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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Frauenfragen 

a) zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/2959 -

Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen ist eine öffentliche Auf
gabe -Einrichtung eines Modellprojektes .Gegen häusliche Gewalt" 

b) zu dem Antrag dler Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/2973 -

Strafverfolgung bei Gewalt in Beziehungen 

Berichterstatterin: Abgeordnete Gisela Bill 

Beratungen: 

Durch Beschluss des Landtags vom 14. Mai 1998 (Plenarprotokoll 13/60, S. 4797) 
sind die Anträge- Drucksachen 13/2959 und 13/2973- jeweils an den Ausschuss 
für Frauenfragen - federführend -, an den Innenausschuss und an den Rechtsaus
schuss überwiesen worden. 

Der Ausschuss für Frauenfragen hat die Anträge in seiner 15. Sitzung am 26. Mai 
1998, 19. Sitzung am 14. Januar 1999, 20. Sitzung am 9. Februar 1999, 21. Sitzung 
am 18. März 1999 und 22. Sitzung am 13. April 1999 beraten. 

Der Rechtsausschuss hat die Anträge in seiner 26. Sitzung am 20. April 1999 und 
der Innenausschuss in seiner 25. Sitzung am 11. Mai 1999 beraten. 

BescWussempfehlung: 

Es wird ein Antrag in folgender Fassung angenommen: 

,.Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen auch in engen sozialen Beziehungen ist eine 
öffentliche Aufgabe 

A. Der Landtag stellt fest: 

Gewalt gegen Frauen äußert sich in vielfältiger Weise und ist auch Ausdruck des 
Ungleichgewichts zwischen Frauen und Männern. Bei der Sachverständigenan
hörung, die der Ausschuss für Frauenfragen am 12. März 1998 zum Thema ,Präven
tion und Bekämpfung sexueller Gewalt' durchgeführt hat, ist neuerlich deutlich ge
worden, dass bei der Bekämpfung der gegen Frauen gerichteten Gewalt dem sozia
len Nahraum und dabei insbesondere dem Bereich der Ehe, Familie und Partner
schaft hervorgehobene Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse zahlreicher Unter-
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suchungen be~n. dass die Gewalttäter zutnOst aus dem nahen Umfeld der Frauen 
stammen. Gewalt gegen Frauen äußert sich sehr häufig in Bezichungstaten. Nicht 
zuletzt die zahlreichen Gründungen von Frauenhäusern und Notrufen, deren 
Arbeit heute von allen Seiten anerkannt wird und deren Notwendigkeit inzwischen 
unbcstrinen ist, bestätigen dies. Das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen in engen 
sozialen Beziehungen ist immens und zahlenmäßig kaum fassbar. 

Gewah in der Ehe oder in eheähnlichen Gemeinschaften ist nach wie vor ein ge
sellschaftlich weitgehend tabuisiertes Thema. Es hesteht die weit verbreitete Auf· 
fassung, dass Gewalt in engen sozialen Beziehungen ein privates Problem ist. Die 
Frau als Opfer muss sich viel zu häufig den Vorwurf gefallen lassen, sie sei für die 
von dem Mann ausgehende Gewalt selbst verantwortlich. Damit wird die Gewalt· 
tltigkcit des Partners verharmlost. Auf Grund ihrer emotionalen und oft finanziellen 
Abhängigkeit verzichten viele Opfer auf das Stellen einer Strafanzeige, wodurch die 
Täter zumeist nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

Zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen auch in engen sozialen Beziehungen ist 
ein in sich geschlossenes. umfassendes und langfristiges Konzept nocwendig, das den 
o. g. Gegehenhciten Rechnung trägt. Die Beklmpfung auch der Beziehungsgewalt 
muss deutlich als öffentliche Aufgabe herausgestellt werden. Teil dieses Konzeptes 
muss es sein, diese Gewalt aus der Privatsphlre herauszulösen, gegen eine T abuisie
rung dieser Thematik zu wirken, Prävention und Beklmpfung als gesellschaftspoli
tische Aufgabe anzuerkennen und damit Titern und Opfern ein nicht zu über
hörendes Signal zu geben. 

