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Interventionsstellen zügig einrichten – Regionale Anforderungen berück-
sichtigen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Das Gewaltschutzgesetz bietet Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, einen größe-
ren zivilrechtlichen Schutz. Vor diesem Hintergrund sollen in Bundesländern und
Kommunen auch Interventionsstellen eingerichtet und Kooperationen gefördert
werden. Sie sollen die Intervention und Unterstützung von Frauen, die in engen
sozialen Beziehungen von Gewalt betroffen sind, verbessern, ferner Gewalt gegen
Frauen abbauen bzw. verhindern sowie Gewalt gesellschaftlich ächten. Auch in
Rheinland-Pfalz sollen Interventionsstellen unter der Federführung des Ministeriums
für Bildung, Frauen und Jugend eingerichtet werden. Fachlichkeit und spezifische
Anforderungen der Regionen sind bei der Errichtung von Interventionsstellen in
erster Linie zu berücksichtigen. 

Nach dem Beispiel des „Rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen“ – RIGG – soll der Landesanteil an der Finanzierung
der Interventionsstellen nicht allein aus dem Frauen-Etat sondern gleichermaßen
auch aus den finanziellen Ressourcen des Innen- wie des Justizministeriums erfolgen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– sich für eine bedarfsgerechte Umsetzung der Interventionsstellen einzusetzen, die
auch den Anforderungen der jeweiligen Region Rechnung trägt;

– die Konzepte für die Interventionsstellen in Zusammenarbeit mit den regionalen
runden Tischen und den Fachgruppen des RIGG zu entwickeln.

Begründung:

Die Einrichtung der Interventionsstellen soll mit den beteiligten Institutionen und
den regionalen runden Tischen und Fachgruppen, die im Rahmen des Interventions-
projektes „Gewalt gegen Frauen in engen sozialen Beziehungen“ entstanden sind, er-
arbeitet werden. Sie sind die Expertinnen und Experten, die auch die spezifischen An-
forderungen aus ihrer jeweiligen Praxis vor Ort kennen. 
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Der Anteil, den das Land an der Finanzierung der Interventionsstellen leisten soll,
darf nicht allein aus dem ohnehin sehr schmalen Etat des Frauenministeriums
genommen werden. Vielmehr muss diese Aufgabe als Querschnittsaufgabe aus den
verschiedenen Ressorts finanziert werden, die mittelfristig auch von den Effekten der
Interventionsstellen profitieren werden. 

Für die Fraktion:
Ise Thomas


