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Sitzung des Auss·chusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 22.05.19 

TOP 2 „Situation der Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fr,aktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/4355 -

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, fr"tbe.10 bo;y I 
in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung · 

habe ich zugesagt, den Ausschussniitgiiedern die Gründe und die Systematik von _ 

_ Abweisungen von Frauen in Frauenhäusern zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme 

- ich gerne nach und berichte wie folgt: 

Die Antwort basiert auf einer Abfrage , die wir zu dieser Fragestellung bei den 17 

rhein land-pfälzischen Frauenhäuser durchgeführt haben. Uns liegen Antworten von 10 

Frauenhäusern vor. Darüber hinaus hat uns die Konferenz der Frauenhäuser einen 

gemeinsamen Antwortbeitrag zukommen lassen . 

Die genaue Zahl der abgewiesenen Frauen lässt sich nicht ermitteln , da viele Frauen 

bei mehreren Frauenhäusern anfragen und dort dann jeweils als abgewiesen gelten. 

Der Hauptgrun~ warum Frauen abgewiesen werden müssen , liegt eindeutig in der_ nicht 

zur Verfügung stehenden Aufnahmekapazität. Es ist in letzter Zeit vorgekommen , dass 

es in Rheinland-Pfalz zeitweise keinen einzigen freien Platz in einem Frauenhaus gab. 
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Die prekäre Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärft diese Problematik, da 

Frauen , die das Frauenhaus verlassen könnten , keine adäquate Wohnung finden . 

Dadurch bfeiben die Plätze in den Frauenhäusern länger belegt als zur Betreuung der 

betroffenen Frau erforderlich. 

Alle Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser sind sehr bemüht, den betroffenen Frauen zu 

· helfen und entscheiden je nach Einzelfall , wie sie vorgehen , wenn sie einer Frau keinen 

Platz im Frauenhaus anbieten können. Bei besonderer Schwere des Falls verweisen 

sie die Frau an die Polizei und klären die Frau auch über die Möglichkeiten des 

Gewaltschutzgesetzes auf (z.B. Wegweisung des Täters aus der Wohnung) . Darüber 

hinaus versuchen sie einen Platz in einem anderen rheinland-pfälzischen Frauenhaus 

zu finden oder gemeinsam mit der Frau Lösungen für die Unterbringung im Freundes-
' oder Familienkreis zu organisieren. Außerdem werden immer wieder auch begleitende 

Beratungsangebote gemacht und die Vermittlung an Fachdienste angeboten . 

Sollte die Frau bereit sein , eine Unterbringung in größerer Distanz in Erwägung zu 

ziehen , geben die Frauenhausmitarbeiterinnen die Rufnummern anderer Frauenhäuser 

weiter oder fragen auch selbst in anderen Einrichtungen nach „ Dazu nutzen sie das 

interne Forum der rheinland-pfälzischen Frauenhäuser, die öffentlichen Plattformen von 

Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie die Suchfunktion der Frauenhaus

koordinierung . Oftmals ist dies aber keine Option für die Frauen , da sie aufgrund ihres 

Arbeitsplatzes oder eines dann notwendigen Schulwechsels der Kinder die Umgebung 

nicht verlassen wollen . Diesen Frauen wird natürlich auch angeboten , sie auf eine 

Warteliste des örtlichen Frauenhauses zu ·setzen und sich gegebenenfalls zu einem 

späteren Zeitpunkt erneut zu melden. 

Es gibt zudem noch eine Vielzahl von anderen Gründen, _warum Frauen nicht in einem 

Frauenhaus aufgenommen werden können. So können obdachlose Frauen , 

suchtkranke Frauen und Frauen mit einer (schweren) Behinderung nicht aufgenommen 

werden , da eine adäquate Versorgung nicht sichergestellt werden kann. Auch Frauen , 
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die minderjährige Söhne im Alter von über 15 Jahren haben und diese mitnehmen 

wollen , können keinen Platz im Frauenhaus finden . Bei einigen Frauen fehlt auch der 

Gewalthintergrund . Auch Haustiere, die eine Frau mitnehmen will , können einer 

Aufnahme im Frauenhaus entgegenstehen . In wenigen Einzelfällen kann eine nicht 

abgeklärte Kostenübernahme die Aufnahme verhindern , z.B. wenn die Frauen aus · 

anderen Bundesländern kommen und öffentliche Stellen wie Jugendämter oder Polizei 

Platzanfragen stellen. Einige Frauenhäuser sind gehalten, in diesen Fällen die Situation 

verbindlich abzuklären, die Frauen nur befristet aufzunehmen und gegebenenfalls auch 

abzulehnen , da die Frauenhäuser ihre Kosten sonst nicht decken können . 

In all diesen Fällen erfolgen Angebote der Beratung und auf Wunsch die Vermittlung an 

entsprechende Fachdienste. 

Mit freundlichen Grüßen 

-A- . ' 

Anne Spiegel 
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