
Gewalt an Frauen ist alltäglich in Deutsch-
land. Jede dritte Frau in Deutschland ist min-
destens einmal Opfer von physischer und/
oder sexualisierter Gewalt. Etwa jeder vierten 
Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben 
körperliche oder sexuelle Gewalt durch ih-
ren aktuellen oder früheren Partner angetan.                                                                            
Betroffen sind Frauen aus allen sozialen Schich-
ten.

Die Sicherheit von Frauen 
ist uns ein großes Anliegen
Ihnen die Chance auf Zuflucht, Unterstützung 
und Hilfe zu bieten, war eines der wichtigsten 
Ziele der letzten Jahre. Doch in der Region Han-
nover gab es noch zu viele weiße Flecken in der 
Beratungslandschaft. Wir haben das geändert!

Seit 2020 gibt es nun eine flächendeckende 
Versorgung mit Frauenberatungsstellen in den 
Kommunen und Gemeinden der Region Han-
nover. Außerdem haben wir den Aufbau eines 
weiteren Frauenhauses (Frauenhaus24) unter-
stützt.

Frauenberatungsstellen
Mit uns. Mit Konzept.
Überall in der Region Hannover.



Wie haben wir das erreicht?
Im Jahr 2017 wurde die Verwaltung durch ei-
nen von der SPD-Regionsfraktion mit initiierten 
Antrag beauftragt, Konzepte für eine flächen-
deckende Versorgung mit Frauenberatungs-
stellen zu prüfen und zu erarbeiten (Drucksa-
che 1501 (III)).

Wichtig dabei war:
Die finanzielle Unterstützung der Bera-
tungsstellen sollte auf drei Jahre angelegt 
sein, damit diese eine größere Planungssi-
cherheit haben.
Es sollte ein Konzept erstellt werden, welches 
eine flächendeckende Versorgung mit Frau-
enberatungsstellen in der Region Hannover 
garantiert.
Bestehende Beratungsangebote für die Ein-
wohnerinnen der Region Hannover sollten 
ausgebaut werden - flächendeckend, ange-
messen und verlässlich.
Die bislang fehlende Versorgung im Südwe-
sten der Region sollte ebenso sichergestellt 
werden wie der verteilungsgerechte Ausbau 
durch die Region Hannover insgesamt.
Die Fördersumme der Region Hannover wur-
de regionsweit auf 930.000 € für das Haus-
haltsjahr 2020 erhöht, aber eine Beteiligung 
der Kommunen ist und bleibt gewünscht.

Was ist neu am Frauenberatungsstellenkonzept?
Alle Beteiligten haben mit der „Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Frauenberatungsstellen“ das 
Ziel entwickelt, gemeinsame Standards der 
Frauenberatungsstellen umzusetzen.
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