuser an Konzepten zu einer
entlastung der frauenhäuser zu arbeiten. hierbei ist aus unserer Sicht vor allem die zweite Wohnphase in den Blick zu nehmen.

In Vertretung:
Dr. Christiane Rohleder

Staatssekretärin


