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Jede dritte Frau in Deutschland ist von Gewalt betroffen. In den ver-

gangenen Jahren haben insbesondere die Fälle von Gewalt in part-

nerschaftlichen Beziehungen zugenommen. Hierbei erfahren 

Frauen und Kinder vor allem dort Gewalt, wo sie sich eigentlich be-

sonders sicher und geborgen fühlen sollten – nämlich im eigenen 

Zuhause. Mit der Corona-Pandemie hat sich die Situation weiter 

verschlimmert. 

 

Im autonomen Frauenhaus Lörrach finden Frauen und Kinder, die 

von Gewalt und Missbrauch betroffen sind, bereits seit 1885 einen 

sicheren Zufluchtsort. Als einziges Frauen- und Kinderschutzhaus 

im Landkreis Lörrach nimmt die Einrichtung grundsätzlich auch Be-

troffene aus dem benachbarten Kreis Breisgau-Hochschwarzwald 

auf, in dem es bislang überhaupt keine Schutzplätze gibt. Um die-

sen „weißen Fleck“ abzudecken und zugleich dem gewachsenen Be-

darf an eigenen Schutzplätzen gerecht zu werden, hat sich der ge-

meinnützige Trägerverein Frauen helfen Frauen e. V. in den vergan-

genen Jahren mehrfach um öffentliche Fördermittel zur Finanzie-

rung einer neuen Immobilie bemüht, aber leider keine größeren 

Landesmittel erhalten. 

Pressemitteilung 
 

779.000 Euro Landesförderung: Einsatz für Frauenhaus zahlt sich aus 

Das Frauenhaus Lörrach erhält 779.000 Euro Landesförderung zum Ausbau seiner Schutz-
plätze. Hierzu erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller: „Damit wir 
die Istanbul-Konventionen auch in ländlichen Räumen wie dem Südschwarzwald umsetzen 
können, bedarf es einer ausreichenden Zahl an Schutzplätzen. Die 779.000 Euro-Förderung 
des Landes wird maßgeblich dazu beitragen, dass noch mehr Frauen und Kinder einen si-
cheren Hafen finden, wenn sie Gewalt oder Misshandlung erfahren.“ 
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„Als sicherer Hafen für Betroffene von häuslicher Gewalt leistet 

des Frauenhaus Lörrach einen enorm wichtigen Beitrag für be-

drohte Frauen in der ganzen Region. Gemeinsam müssen wir alles 

daran setzen, um die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen 

in vollem Umfang umzusetzen und auch in ländlichen Regionen wie 

dem Südschwarzwald ausreichend Schutzplätze schaffen“, sagte 

die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller.  

 

Um das Anliegen von Frauen helfen Frauen e. V. zu unterstützen, 

hatte sie vergangenen Monat einen Brief an Sozialminister Manf-

red Lucha geschrieben und die Notwendigkeit weiterer Schutz-

plätze vor Ort unterstrichen. „Ich freue mich, dass der Druck sich 

bezahlt gemacht hat und das Frauenhaus Lörrach 779.000 Euro an 

Landesmitteln erhält, um noch mehr Frauen in Not helfen zu kön-

nen“, sagte Sabine Hartmann-Müller. Die Mittel stammen aus dem 

Investitionsprogramm des Landes und tragen zum Erwerb des Ge-

bäudes und zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bei. Ins-

gesamt betragen die Kosten, die der Verein durch das Vorhaben zu 

tragen hat, fast 1,6 Millionen Euro. 


