
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Ständiges .Gremium gegen Gewalt" 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. die vielfältigen Initiative~ Untersuchungen und Konzepte der rheinlmd-pfäl
zischen Ministerien gegen die Entstehung von Gewalt zu bündeln und zu koor
dinieren, 

2. in einem weiteren Schritt diese Arbeit mit der Fachkompetenz und Erfahrung 
von erziehungsbetrauten Organisationen und Einrichtungen im Sinne eines 
regelmäßig tagenden .Gremiums gegen Gewalt• zu ergänzen, 

3. gegebenenfalls unter Einbeziehung der Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pialz ein Konzept zu erstellen, das Erziehungshilfen an Eltern, 
Lehrer, Jugend-, Kultur- und Sozialarbeit und weiteren Multiplikatoren an die 
Hand gib~ 

4. gewalcverherrlichenden und voyeuristischen Fernsehsendungen und Compu
terspielen mit entsprechenden Mitteln entgegenzuwirken. 

Begründung: 

Gewalt wird zunehmend vonJugendlichen und Kindern als Regelungsmuster für 
soziale, politische und kulturelle Konflikte begriffen. Wachsende Gewaltbereit
schaft und zunehmend Aggressivität zeigen sich an vielen Stellen des täglichen 
Lebens, zuletzt in besonders schrecklicher Form in Mölln und Solingen. Die Beto
nung des .Rechtes des Stärkeren·, die Ausgrenzung des Fremden und des Ande
ren scheinen bei einem Teil vonjugendlichen und Kindern gesellschahliehe Werte 
und Normen abzulösen. 

Die dynamischen sozialen Wandlungsprozesse der Industriegesellschah führen zu 
einer stärkeren Individualisierung der Menschen und drohen im Verbund damit zu 
einer fortschreitenden Auflösung stabiler sozialer Bindungen und sozialer Kon
trollen beizutragen. Soziale Bindungen, die Halt in schwierigen Lebenssituationen 
geben, werden brüchig oder verlieren an Bedeutung. 

Viele Kinder und jugendliche, die sich im wachsenden Konkurrenzverhalten nicht 
behaupten können, verspüren Angst und Gefühle von Ohnmacht und Vereinze
lung. 

Die hohe Aktualität von Gewalt in den Medien (beginnend bei den Nachrichten
sendungen rund um die Welt) und deren Darstellung suggerieren den Kindern, daß 
Gewalt ein Alltagsmittel zum Überleben ist. Die Darstellung sozialer Konflikte in 
sog. Rea.l.ity-Shows begünstigen mit ihrer voyeuristischen Sicht auf Gewalt diesen 
Eindruck. 

Diesen Entwicklungen ist koordiniert und mit einem Konzept dauerhaft ent
gegenzuwirken. Die Landesregierung hat ausgehend von den Ministerien eine 
Vielzahl von Anti-Gewalt-Aktivitäten entwickelt. Es gilt sie zusammenzutragen 
und aufeinander abzustimmen. 

Für die Fraktion: 
Bruch 
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