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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Feministische, autonome und parteiliche Frauenarbeit fördern und 
die Existenz der autonomen Frauenhäuser sichern 

Der Landtag stellt fest: 

Nach wie vor ist die ungleiche Macht- und Rollenverteilung zwischen den 
Geschlechtern zum einen Beweis dafür, daß der Gleichstellungsauftrag der Ver
fassung noch nicht erfüllt ist, und zum anderen Ursache für körperliche, seelische 
und sexuelle Gewalt. die Männer an Frauen und Mädchen ausüben. 

Feministische, autonome und parteiliche Frauenarbeit trägt mit wichtigen 
Impulsen und konzeptioneller Arbeit im Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- und 
Kulwrbereich wesentlich zur Stärkung der Stellung der Frauen in der Gesellschaft 
und ihrer gleichberechtigten Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen bei . 

Um der Gewalt an Frauen und Mädchen entgegenzuwirken, ist weiterhin die 
Thematisierung der Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher Struktur und der 
Gewalt an Frauen in der gesellschaftspolitischen Diskussion unerläßlich. Die 
autonomen Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz haben diese gesellschaftspolitische 
Aufgabe in den vergangeneo Jahren konsequent wahrgenommen. Insbesondere 
ihre Autonomie hat es ihnen möglich gemacht, eine Öffentlichkeitsarbeit zu be
treiben, die die gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt an Frauen beleuchtet und 
thematisiert~ das Problem Frauenmißhandlung enttabuisiert und die Diskriminie
rung von mißhandelten Frauen bekämpft. 

Der gesellschaftspolitischen Dimension dieser Arbeit der autonomen Frauen
häuser kommt weiterhin eine herausragende Bedeutung zu. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Einrichtungen~ Projekte und Initiativen der feministischen, autonomen und 
parteilichen Frauenarbeit in Rheinland-Pfalzund ihre Konzeptionen~ Struktu
ren und Arbeitsweisen anzuerkennen und ihre Existenz durch eine verbind
liche, Planungssicherheit schaffende Förderung zu garantieren; 
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- durch eine höhere Bezuschussung die Existenz der autonomen Frauenhäuser in 
Rheinland-Pfalz zu sichern, die quantitative und qualitative Kontinuität ihrer 
Arbeit zu ermöglichen und ihre Konkurrenzfähigkeit mit Frauenhäusern 
finanzstarker Träger herzustellen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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