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Entschließung
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Landeshaushaltsgesetz 2004 (LHG 2004)

Bedarfsgerechter Ausbau von Interventionsstellen für von Gewalt in
engen sozialen Beziehungen betroffene Frauen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Januar 2004

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Im Rahmen des Interventionsprojekts „Gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen“
sind bisher zwei Interventionsstellen (IST) zur Erstberatung und Begleitung von Be-
troffenen, das sind vor allem Frauen und ihre Kinder, eingerichtet worden. Im Haus-
haltsjahr 2004 ist die Einrichtung von zwei weiteren Stellen vorgesehen. Bis 2005
sollen insgesamt fünf Stellen eingerichtet werden. Danach wird über den flächen-
deckenden Ausbau entschieden.
Die Einrichtung der Stellen beruht auf der im RIGG erstellten Rahmenkonzeption,
die in interdisziplinärer Zusammenarbeit aller zuständigen Fachbereiche entwickelt
wurde. Die ersten Erfahrungen der Interventionsstellen sollen wissenschaftlich be-
gleitet und ausgewertet werden, um die erforderliche Weiterentwicklung der Kon-
zeption zu unterstützen und Aufschlüsse über den Bedarf zu erhalten.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– aufgrund der Bedarfslage die beiden für 2004 geplanten IST-Stellen zu Beginn des
Jahres einzurichten,

– eine wissenschaftliche Begleitung der bestehenden und noch einzurichtenden IST-
Stellen noch in diesem Jahr in die Wege zu leiten und 

– eine Bedarfserhebung für den flächendeckenden Ausbau von Interventionsstellen
in Rheinland-Pfalz zu erstellen und zu der Beratung des nächsten Doppelhaushaltes
2005/2006 vorzulegen.

Begründung:

Die bestehende Schutzlücke für von Gewalt in engen sozialen Beziehungen Betroffene
bis zum zivilgerichtlichen Schutz soll durch das In-Kraft-Treten des geänderten Poli-
zei- und Ordnungsbehördengesetzes bald geschlossen werden. Zugleich sollen die In-
terventionsstellen die proaktive Beratung und Begleitung der Betroffenen sicherstel-
len. Schon jetzt zeigt sich jedoch, dass die insgesamt geplanten fünf IST-Stellen nur
unzureichend den regionalen Bedarf abdecken werden. Die wissenschaftliche Beglei-
tung und Auswertung soll den Bedarf an IST-Stellen für ein flächendeckendes Ange-
bot aufzeigen und die erforderliche Weiterentwicklung der Konzeption ermöglichen.
Zukünftig sollte nicht mehr der Wohnort der Betroffenen oder das jeweilige Ein-
zugsgebiet einer IST-Stelle darüber entscheiden, ob betroffene Frauen und Kinder
Unterstützung und proaktive Beratung in Anspruch nehmen können. 

Für die Fraktion:
Ise Thomas


