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       Es gilt das gesprochene Wort! 
 

Kreistagssitzung am 18. September 2020 

Redebeitrag TOP 13:  
Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines Frauenhauses  

In dieser Verwaltungsvorlage geht es vordringlich um ein Frauenhaus für 
Nordfriesland.  
Das ist das Ziel, über das wir uns alle einig sind und das wir nicht verwässern 
sollten, zumal ein Beschluss über Absatz zwei der Vorlage - nämlich die 
Frauenschutzwohnungen - keinen rechtliche Auswirkung hat, wie uns der 
Landrat vorhin noch bestätigte.  
Diese Schutzwohnungen sind geschaffen und finanziert und bedürfen keines 
Beschlusses mehr.  
Die Verwaltung hat in Bezug auf die Frauenschutzwohnungen hervorragend 
und schnell gehandelt, was ich im ASA und auch jetzt wieder positiv 
hervorheben möchte. Hier ist gute Vorarbeit für diese Übergangslösung 
gemacht worden, die nicht herabgewürdigt werden sollte durch ein politisches 
Gerangel darum. 

Frauenhaus und Frauenschutzwohnungen sollten keinesfalls mit dem Projekt 
Wohneck vermischt werden, wie es der SSW in seinem Redebeitrag getan hat. 
Eine Vermischung ist völlig deplatziert, weil das Projekt einen gute, aber völlig 
andere Funktion hat. 

Dagegen sehen wir eine unbedingte Notwendigkeit für ein echtes Frauenhaus 
in Nordfriesland statt einer Übergangslösung und einen Bedarf in der Region 
Nordfriesland und im Norden von Schleswig-Holstein, weil Frauenhäuser in 
Flensburg, Rendsburg etc. überlastet sind und die Frauen ein Recht darauf 
haben, in der Region zu bleiben. 

Hierauf sollte das Schwergewicht des Beschlusses liegen, damit das Projekt 
Frauenschutzwohnungen als Übergangslösung wirklich ein Übergang bleibt und 
nicht ein Argument, uns das Frauenhaus zu verwehren von Seiten des Landes. 
Es ist stattdessen Beleg dafür, dass wir uns schon intensiv mit dem Thema 
Frauenhaus befasst haben und deswegen den Zuschlag für ein Frauenhaus im 
Norden echt verdienen. 
Wir stimmen der Verwaltungsvorlage ohne Absatz 2 zu und ohne 
Ergänzungsanträge, die die Hauptsache verwässern.   

Jürgen Laage 
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