Von: Privaqt <erichsen.sven@gmx.de>
Datum: 7. Juni 2021 um 17:07:48 MESZ
An: "Harings, Carsten" <Carsten.Harings@oldenburg-kreis.de>
Betreff: Blitzanfrage zu SGA - Thema - Frauen / Opfer von häuslicher Gewalt " - Anfrage der
AFD Fraktion
Guten Tag sehr geehrter Herr Harings,
anbei eine eilige Anfrage der AFD Fraktion im Kreistag zum SGA morgen ( könnte eventuell bei
Anfragen / Anregungen mit beantwortet werden ) mit dem Thema :
"Frauen / Opfer von häuslicher Gewalt im LK OL / Zuwendungsbescheid für den Neubau eines
Stützpunktes gegen häusliche Gewalt "

Aktueller Stand :
Während des ersten und zweiten Lockdowns sind die Fallzahlen der von Gewalt betroffenen
Personen zwar Niedersachsenweit nicht gestiegen, aber die Dunkelziffer
wird sicherlich weitaus höher liegen. Denn nach den ersten Lockerungen, nahmen vermehrt
Ratsuchende den Kontakt zu Beratungsstellen auf. ( 20 % prozentiger Anstieg beim Hilfstelefon
"Gewalt gegen Frauen" )
Die Zahlen im Land mit 141.000 Opfern ( darunter 149 Gestorbenen, also fast alle 3 Tage ein
Tötungsdelikt - polizeiliche Kriminalstatistik ) von häuslicher Gewalt im Jahr 2019 sprechen da eine
deutliche Sprache, man darf schon jetzt auf die Zahlen aus 2020
vom Coronakrisenjahr leider mehr als uns lieb ist, gespannt sein. Man muß wahrlich kein Prophet
sein um festzustellen, das die Coronakrise den Druck auf alle staatlichen Ebenen verstärken wird,
den Schutz vor häuslicher Gewalt wesentlich zu verbessern.
Häusliche Gewalt ist eben keine Privatsache sondern als Straftat konsequent zu verfolgen, denn wer
schlägt kann gehen und wer zum Opfer wird, braucht die bestmögliche Unterstützung.
Zudem muß auch die Situation von Kindern ( Die Kollateralschäden werden hier exorbitant sein wie
Depressionen, Essstörungen und Verlustängste, Kinder sind emotional belastet mit dadurch
negativer Persönlichkeitsentwicklung und durch beengten Wohnraum mit sozialer Ausgrenzung zu
lange isoliert - zudem keine Struktur durch Homeschooling, dafür mehr Cyperaktivität mit eventuell
folgenden Frust- Gewaltausbrüchen im häuslichen Umfeld - Berufsverband Deutscher
Psychologinnen/en ) näher in den Focus gestellt werden, aber hier wird sicher das Jugendamt auf
den Plan gerufen.
Anfrage :
Das Gute ist nun der Neubau des Frauenhauses als "Stützpunkt gegen häusliche Gewalt" mit genug
Kapazitäten für Frauen sowie Kinder. Nur wie hat der LK OL das denn bisher in der Coronakrise mit
der Unterstützung der Frauen und Kinder umgesetzt / gehandhabt, da nun zwar ein neuer
Stützpunkt kommt, aber wohl aktuell ( oder gar längere Zeit ) nichts in der Richtung zur Verfügung
stand !? Oder wie oft/gut wurden z.b. das Frauen und Mädchen Telefon "Aufwind" oder die
Beratungs / Interventionsstelle "Biss" genutzt ! ?

Vielen Dank unnd bleiben Sie Gesund
Mit freundlichen Grüßen

Sven Erichsen
Stellvertr. Fraktionsvorsitzender / KTA Landkreis Oldenburg
Auf der Weide 15 - 27777 Ganderkesee / Schierbrok
Telefon: 0170 - 47 62 219
Homepage: www.afd-niedersachsen.de

