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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen ist eine öffentliche Aufgabe
Einrichtung eines Modellprojekts "Gegen häusliche Gewalt" 

Drucksache 1312959 
02. 04. !998 

Der Ausschuß für Frauenfragen hat sich am 12. März 1998 in einer Sachverständigenanhörung intensiv mit dem Thema 
.,Prävention und Bekämpfung sexueller Gewalt" befaßt. Dabei ist neuerlich deutlich geworden. daß bei der Bekämpfung dergegen 
Frauen E:erichteten Gewalt dem "sozialen Nahraum" und dabei insbesondere dem Bereich .,Ehe, Familie, Partnerschaft" hervor· 
gehobene Bedeutung zukommt. Das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen in engen sozialen Beziehungen ist immens und 
zahlenmäßig kaum faßbar. Trotz positiver Ansätze ist in Rheinland-Pfalz kein in sich geschlossenes und umfassendes Konzept 
vorhanden, das diesen Gegebenheiten Rechnung trägt, die Bekämpfung der häuslichen Gewalt gegen Frauen deutlich als öffent
liche Aufgabe herausstellt, gegen eine Tabuisierung dieser Thematik wirkt und damit Tätern und Opfern ein nicht zu über
hörende:; Signal gibt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Unte:· Einbeziehung der bisherigen Erfahrungen aus der Umsetzung von Interventionsprojekten gegen häusliche Gewalt- ins
besondere derer aus Berlin- und der Ergebnisse der am 12. März 1998 seitens des Ausschusses für Frauenfragen durchgeführ
ten Sachverständigenanhörung ,.Prävention und Bekämpfung sexueller Gewalt" ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung 
häusLcher Gewalt zu erarbeiten und darauf baslerende entsprechende Modellprojekte zu initiieren. 

2. Im Vorgriff auf ein umfassendes Interventions- und Präventionskonzept in den drei Regierungsbezirken jeweils ein Modell
proje::et einzurichten, das Täter- und Opferarbeit verknüpft. Zielsetzung des Modellprojekts: 

- Einführung einer ,.Beratungsauflage" im Sinne des "Passauer bzw. Augsburger Modells", bzw. des "Kieler Interventions
Konzepts" als spezielle Wiedergutmachung der durch Gewaltbandlungen in der Familie vollzogenen Rechtsgutverletzungen 
in Strafverfahren als Möglichkeit der Einstellung gemäß § 153 a StPO. 

- Vern,~rzung aller Institutionen, die an der Bekämpfung von "häuslicher Gewalt" beteiligt sind oder die zur Prävention und 
zum Abbau dieser Gewalnaten beitragen können, wie insbesondere Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugend-, Sozial- und 
Gesu:Jdheitsämter, Schulen, Kindergärten, Beratungseinrichtungen und Selbsthilfegruppen. 

Begründung: 

Gewalt gegen Frauen ist die schwerste Form der Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft. Sie stellt einen Angriff auf 
die körperliche und seelische Unversehrtheit der Frau dar und bedeutet eine nachhaltige Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
und der Menschenwürde. Die Formen der Gewalt gegen Frauen sind vielschichtig. Sie beschränkt sich nicht allein auf Angriffe 
auf die körperliche und seelische Unversehrtheit der Frau. Gewalt gegen Frauen betrifft auch subtile Formen der Gewalt
ausübung durch Verhaltensweisen, die die Entwicklung und Äußerung eines eigenen Willens der Frau verhindern und ihre 
Bedürfmsse und Befindlichkeiten ignorieren. Gewalt gegen Frauen reicht von der alltäglichen Belästigung auf der Straße und im 
Berufsle.Jen über die vielfältigen Formen der Mißachtung, der Herabwürdigung zum Objekt, der Mißhandlung und des sexuel
len Mißbrauchs inner- und außerhalb der Familie bis hin zur Vergewaltigung inner- und außerhalb der Ehe, Tötungen, dem 
Menschenhandel mit ausländischen Frauen und der Zwangsprostitution. Eine ganz wesentliche Rolle spielt insgesamt die Gewalt 
gegen Frauen im häuslichen Umfeld. 

Detailliutes und verläßliches Zahlenmaterial über das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen ist nicht vorhanden. Dies liegt u. a. 
darin b<~gründet, daß nur die wenigsten Frauen die in engen sozialen Beziehungen gegen sie gerichteten Gewaltdelikte zur 
Anzeige bringen. Auch sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen der gegen Frauen veriibten Gewalt nicht statistisch defi
niert und erfaßt. Es ist daher von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen. Dennoch gibt es Indikatoren, die das Ausmaß dieser 
Problematik verdeutlichen. 

In Deutschland suchen jährlich ca. 40 000 Frauen, teilweise mit ihren Kindern, Zuflucht vor gewalttätigen Männern in rund 
400 Frauenhäusern. Ein Forschungsbericht des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachensaus dem Jahre 1995, der im 
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, daß etwa 
jede siebte der befragten Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben Opfer einer Vergewalti
gung/seKuellen Nötigung im strafrechtlichen Sinn geworden ist. 

b. w. 
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Gesichert ist, daß sich Gewalt gegen Frauen im überwiegenden Maße im familiären Bereich ereignet. Ungefähr drei Vienel der 
sexuellen Gewaltdelikte sind im sozialen Nahbereich angesiedelt. Umfragen haben ergeben, daß fast jede dritte Frau Gewalt durch 
ihren Partner in physischer, psychischer oder sexualisierter Form erfährt. Bei fast jeder zweiten Vergewaltigung wurden Bekannte 
oder flüchtige Vorbeziehungen als Täter oder Tatverdächtige festgestellt. Nach einer Untersuchung des Bundeskriminalamts aus 
dem Jahre 1983 über die Täter·Opfer-Beziehung stammen 70% der Täu:r aus dem sozialen Nahbereich. Nur in 6,2% der ver
urteilten Fälle waren sich Täter und Opfer völlig fremd. Schon diese wenigen Daten zeigen, daß Gewalt gegen Frauen- gerade 
auch im häuslichen Bereich - keine Randerscheinung darstellt. 

