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Es gilt das gesprochene Wort!

Kreistagssitzung am 07. Februar 2020
Redebeitrag TOP 15:
Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung eines Frauenhauses im Kreis
Nordfriesland

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
Herr Kreispräsident,
wir müssen feststellen, dass Deutschland im internationalen Vergleich ein
überdurchschnittlich gefährliches Land für Frauen ist. Und auch wenn es
uns schaudern macht, so möchte ich hier aus einer aktuellen Statistik des
BKA zitieren.
Jeden dritten Tag wird laut Zahlen des BKA aus 2018 eine Frau von ihrem
Partner oder Expartner getötet - jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch.
Mehr als einmal pro Stunde wird eine Frau gefährlich körperlich verletzt.
Und das sind nur die Fälle, in denen es zur Strafanzeige kommt.
Viel erschreckender noch ist, dass die Dunkelziffer der Taten laut
Dunkelstudien weitaus höher ist, denn es wird angenommen, dass nur
jede 5. Frau sich jemandem anvertraut oder Hilfe sucht. Wir haben es hier
mit einem Vermächtnis jahrtausendelangen Patriarchats zu tun und einem
gesamtgesellschaftlichen Problem. Denn machen wir uns nichts vor:
Sowohl die betroffenen Frauen wie auch die Täter kommen aus allen
sozialen Schichten mit unterschiedlichsten Bildungsgraden und kulturellen
Hintergründen.
Die Istanbul Konvention sieht zum Gewaltschutz von Frauen das
Vorhalten eines Familyplace pro 10.000 Menschen vor. In der gesamten
Bundesrepublik gibt es etwa 350 Frauenhäuser und zusätzlich etwa 40
Schutz- und Zufluchtswohnungen. Man muss kein Mathematikgenie sein,
um festzustellen, dass bei einem Bestand von 6.700 Plätzen und dem
theoretischen Bedarf von 21.400 Betten eine Lücke klafft. In der
Bundesrepublik gibt es 125 Städte und Landkreise, in denen es gar kein
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Frauenhaus gibt. Ein weißer Fleck auf der Landkarte ist auch
Nordfriesland. Bei diesem Missverhältnis darf es auch nicht wundern, dass
der größte Teil der schutzbedürftigen Frauen von den Frauenhäusern aber
aufgrund von Platzmangel abgewiesen werden muss. Für uns also mehr
als Grund genug, diesem interfraktionellen Antrag und der Initiative des
SSW beizutreten.
Aus Sicht der SPD ist dies aber bei weitem nicht genug. Deshalb mochte
ich hier noch einige andere Aspekte der Lebenswirklichkeit von häuslicher
Gewalt betroffener Frauen in die Diskussion einbringen. Neben
körperlicher und psychischer Gewalt sind viele Frauen dem Phänomen
der wirtschaftlichen Gewalt ausgesetzt: z.B. Väter und Ex- Ehemänner,
die sich künstlich arm rechnen, um keinen Unterhalt zu zahlen. Häufig
genug wird diesen Frauen auch die Kontrolle über gemeinsames Geld
oder Vermögen entzogen, sodass sie kein eigenes Geld zur Verfügung
haben, nicht einmal für die Fahrt ins nächste Frauenhaus.
Bei
Unterbringung in einem entfernten Frauenhaus - für nordfriesische Frauen
zur Zeit bittere Realität- ergeben sich noch andere Barrieren: Hier müssen
wir uns Gedanken über weitere
niedrigschwellige und möglichst
unbürokratische
Hilfen
zur
Alltagsbewältigung,
wie
z.B.
Kostenübernahme nächtlicher Taxifahrten machen. Die SPD-Fraktion
wird also ihre Vorstellungen dazu zu gegebener Zeit in die Debatte
einbringen.
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