Zur effektiven Beklmpfung von Gewalt gegen Frauen ist inshesondere ein konse
quentes Zusammenspiel von politischen, straf~ und zivilrechtliehen sowie sozialen 
Maßnahmen zwingend nocwendig, wobei grundsätzlich darauf hinzuwirken ist, 
dass 

- Mä.nnergewalt wahrgenommen und missbilligt wird, deren strukturelle Ur
sachen benannt und in entsprechenden Maßnahmen berücksichtigt werden,. 

- Gewaltdelikte im privaten Bereich und Übergriffe im öffentlichen Raum hin
sichtlich der Strafverfolgung gleich behandelt werden, 

- die vorhandenen gesetzlichen Schuczregelungen für Frauen besser nutzbar ge
macht werden und deren Rechtsposition ausgebaut wird, 

- Opferschutz und Hilfe für Betroffene quantitativ und qualitativ bedarfsgereehe 
ausgebaut wird, 

- die Täter lernen, die Verantwortung für ihre Tat zu übernehmen, 

- Verlnderungen von traditionellen Rollenbildern und -klischees in der Sozialisa-
tion von Frauen und Männern gefördert werden. 

Für die Finanzierung präventiver Männer- und Jungenarbeit als auch von Täter
arbeit sind von der Landesregierung ausreichende Mittel vorzusehen. 

B. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Im Vorgriff auf ein umfassendes Präventions- und InteiVentionsk.onzept ist in 
einem städtischen und einem ländlichen Bereich jeweils ein P.rojekt einzurichten 
mit folgender Zielsetzung: 
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- Männerförderarbeit zu unterstützen unter dem Prä.ventionsaspekt, d. h. Ziel· 
gruppe sind auch Mlnner, die nicht schon wegen Gewalttätigkeit auffällig 
wurden; 

- zu prüfen, ob eine Beratungsauflage eingeführt werden kann, die eine V er
haltensänderung von Gewalttätern erwarten lässt. Voraussetzung muss eine 
verpflichtende, kontinuierliche Teilnahme an einer längerfristigen Maßnahme 
sein; 

- Vernet:tung und Weiterbildung aller Institutionen, die mit der Bekämpfung 
von Gewalt befasst sind oder die zur Prävention und zum Abbau von Ge-
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waltraten beitragtn können, wie insbesondere Kindergärten, Schulen, Jugend-, 
Sozial- und Gesundheitsämter, Selbsthilfegruppen, therapeutische Einrich
tungen, Beratungs- und Zufluchtseinrichtungen, Staatsanwaltschaften und 
Polizei. 

2. Die Arbeitsmöglichkeiten der bestehenden Institutionen und Projekte von 
Frauen, insbesondere die Angebote der Frauen- und Mädchenhäuser und der 
Notrufe sind zu sichern und weiterzuentwickeln. 

3. Unter Einbeziehung der bisherigen Erfahrungen aus der Umsetzung von Inter
ventionsprojekten - insbesondere des Berliner Interventionsprojekts - und der 
Ergebnisse der am 12. März 1998 seitens des Ausschusses für Frauenfragen 
durchgeführten Sachverständigenanhörung ,Prävention und Bekämpfung sexu
e1ler Gewalt' ist ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung der Gewalt von Män
nern gegen Frauen in engen sozialen Beziehungen zu erarbeiten, darauf basie
rend sind entsprechende Projekte unter Einbeziehung der in Rheinland~Pfaiz be
reits erfolgreich tätigen Institutionen zu initiieren. 

4. Gerade auch im Rahmen dieses Konzeptes ist darauf hinzuwirken, dass die be·· 
stehenden Rechtsvorschriften konsequent und vollumfänglich angewandt und 
ausgeschöpft werden." 