Zur Lösung dieser Gewaltproblematik bedarf es einer Vielzahl aufeinander abgestimmter Maßnahmen auf der Ebene der poli· 
zeilichen Intervention, der Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaften, der Verfahren bei den Zivil- und Strafgerichten, der 
Unterstützung von Frauen in Mißhandlungssituationen, der Sanktionsmaßnahmen gegen den Täter und der Aufklärungsarbeit. 
Insgesamt müssen die in der Regel männlichen Täter stärker in das Blickfeld rücken. Lösungsansätze, die primär auf den 
Opferschutz ausgerichtet sind, reichen nicht aus. Der Schutz von Frauen vor männlicher Gewalt muß Hand in Hand gehen mit 
Maßnahmen zum Abbau von Männergewalt gegen Frauen. Notwendig ist ein klares Signal an den Täter, daß der Schutz der 
Frauen und der Familie vor häuslicher Gewalt als öffentliche Aufgabe betrachtet wird. Der Staat muß deutlich machen, daß er 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen nicht als "Privatange!egenheit" ansieht und zur Intervention bereit ist. 

Richtungsweisend für einen neuen umfassenden Ansatz bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt ist das vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Berliner Senat geförderte ,.Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche 
Gewalt". Es verfolgt im wesentlichen folgende Zielsetzungen: 

- Schaffung von Rahmenbedingungen, die den umfassenden Schutz und die ausreichende Unterstützung von Frauen und ihren 
Kindern gewährleisten, 

- Stärkung der Rechte mißhandelter Frauen und Ausbau ihrer Rechtsposition, 

- Durchsetzung der gesellschaftlichen Ächtung der Gewalttaten und der Täter, 

- klare Verantwortungszuweisung an den Täter, z. B. durch polizeiliche Ingewahrsamnahme der gewalttätigen Männer und/ 
oder durch zivilrechtliche Anordnung und strafrechtliche Sanktionen, 

- Gewährleistung eines koordinierten Vergehens aller beteiligten Einrichtungen gegen häusliche Gewalt, 

- Etablierung der Aufklärungsarbeit über männliche Gewalt gegen Frauen und der Präventionsarbeit. 

Daneben gibt es im Bundesgebiet eine ganze Reihe weiterer Projekte, die mit Einzelmaßnahmen, ganz im Sinne eines veränder· 
ten Umgangs mit Männergewalt, verstärkt den Täter in den Blick nehmen und Täterarbeit vollziehen. 

Im ,.Passauer bzw. Augsburger Modell", das nach einer Erprobungsphase in den Jahren 1991 bis 1994 als Regeleinrichtung bei 
weiteren Staatsanwaltschaften in Bayern eingeführt wurde, werden Strafverfahren und Sozialarbeit verbunden. Dabei erfolgte 
zunächst durch die Einführung von Sonderdezernaten innerhalb der Staatsanwaltschaften eine Blinddung aller Fälle von Gewalt 
im sozialen Nahraum mit dem Ziel einer Forcierung und Intensivierung der strafrechtlichen Intervention. Als neue Verfahrens
form wird auf Ebene der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren bei Verfahren, bei denen eine Einstellung gegen die 
Erfüllung von Auflagen und Weisungen gemäß§ 153 a StPO in Betracht kommt, auch die Erbringung immaterieller Leistungen 
als,. Wiedergutmachungsleistung" im Sinne des§ 153 a StPO gewertet. Zu solchen ,.immateriellen Leistungen" im Rahmen eines 
Täter-Opfer-Ausgleichs zählt z. B. auch eine Persönlichkeitsarbeit des Täters mit dem Ziel, die angstbelasteten Situationen für das 
Opfer zu verringern. Soweit eine Verfahrensweise nach§ 153 a StPO in Betracht kommt, muß der Täter, um eine Einstellung 
des Verfahrens zu erreichen, eine Beratungsauflage erfüllen, die ihn zur Wahrnehmung einer Ehe-, Lebens-, Erziehungs- oder 
Suchtberatung verpflichtet. Wird die Auflage nicht erfüllt, droht die Wiederaufnahme des Strafverfahrens. 

Derartige "Berarungsauflagen", die in Form eines sechsmonatigen Trainingsprogramms auch im Rahmen des "Kieler 
Interventions-Konzepts" zur Anwendung kommen, können gewaltpräventive Wirkungen entfalten. Mit ihrer Hilfe soll der Täter 
befähigt werden: 

- seine Taten einzugestehen, 

- die Folgen seines Handeins zu begreifen, 

- Ursachen und Muster seines Handeins zu verstehen und 

- sich gewaltfreies und partnerschaftliebes Handeln anzueignen. 

Für die Fraktion: 
Pranz J osef Bisehel 
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