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gewaltbetroffener Frauen sowie Kooperationen zwischen staatlichen Institutionen und
nichtstaatlichen Hilfsangeboten.

Wie Sie wissen steht für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder in Deutschland ein
breit gefächertes Hilfesystem in Form von Frauenhäusern, Frauenschutzwohnungen,
Frauenberatungs- und Interventionsstellen zur Verfügung. Für die Errichtung und den Erhalt
dieser Infrastruktur sind nach der Kompetenzverteilung

des Grundgesetzes die Länder und

Kommunen zuständig.
Mein Haus unterstützt im Rahmen der Bundeskompetenz die wichtige Arbeit des Frauenunterstützungs systems, indem es die bundesweiten Vernetzungsstellen der Frauenhäuser, der
ambulanten Beratungseinrichtungen

sowie der Fachberatungsstellen

im Bereich Frauenhandel

und Gewalt im Migrationsprozess finanziell absichert.

Als zentrale Maßnahme in dieser Legislaturperiode richtet das BMFSF J derzeit beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche

Aufgaben (BAFzA) in Köln das bundesweite

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ein. Mit der Einrichtung des Hilfetelefons kommt der
Bund dem durch Studien und den Erfahrungen der Praxis, wie auch durch Ihre Kampagne
ausgewiesenen hohen Bedarf gewaltbetroffener Frauen nach anonymer, kompetenter und
uneingeschränkt zugänglicher Telefonberatung nach. Ziel dieses Hilfetelefons ist es, rund um
die Uhr, mehrsprachig, barrierefrei, kostenlos und unbürokratisch eine telefonische
Erstberatung von Frauen in allen Gewaltsituationen zu leisten sowie bei weitergehendem
Bedarf eine Weitervermittlung an die Unterstützungseinrichtungen

vor Ort zu ermöglichen.

Um der immer größer werdenden Bedeutung der neuen Medien Rechnung zu tragen, wird der
Zugang zur Beratung auch per Email und Chat im Internet ermöglicht und bei Bedarf der
Nutzerinnen und Nutzer den technischen Möglichkeiten weiter angepasst werden. Das
Angebot wird sich auch an die Personen des sozialen Nahraums und Berufsgruppen richten,
die mit der Thematik befasst sind. Die Beratung wird durch qualifizierte weibliche Fachkräfte
erfolgen.

•
SEITE 3

Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Das Hilfetelefon wird von Beginn an kontinuierlich von einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit
begleitet werden. Es wird derzeit auf der Grundlage eines Gesetzes aufgebaut. Aktuelle
Erkenntnisse und Entwicklungen, wie beispielsweise Ihre Kampagne und deren Ergebnisse,
fließen selbstverständlich in die Arbeit ein. Die Freischaltung des Hilfetelefons ist für Anfang
2013 geplant.

Für Ihr Engagement im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Frauen danke ich Ihnen recht
herzlich und verbleibe

mit fre

dlichen Grüßen

