
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3105-

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Abschaffung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

I. Der Landtag stellt fest: 

A. Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

1. ist Ausdruck eines gesellschaftlich definierten Geschlechterverhältnisses mit 
entsprechenden Rollenzuweisungen und -stereotypen; Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen ist Ausdruck eines frauenverachtenden Verhaltens, das für sich 
schrankenlose Zugriffsrechte in Anspruch nimmt und damit die von Frauen 
gesetzten Grenzen nicht wahrnimmt, geschweige denn respektiert und Frauen 
zu Instrumenten eines als normal geltenden männlichen Selbstbewußtseins und 
Selbstbildes macht; sie dient der Herstellung männlichen Überlegenheits-, 
:\1acht- und Herrschaftsbewugtseins und der Erfüllung einer männlichen 
Rolle, die nur .,Sieger" zulaßt; 

2. kann daher nicht geschlechtsneutral und allgemein mit Kinder- und Opfer
schutzbegriffen beschrieben werden, denn Frauen und Mädchen werden nicht 
zu Opfern, weil sie körperlich unterlegen sind, sondern weil sie weiblich sind 
und damit per sealsunterlegen definiert werden; 

3. ist somit ein kulturpolitisches und -historisches Problem, das mit individuali
sierenden Analysen nicht erfaßt werden kann; Gewalt gegen Frauen und :vtäd
chen ist weder ein schichtenspezifisches Problem, noch Ausdruck individueller 
Notsituationen; 

4-. bedeutet im Extremfall die totale Zerstörung und Unterwerfung von Frauen 
durch Vergewaltigung; 

5. bzw. die Tatsache, daß sie häufiger Bestandteil von bestehenden Vertrauens
verhältnissen und Beziehungen ist und bis zu einem gewissen Grad als Bestand
teil .,normaler" Beziehungen akzeptiert wird, läßt bisherige Opferschutzmaß
nahmen zweifelhaft erscheinen; 

6. darf nicht verfälschend auf körperliche Gewalt reduziert werden, denn (sexu
elle) Belästigung am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit und insbesondere 
die Ausübung von psychischem Druck gerade innerhalb von (familiären) Be
ziehungen entsprechen eher den subtilen und oftmals weitgehend als "normal" 
klassifizierten Formen der Gewaltanwendung; 

7. Wird begünstigt durch eine Politik, die die Ursachen und die Verursacher, das 
Ausmaß nicht zur Kenntnis nimmt, die Vorurteile und längst widerlegte 
Stereotypen über Opfer und Täter nicht öffentlich zum Thema macht; eine 
Politik, die ihre Maßnahmen auf Hilfsangebote reduziert, verhindert gesell
schaftliche Entwicklungsprozesse, die zur Abschaffung von Gewalt gegen 
Frauen und :\-1ädchen führen können; 

8. zu verschweigen, zu individualisieren, zum Tabu zu machen und als Themader 
Diskretion zu betrachten, sind Formen einer Politik, die Gewalt nicht absc~af
fen kann und will. 
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Deutlichstes Beispiel dafür ist die Entwicklungsgeschichte der Frauenhäuser, die 
zunächst als übertlüssig und familienfeindlich abgelehnt wurden. :'\iachdem die 
Notwendigkeit offensichdich und die Tatsache von Gewaltausübung innerhalb fa
miliärer Beziehungen unbestreitbar wurde, wird die Arbeit der Frauenhäuser auf 
rein caritarive Hilfsangebote beschränkt, die unbestritten notwendig sind, aber an 
dem Status Quo wenig ändern. Ahnliebes ist hinsichdich des Themas "sexueller 
:vlißbrauch von .\1ädchen"' zu beobachten. 

B. Politik, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen abschaffen will, muß: 

1. die klassische geschlechtsneutrale Betrachtung von Gewalt aufgeben, 

2. Entwicklungs-, Verhaltens- und Bewegungsfreiräume für Frauen und ~1äd
..::hen schaifen, 

3. Frauen und :\!ädchen bei rechdieher und prozessualer Gegenwehr unter
stützen, 

4. das Rechtaut kürperliehe und verbale Verteidigung für Frauen und ~1ädchen 
untersn.itzen, 

5. der 'X'ahrung des Schutzes der Familie, Grundgesetz. msoweit Grenzen setzen, 
als dieser Schutz nicht zum Freibrief für Gewalttätigkeiten werden darf, 

6. die alltägliche, subtile Verbreitung von Frauenbildern, die im privaten wie im 
öffentlichen Leben, m den Medien, in der Werbung usw., Weiblichkeit und 
Verfügbarkelt als Synonyme vermittelt, zu ihrem Thema machen und ebenso 
die Vermittlung komplementärer Männerbilder, 

7. entsprechende Öffentlichkeits-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit leisten, 

8. Gewalt gegen Frauen und ~tidchen öffentlich ächten, 

9. Entsolidarisierung mit jeglichem gewaltsamen und diskriminierenden Ver
halten praktizieren. 

I I. Der Landtag beschliel~t; 

1. .l..utldärungs-, Bildungs- und Öffentlichkeitsmaßnahmen unter den o. g. 
Gesichtspunkten durchzuführen und entsprechende ~1aßnahmen freier 
Bildungsträger zu unterstützen. 

2. Die Ausbildung, die Prüfungs- und Ausbildungsordnungen für Berufs
gruppen, die mit dieser Problematik insbesondere befaßt sind (Lehrerinnen 
und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinder
ptleger, Medizinerinnen und Mediziner, Berufe im Bereich der Rechts- und 
Gesellschaftswissenschaften, des Sozialwesens, der Krankenpflege und des 
Verwaltungswesens und die Ausbildungsinhalte für Ermittlungsbeamtinnen 
und Ermittlungsbeamte) ent.sprechend zu verändern. 

3. ~otrufe, Beratungseinrichtungen, Frauen- und Mädchenhäuser, ~1ädchen
wohngruppen zu unterstUtzen. 

4. ·:v1a.terielle Unterstützung für Frauen und Mädchen, die rechtsanwaltliehe Be
ratung und/oder Vertretung als Nebenklägerin benötigen, zu gewähren. 

;. Dezernate bei den rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften' einzurichten, 
die als .,Dezernate Gewalt gegen Frauen und Mädchen" arbeiten. 

Im Rahmen der Anhörung am 16. ~ovember 1989 wurde den Mitgliedern des 
Landtags Rheinland-Pfalzausreichend Gelegenheit geboten, sich mit dem Thema 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, Ursachen, Ausmaß, Hilfsangebote, differen
ziert auseinanderzusetzen. Von daher ist es Zeit, sowohl konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen als auch grundsatzpolitische Entscheidungen zu treffen. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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