Begründung: 

Gewalt gegen Frauen ist die schwerste Form der Benachteiligung von Frauen in 
unserer Gesellschaft. Sie stellt einen Angriff auf die körperliche und seelische Un
versehrtheit der Frau dar und bedeutet eine nachhaltige Verletzung der Persönlich
keitsrechte und der Menschenwürde. Die Formen der Gewalt sind vielschichtig und 
nicht allein auf Angriffe auf die körperliche und seelische Unversehrtheit der Frau 
beschränkt. Gewalt gegen Frauen betrifft auch subtile Formen der Gewaltausübung 
durch Verhaltensweisen, die die Entwicklung und Äußerung eines eigenen Willens 
der Frau verhindern und ihre Bedürfnisse und Befindlichkeiten ignorieren. Gewalt 
gegen Frauen reicht von der alltäglichen Belästigung auf der Straße und im Berufs
leben über die vielfältigen Formen der Missachtung, der Herabwürdigung zum Ob
jekt, der lvl.isshandlung und des sexuellen .Missbrauchs in und außerhalb der Familie 
bis hin zur Vergewaltigung, Tötung, Menschenhandel mit ausländischen Frauen 
und der Zwangsprostitution. Mit der öffentlichen Diskussion über Gewalt gegen 
Frauen ist ein erster Schritt gelungen; sie hat die zumeist enge Beziehung zwischen 
Tätern und betroffenen Frauen offen gelegt. Die Einrichtung, die Frequentierung 
und die geleistete Arbeit von Frauenhäusern, Notrufen und Mädchenwohngruppen 
belegen dies. 

Verlässliche Zahlen über das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen liegen nicht vor, da 
nur die wenigsten Frauen gegen sie gerichtete Gewaltdelikte zur Anzeige bringen . 
Es wird inzwischen von allen Seiten von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen. 
Gesichert ist jedoch, dass sich Gewalt gegen Frauen überwiegend in Beziehungen er· 
eignet. 

Zur Lösung dieser Gewaltproblematik bedarf es einer Vielzahl aufeinander abge· 
stimmter Maßnahmen auf der Ebene der polizeilichen Intervention, der Strafver· 
folgung durch die Staatsanwaltschaften, der Verfahren bei den Zivil· und Strafge
richten, der Unterstützung von Frauen in Misshandlungssituationen, der Sank
tionsmaßnahmengegen 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 Beziehungsgewalt als öffent· 
liehe Aufgabe betrachtet wird. Der Staat muss deutlich machen, dass er Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen nicht als "Privatangelegenheit" ansieht und zur Inter· 
vention bereit ist. 

Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der 
Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen geförderte Modellpro
jekt "Berliner Initiative gegen Gewalt gegen Frauen" hat seit 1995 in intensiver Aus
einandersetzung mit d(:m Thema ..,Gewalt gegen Frauen in Beziehungen" Verände-
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rungsvorschläge herausgearbeitet, die es nun umzusetzen gilt. Eine effektive Be
klmpfung der Gewalt gegen Frauen ist nur möglich, wenn auf allen Ebenen diese 
Gewalt nicht nur verurteilt wird, sondern auch wirksam sanktioniert wird. Ein ein
seitiger Blick auf die Täter ist ebenso unfruchtbar wie ein verengter Blick auf die 
Opfer der Gewalttaten. Ziel des vorgelegten Antrages ist es deshalb zum einen, die 
Einengung des Problems aufzuheben und den Status der Frauen so zu verändern. 
dass selbstbewusst Gegenwehr geleistet und selbstbestimmte Lebensentscheidungen 
getroffen werden können. Dazu ist die Rechtsstellung der Frauen zu verbessern und 
praktischer Handlungsspielraum zu eröffnen. Zum anderen zielt der Antrag auf 
einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, der mit entscheidend ist für eine er· 
folgreiche Beklmpfung von Gewalt gegen Frauen. 

Gisela Bill 
Vorsitzende 
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