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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

1. Seit Januar 2002 ist das Gesetz zur Verbesserung des zivilrechtlichen Schutzes bei
Gewalttaten (GewSchG) in Kraft. Es ist längst überfällig, dass auch in Rheinland-
Pfalz entsprechende Regelungen in das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz auf-
genommen und umgesetzt werden. Nur so kann der lückenlose Schutz für von Ge-
walt in engen sozialen Beziehungen Betroffene vom Einschreiten der Polizei bis
zum Erwirken einer gerichtlichen Schutzanordnung oder Wohnungszuweisung
gewährleistet werden. 
Neben dieser gesetzlichen Regelung besteht für die Landesregierung weiterhin die
Verpflichtung, die Öffentlichkeit über die gesetzlichen Möglichkeiten umfassend
aufzuklären und die erforderliche Fort- und Weiterbildung aller am Interven-
tionsprozess Beteiligten anzugehen.

2. Erste Erfahrungen aus der Interventionspraxis in Österreich und aus der Um-
setzung des GewSchG in einigen Bundesländern zeigen die Möglichkeiten in der
Umsetzung des Gewaltschutzes in der Praxis auf. Sie sollen Grundlage für die Ent-
wicklung der Gesetzgebung und die gesamte Interventionspraxis in Rheinland-
Pfalz sein.
In der Modellphase des rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen – RIGG – wurde durch die landes- und bundesweite
interdisziplinäre Zusammenarbeit eine fundierte Vorarbeit geleistet. Die Stellung-
nahme zur Änderung des POG und die Mitarbeit bei der Erstellung des „Leitfadens
für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit Fällen der Gewalt in engen sozialen
Beziehungen“ sind richtungsweisend und haben das Fundament für die koordi-
nierte interdisziplinäre Zusammenarbeit gelegt.

3. Nach den bestehenden gesetzlichen Grundlagen werden die Daten über beantragte
und/oder erlassene Schutzanordnungen bei den Gerichten ohne vorherigen
Polizeieinsatz nicht grundsätzlich an die Polizei weitergegeben. Die Polizei kann
so weder die Kontrolle bei einer bestehenden Gefahrenlage im Vorfeld einer zivil-
rechtlichen Entscheidung wahrnehmen, noch kann sie prüfen, ob die Schutzan-
ordnung eingehalten wird. Ohne Kenntnis über die Situation kann sie auch kein
Ersuchen zur Übermittlung der Daten stellen. 
Die Datenweitergabe von der Polizei an die Interventionsstelle ist derzeit
grundsätzlich nur über die Unterschrift der Betroffenen auf einem Formblatt der
Polizei möglich. 
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4. Die notwendigen begleitenden Maßnahmen, insbesondere die Einrichtung der er-
forderlichen Interventionsstellen (Ist), sind von der Landesregierung in aus-
reichendem Umfang zu gewährleisten. Im Rahmen des RIGG sind bisher zwei Ist-
Stellen zur Erstberatung und Begleitung von Betroffenen, das sind vor allem
Frauen und ihre Kinder, eingerichtet worden. Die Einrichtung der nächsten beiden
Stellen soll dieses Jahr erfolgen. Über einen flächendeckenden Ausbau muss noch
entschieden werden. Die Einrichtung der Stellen beruht auf der im RIGG er-
stellten Rahmenkonzeption, die in interdisziplinärer Zusammenarbeit aller zu-
ständigen Fachbereiche entwickelt wurde. 
Die ersten Erfahrungen der Interventionsstellen sollen wissenschaftlich begleitet
und ausgewertet werden, um die erforderliche Weiterentwicklung der Konzeption
zu unterstützen und Aufschlüsse über den Bedarf zu erhalten.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

I. den Fort- und Weiterbildungsbedarf zur Umsetzung des neuen POG und zur ge-
samten Thematik „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ insbesondere bei der
Polizei und den damit befassten Gerichten gezielt zu decken. Es ist so sicherzu-
stellen, dass alle an der Intervention Beteiligten über die erforderliche Sensibili-
sierung und das notwendige Fachwissen verfügen;

