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Häusliche Gewalt: Betroffene Frauen nicht im 

Stich lassen 
WG-NF: 1950 Euro für Beratungsstelle und Notruf müssen genehmigt werden  

Nordfriesland 

/  

hn 

� Im nordfriesischen Kreistag am Freitag (10.) steht ein Antrag der 

Frauenberatungsstelle und des Notrufs Husum/Niebüll auf der Tagesordnung, in dem 

wegen eines Defizits um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1950 Euro gebeten 

wird. Das gesamte �Minus� der Einrichtung liegt bei 3900 Euro und ist durch eine 

Tariferhöhung entstanden. 

Die Stadt Husum habe bereits ihre Unterstützung zugesagt, heißt es in einer Mitteilung 

der Kreistags-Fraktion der Wählergemeinschaft Nordfriesland/Die Unabhängigen (WG-

NF). Dies hat auch der Arbeits- und Sozialausschuss des Kreistages getan � doch im 

Kreis-Finanzausschuss ist bei Stimmengleichheit diese Bitte abgelehnt worden, was von 

der WG-NF kritisiert wird. Denn bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen seien unter anderem die Frauenberatungsstelle sowie der Notruf Husum/Niebüll 

seit 1985 eine �sehr gute� Anlaufstelle, damit die Betroffenen wieder eine Perspektive für 

sich finden können. 

Daneben stehen Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit sowie �Starthilfen� im Umgang 

mit Ämtern und Behörden im Vordergrund. Frauen, die erst durch Aktionen von Seiten 

der Beratungsstelle auf diese Unterstützung aufmerksam geworden sind, haben 

angegeben, dass sie sich vorher aus Scham nicht getraut haben, eine Beratungsstelle 

aufzusuchen. �Es muss allen Frauen ermöglicht werden, dass sie ihr Recht auf ein Leben 

ohne Gewalt einfordern können � verbunden mit dem Recht auf Unterstützung�, heißt es 

in der Mitteilung. Und: Das Thema �Häusliche Gewalt� benötige öffentliche 

Aufmerksamkeit und die Hilfseinrichtungen jegliche finanzielle Unterstützung des Kreises 

und des Landes. 

�Eine Summe von 1950 Euro darf auch in einer Finanzkrise kein Thema sein, da es 

darum geht, Frauen vor Gewalt zu schützen�, so die WG-NF. Es sei �beschämend�, wenn 

dann �viel größere Summen� genehmigt werden würden. 
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