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Land
deskoord
dinierung
gsstelle z
zur Bekä
ämpfung von Gew
walt gege
en
Frau
uen nimm
mt Arbeitt auf
Soziialministterin Katrin Altpe
eter: „Wirr erweite
ern unserr Hilfesys
stem, um alle
en Frauen
n und Kin
ndern ein
n Leben ohne Ge
ewalt zu ere
mög
glichen“
Sozia
alministerin
n Katrin Altpeter hat am Freitag
g (19. Juni) die Arbei tsaufnahm
me
der n
neuen Land
deskoordin
nierungsste
elle gegen Gewalt an
n Frauen bbekannt gegeben. Damit wird
d eine wich
htige Maßn
nahme des
s 2014 erarbeiteten LLandesaktionsplanss gegen Ge
ewalt an Frauen umg
gesetzt. Ze
entrale Auffgabe der i m Sozialm
ministerium
m angesiedelten Stelle ist es, d
das Hilfesy
ystem für Frauen,
F
diee von Gewa
alt
bedro
oht oder be
etroffen sin
nd, weiterzzuentwicke
eln. Die Lan
ndeskoorddinierungss
stelle
ist mit einer Jurristin und ehemaligen
e
n Staatsan
nwältin bes
setzt und sooll die Zus
sammena
arbeit allerr Behörden
n und Instittutionen au
uf kommun
naler und LLandesebene
verbe
essern, die
e mit der Bekämpfung
g von Gew
walt an Frauen zu tunn haben. Das
D
beste
ehende Hillfesystem soll
s wissen
nschaftlich analysiert und gemeeinsam mit Einrichtu
ungen, Verrbänden un
nd Entsche
eidungsträ
ägern eine Bedarfsplaanung era
arbeitet w
werden. Zud
dem sollen
n spezielle Schutzkon
nzepte für Frauen enntwickelt we
erden, die etwa aufgrund
a
einer Behind
derung oder einer Su
uchterkrannkung beso
ondere Un
nterstützun
ng benötige
en. Unters tützt und begleitet
b
wird die Lanndeskoordinierungssstelle durch einen Fachbeirat,
F
, in dem alle relevantten Akteuree vertreten
n
sind.
„Die Landeskoo
ordinierung
gsstelle istt ein wichtig
ger Schritt auf unsere
rem Weg, allen
a
Fraue
en und Kin
ndern in Ba
aden-Württtemberg ein Leben ohne
o
Gewaalt zu ermö
ögli-
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chen“, erklärte die Ministerin. Um Gewalt gegen Frauen wirksam zu verhindern
und zu bekämpfen, müsse die Arbeit vieler Institutionen und Gremien erfolgreich
ineinandergreifen und aufeinander aufbauen. „Die Landeskoordinierungsstelle
unterstützt eng vernetzte und aufeinander abgestimmte Interventionsketten zwischen Polizei, Unterstützungs- und Gesundheitssystem, Rechtsmedizin, Familiengerichten, Jugendhilfe, Staatsanwaltschaft, Opferhilfe und Täterarbeit.
Dadurch stellen wir einen ständigen Austausch und ein gegenseitiges Lernen
aller Beteiligten voneinander sicher.“
Jeder Mensch habe das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit, auf
Leben, Sicherheit und Würde, betonte die Ministerin. „Unsere Gesellschaft darf
Gewalt gegen Frauen nicht hinnehmen. Gewalt zu erleben führt in vielen Fällen
neben körperlichen Schädigungen auch zu seelischen Belastungen und Erkrankungen.“

Ergänzende Informationen:
Der Landesaktionsplan Baden-Württemberg gegen Gewalt an Frauen wurde am
24. November 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit diesem Plan liegen erstmals eine vollständige Übersicht über das baden-württembergische Hilfesystem
und zugleich auch ein darauf aufbauender Maßnahmenkatalog vor, um diese
Hilfen noch zielgenauer zu machen. Anders als in anderen Bundesländern
nimmt der baden-württembergische Landesaktionsplan nicht allein die häusliche
Gewalt in den Blick, sondern auch sexuelle Gewalt, Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zwangsverheiratung. Für die Umsetzung der Maßnahmen des
Landesaktionsplans stehen in diesem und im kommenden Jahr insgesamt rund
3,6 Mio. Euro zur Verfügung. Er ist abrufbar auf der Homepage des Sozialministeriums unter http://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/menschen/gegen-gewalt-an-frauen/landesaktionsplan/.
Die Landeskoordinierungsstelle ist per E-Mail unter Landeskoordinierungsstelle@sm.bwl.de erreichbar.

