
 

 

 

TOP 6 
 

Landesgelder – auch für uns in Lübeck! 
 
Nicht für jedes Anliegen gibt es das richtige Angebot hier vor Ort in Lübeck. Für seltenere 
Anliegen gibt es nur landesweite Angebote, so z.B. spezialisierte Beratung bei 
Diskriminierung und Rassismus, bei Problemen in  binationalen Ehen, auch Beratung und 
Hilfestellungen für solch extreme frauenspezifische Notlagen wie Zwangsprostitution, 
Zwangsehe, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse; dazu gibt es auch zahlreiche nette 
Zusatz-angebote wie z.B. transnationale Jugendarbeit etc., die ebenfalls i.d.R. mehr 
Relevanz für Mütter haben als für Väter dieser Jugendlichen. 
 
Räumlich sind solche Angebote meist in Landeshauptstädten konzentriert: bei uns in 
Schleswig-Holstein also in Kiel, bzw. für Norddeutschland ggf. in Hamburg. Entsprechend 
können solche Angebote von der Kieler bzw. Hamburger Bevölkerung leichter und mehr 
genutzt werden, als von uns in Lübeck. Was jedoch nicht dem Sinn und Zweck solcher 
Gelder entspricht, denn - rein theoretisch zumindest - sind solche Angebote auch für 
Betroffene / Interessierte hier in Lübeck vorgesehen. 
 
Wie könnten die Wohltaten solcher regionalen Gelder auch für uns Lübeckerinnen 
erschlossen werden? Die räumlichen Zugangsbarrieren gemindert, die Verzahnung 
zwischen regionalen und lokalen Angeboten verbessert werden? Wie könnten regionale 
Angebote hier vor Ort in Lübeck bekannter werden und einfacher genutzt werden? 
 
Relevant für Frauen weil: Spezialisierte Beratungsstellen und Angebote können bei den 
o.g. frauenspezifischen Notlagen und Anliegen ggf. präziser und Ziel führender helfen. 
 
Finanzierung: Landes- bzw. Bundesanteil ist schon da, es fehlt „nur“ eine kommunale 
Anbindung. Diese könnte durch Netzwerke und Kooperationen erreicht werden, ergänzend 
evtl. durch Spenden, Stiftungsgeldern etc. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt: 
1) einen Überblick über regionale Angebote zu erstellen (S-H, Norddeutschland), die 
theoretisch auch für die Lübecker Bevölkerung vorgesehen sind, 
2) zu prüfen, wie ihre Bekanntheit und Erreichbarkeit für die Lübecker Bevölkerung 
verbessert werden kann: z.B. durch Netzwerkarbeit, durch Sprechstunden in Kooperation 
mit unseren lokalen Beratungsstellen etc.  
3) entsprechende Schritte zu veranlassen, 
4) den o.g. Überblick entsprechend zu ergänzen und zu veröffentlichen, u.a. auf der 
Webseite und durch Mailinglisten. 
 
Antragstellerin: Inga Gottschalk, Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt 
Lübeck. 
 

 


