
Beratungen:

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 2. August 2005 beantragt, ihre vorge-
nannte Große Anfrage sowie die dazu ergangene Antwort der Landesregierung im
Innenausschuss zu besprechen.

Der Innenausschuss hat die Besprechung in seiner 40. Sitzung am 24. November 2005
durchgeführt.

Bei der Besprechung wurde seitens der Fraktionen der SPD und FDP ein Sachantrag
gestellt (lt. Vorlage 14/4877), den der Innenausschuss dem Landtag gemäß § 93 Abs. 5
Satz 2 GOLT einstimmig zur Annahme empfiehlt.

Beschlussempfehlung:

Rheinland-pfälzisches Interventionskonzept gegen Gewalt in engen sozialen Bezie-
hungen (RIGG) ausbauen – engere Vernetzung aller Beteiligten und Hilfsangebote
stärken

I.

Der Landtag begrüßt, dass es in Zusammenarbeit von Landesregierung, Polizei, Justiz,
Gesundheitswesen, Frauenhäusern, Notrufen und anderen nicht staatlichen Hilfe-
einrichtungen gelungen ist, die Hilfsangebote für Opfer von Gewalt in engen sozialen
Beziehungen (GesB) in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren entscheidend zu ver-
bessern. Eine zentrale Rolle kommt der professionellen Arbeit des rheinland-pfälzi-
schen Interventionsprojekts gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) und
dabei insbesondere den Interventionsstellen im Land zu. Die Polizeibeamtinnen und
-beamten als „Erstintervenierende“ haben dabei gezeigt, dass sie konsequent gegen Be-
ziehungsgewalt vorgehen und im Anschluss an die Ermittlung eng mit den proaktiven
Beratungseinrichtungen zusammenarbeiten. 

Die Novellierung von § 13 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) vom
3. März 2004 hat sich bewährt, da es damit gelungen ist, Schutzlücken für Opfer von
Gewalttaten in engen sozialen Beziehungen bis zum Erlass einer Schutzanordnung
nach dem Gewaltschutzgesetz effektiv zu schließen. Das Zusammenspiel von Polizei,
Interventionsstellen und auch Täter-Arbeits-Einrichtung und der Gerichte ist auch in-
soweit erfolgreich. 
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Trotz der erfolgreichen Arbeit der mittlerweile eingerichteten Interventionsstellen
und der Täter-Arbeits-Einrichtung zeigt sich jedoch, dass „regionale Lücken“ be-
stehen, weil die Interventionsstellen die Dienstbezirke der Polizeipräsidien in Rhein-
land-Pfalz nach jetzigem Stand nur zum Teil abdecken können. Diese partiellen
Lücken zu schließen und das Hilfsangebot weiter zu stärken, ist im Interesse von
Opfern von Gewalt in engen sozialen Beziehungen von zentraler Bedeutung. 

II.

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf, das erfolgreiche rheinland-pfäl-
zische Interventionskonzept gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG),
insbesondere die Interventionsstellen und das Täter-Arbeits-Angebot weiter auszu-
bauen, um die engere Vernetzung aller Beteiligten und die Hilfsangebote im Interesse
der Opfer zu stärken. 

Harald Schweitzer
Vorsitzender


