
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Druckuche 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Gewalt gegen Frauen: Maßnahmen für Prävention, Hilfe und Nach
betreuung 

Der Landtag unterstützt die Initiativen der Landesregierung zur Vermeidung von 
Gewalt und für konkrete Hilfeleistungen an betroffenen Frauen, begonnene 
Projekte besser zu sichern und neue anzustoßen. 

- Dies gilt vor allem für Aufgaben der Prävention, Aufklärung und Öffentlich
keitsarbeit. Ohne den Abbau von Vorurteilen, ohne die Beseitigung von 
Mängeln und Achtlosigk.eiten im Umgang mit Frauen, die Gewaltopfer wurden 
und ohne einen Beitrag zur Bewußtseinsbildung in weiten Teilen der Bevölke
rung zu leisten, werden Maßnahmen nicht erfolgreich durchsetzbar sein. 
Aus diesem Grund ist die geplante Aufklärungskampagne besonders not
wendig. 

- Im Netz der psychosozialen Beratungsstellen im Land ist eine Lücke festzu
stellen: es gibt kaum Notruf-Einrichtungen oder Beratungsstellen für verge
waltigte Frauen. Es bedarf dringend eines flächendeckenden Angebots solcher 
Einrichtungen, diese in Verbindung mit einer zentralen Notruf-Telefon
Nununer. Das entsprechende, aufgrund einer eigens angelegten Untersuchung 
angeregte Vorhaben der Landesregierung wird ausdrücklich begrüßt. 

- In den Städten und Landkreisen außerhalb der Ballungsgebiete ist die Einrich
tung von Frauenhäusern nach wie vor umstritten und nicht weiter fortgeschrit
ten. Das hat zur Folge, daß die bestehenden Frauenhäuser ständig hoffnungslos 
überfüllt und ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiterinnen überlastet 
sind. 
Der Landtag unterstützt die Absicht der Landesregierung, durch eine Er
höhung der Personalkostenzuschüsse und der Fördermittel für die Nachbe
treuung, die Situation zu entspannen und die Einrichtung neuer Frauenhäuser 
zu erleichtern. 

- Sexueller Mißbrauch und Gewalt gegen Mädchen und Jungen, insbesondere aus 
dem familiären und sozialen Nahbereich, ist bis in die jüngste Zeit ver-
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schwiegen und geleugnet worden. Ent die Arbeit betroffener und engagierter 
Frauen hat zu einer Sensibilisierung der öffentlichkeit geführt und die Eröff
nung einiger weniger Beratungsstellen bewirkt. Auch die Arbeit der Kinder
schutzdierute in diesem Bereich ist verdienstvoll. 
Wie aber alle Erfahrungen bisher zeigen. ist es mit Beratung und Therapie nicht 
getan. In schwierigen Fällen- und das sind viele- müssen betroffene Mädchen 
und Jungen die Möglichkeit der Unterbringung in dafür konzipierten 
Wohnungen oder Häusern haben. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Beck Dieckvoß 
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