II. in Bezug auf die Interventionspraxis und Gesetzgebung

a) darauf hinzuwirken, dass die Datenweitergabe der Gerichte an die Polizei
über die Beantragung und Entscheidung zivilrechtlichen Schutzes im Rahmen
des GewSchG in allen Fällen (auch ohne vorherigen Polizeieinsatz) erfolgen
kann, um sie von der Gefahrenlage in Kenntnis zu setzen; 

b) eine gesetzliche Regelung dafür zu treffen, dass die Daten der Betroffenen, zu-
mindest die Anschrift und die Telefonnummer, grundsätzlich an die Ist-
Stellen weitergeleitet werden und die Einwilligung zur Datenweitergabe und
Beratung auch beim Erstkontakt eingeholt werden kann; 

c) nach zwei Jahren dem Landtag über die Erfahrungen mit der Umsetzung des
POG und der Handhabung des „Leitfadens für Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte mit Fällen der Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ zu be-
richten. Dabei ist unter anderem über Umfang der (erfolgreichen) Interven-
tionen, die praktizierte Zusammenarbeit mit den Interventionsbeteiligten,
den Fortbildungsstand und -bedarf zu berichten und darzulegen, ob Ände-
rungen in den gesetzlichen und nachgesetzlichen Regelungen erforderlich
sind;

III. aufgrund der Bedarfslage 

a) die beiden für 2004 geplanten Ist-Stellen zu Beginn des Jahres einzurichten; 
b) eine wissenschaftliche Begleitung der bestehenden und noch einzurichtenden

Ist-Stellen noch in diesem Jahr in die Wege zu leiten und 
c) eine Bedarfserhebung für den flächendeckenden Ausbau von Interventions-

stellen in Rheinland-Pfalz anzustellen und zur Beratung des nächsten Doppel-
haushaltes 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
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes geschlossen werden. Dazu sind die er-
forderlichen polizeilichen Interventionsmöglichkeiten zu schaffen.

Zu I.:

Die Arbeit von und Berichterstattung über RIGG zeigen, dass insbesondere im Be-
reich der Polizei die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung aller Beamtinnen und
Beamten erforderlich ist, um den notwendigen Paradigmenwechsel  zu gewährleisten.
Auch für die Akteure und Akteurinnen in der Justiz sind umfassende Fort- und
Weiterbildung in diesem Themenbereich zu gewährleisten.
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Zu II. a:

Die Datenweitergabe muss in Fällen, in denen die Betroffenen ohne vorherigen
Polizeieinsatz einen Antrag auf Schutzanordnungen stellen, dringend verbindlich ge-
regelt werden. Hier liegt grundsätzlich ein großes Schutzbedürfnis vor, über das die
Polizei informiert werden muss. 

Zu II. b:

Die Praxis in Österreich, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Rheinland-Pfalz
hat gezeigt, dass die betroffenen Frauen in der Regel über die Kontaktaufnahme der
Interventionsstelle den Zugang zum Hilfesystem bekommen und die Möglichkeit
gerne in Anspruch nehmen. Die ersten Erfahrungen mit der schriftlichen Einver-
ständniserklärung in Niedersachsen z. B. haben gezeigt, dass den Frauen der Zugang
zum Hilfesystem eher erschwert wird, da die sehr formale Vorgehensweise mit der
Vorlage eines Vordrucks eher abschreckend bzw. verängstigend wirkt. Die zeitliche
Verlagerung der Einverständniserklärung erleichtert den Betroffenen den Zugang.
Dieses Vorgehen entspricht trotzdem der Selbstbestimmungsmöglichkeit, wenn eine
weitergehende Kontaktaufnahme und Beratung nur mit dem Einverständnis der Frau
erfolgt.

Zu II. c:

Weil die gesetzlichen Grundlagen umfassend geändert werden und in den Regionen
die flankierenden Maßnahmen sehr unterschiedlich ausgestaltet sind, ist eine kompe-
tente Begleitung und Beobachtung der Entwicklungen dringend erforderlich. Sie soll
ermöglichen, dass nach konkreten Praxiserfahrungen auf bestehenden Änderungs-
bzw. Weiterentwicklungsbedarf zielgerichtet reagiert werden kann.

Zu III.:

Die Interventionsstellen sollen die proaktive Beratung und Begleitung der Betroffenen
sicherstellen. Schon jetzt zeigt sich aufgrund der Rückmeldungen aus der Praxis und
der Arbeit im RIGG, dass fünf Ist-Stellen, die seitens der Landesregierung geplant sind,
den Bedarf an Unterstützung in den Regionen nur unzureichend abdecken werden. 
Die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung soll den Bedarf an Ist-Stellen
und/oder anderen begleitenden Maßnahmen für ein flächendeckendes Angebot auf-
zeigen 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
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