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Haushaltsantrag
öffentlich

Informationen zur Unterstützung bei Betroffenheit von 
häuslicher und sexualisierter Gewalt auf den 

gemeindeeigenen Homepages
Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

vom 17. November 2022
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Seite 275 19 Gleichstellung / Haushaltsbegleitantrag

Die Verwaltung der Region Hannover wird beauftragt, für die Kommunen der Region 
Hannover einen übersichtlichen Informationstext mit Kontaktdaten für Hilfs- und 
Beratungsstellen für die Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt zu erstellen. 
Dieser Informationstext soll proaktiv und leicht verständlich, in mehreren Sprachen, 
formuliert sein. Des Weiteren soll dieser Informationstext allen Gemeinden in der Region 
Hannover zur Verfügung gestellt werden.

Überdies beauftragen wir die Region Hannover, auf die Kommunen zuzugehen und 
anzuregen, dass auf den eigenen Homepages eine Unterseite mit Informationen für Hilfs- 
und Beratungsangebote vor Ort (Region) für Opfer von häuslicher und sexualisierter 
Gewalt einzurichten ist. Diese Unterseite auf den Homepages soll durch eine möglichst 
einfache, schlagwortorientierte und nutzer:innenfreundliche Navigation zu finden sein.

Sachverhalt

Die Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt haben oftmals einen sehr langen 
Leidensweg hinter sich, bevor sie den Mut aufbringen und sich an Hilfs- und 
Beratungsstellen wenden. Teilweise hängt dies mit fehlendem Wissen zusammen, wo 
Informationen für Hilfsangebote zu finden sind oder sie kennen innerhalb der eigenen 
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Gemeinde keine Anlaufstelle. Um zumindest dieses Hindernis aus den Weg zu räumen, 
bietet es sich an, dass jede Gemeinde in der Region Hannover auf der eigenen 
Homepage eine Unterseite erstellt, in der kurz und bündig Informationen zu 
Beratungsangeboten vor Ort und in der Region genannt werden. Wichtig ist es auch, den 
Inhalt der Seite proaktiv und leicht verständlich zu formulieren, um die Hemmschwelle der 
Kontaktaufnahme so klein wie möglich zu halten.

Anlage/n
Keine
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