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Frau Vors. Abg. Ebli eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung und  
 
Punkt 2 der Tagesordnung des Innenausschusses: 
 
 1. Neues Verfahren bei Gewalt in Beziehungen 
  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4389 – 
 
 2. Projekt HighRisk 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/4395 – 
 
Herr Staatsminister Lewentz startet vor dem Hintergrund der zu beratenden Tagesordnungspunkte 
mit der provozierenden Feststellung, der gefährlichste Mensch sei der männliche Partner oder Ex-
Partner. Fälle, in denen Ehefrauen oder Beziehungspartnerinnen durch ihre männlichen Partner bzw. 
Ex-Partner getötet würden, kämen leider auch in Rheinland-Pfalz immer wieder vor. Sie machten be-
troffen und stellten Fragen nach Interventionsmöglichkeiten. Nach einem Ergebnis des Lagebildes des 
Landeskriminalamtes aus dem vergangenen Jahr hätten im Auswertezeitraum 2008 bis 2012 in 
Rheinland-Pfalz 128 Fälle versuchter oder vollendeter Tötungsdelikte mit Bezug zu Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen registriert werden müssen. Davon seien 58 Tötungsversuche vollendet worden. 
Das entspreche mehr als 25 Fälle pro Jahr, in denen männliche Partner oder Ex-Partner versuchten, 
ihre Frau bzw. Lebensgefährtin zu töten oder die Tat vollendeten. In Fällen, in denen konkret und 
ernst zu nehmende Todesdrohungen ausgesprochen würden, dürften vermutlich in der Anzahl noch 
deutlich höher liegen. 
 
Bereits vor dem versuchtem oder dem Tötungsdelikt selbst könne es zu Gewalthandlungen und To-
desdrohungen kommen. Nicht immer würden diese Übergriffe bekannt. Aus Gründen der Scham, 
Angst, finanzieller und emotionaler Abhängigkeit, falsch verstandener Solidarität mit dem Täter, ge-
sellschaftlicher Konventionen und vieler anderer Gründe entschlössen sich manche Opfer gegen eine 
Anzeige bei der Polizei oder einer Offenbarung anderer Stellen gegenüber. Dort werde seit Jahren 
interveniert mit dem Rheinland-pfälzischen Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen (RIGG). Die Initiative habe zu einer Aufhellung des Dunkelfeldes und einer Stärkung der 
Anzeigebereitschaft der Geschädigten geführt. Würden allerdings Hochrisikofälle häuslicher Gewalt 
bekannt, spielten die institutionsübergreifende Risikoidentifizierung, Analyse und das Risikomanage-
ment eine ganz besondere Rolle. 
 
Aus dem europäischen Ausland lägen Erkenntnisse zur Durchführung interdisziplinärer Fallkonferen-
zen bei Hochrisikofällen häuslicher Gewalt und Stalking vor. So seien in Großbritannien sogenannte 
Multi-agency-risk-assessment-conferences für die Risikoeinschätzung und Sicherheitsplanung zur 
Prävention bei besonders gefährdeten Opfern einberufen worden. Dieser Ansatz aus Großbritannien 
sei 2011 in Wien in einem Modellprojekt auf die dortigen Verhältnisse angepasst, in einem Zeitraum 
von einem Jahr getestet und evaluiert worden. Die erzielten Ergebnisse dokumentierten den Erfolg 
der Initiative. 
 
Herr Polizeipräsident Schmitt vom Polizeipräsidium Rheinpfalz berichte anschließend über die Ergeb-
nisse und Überlegungen aus dem Polizeipräsidium Rheinpfalz. Nach Artikel 51 der im Mai 2011 in 
Istanbul unterzeichneten Konvention des Europarates zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt an 
Frauen und häuslicher Gewalt betone diese unter der Überschrift, Risikoeinschätzung und Risikoma-
nagement, explizit die Wichtigkeit des effektiven Schutzes von Opfern und fordere entsprechende 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 
 
In Rheinland-Pfalz erfolgten bereits heute Interventionen staatlicher und nichtstaatlicher Stellen, wenn 
Beziehungskonflikte zu eskalieren drohten. Diesen Ansatz entwickle man fort. Die Landesregierung 
sehe darin große Chancen für eine weitere Professionalisierung und konkrete Abstimmung opfer- und 
täterspezifischer Maßnahmen der beteiligten Behörden und Institutionen. 



44. Sitzung des Innenausschusses am 02.10.2014 
24. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 02.10.2014 

– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 
– Teil 1 – 

 
 
 

- 4 - 

Am landesweiten Runden Tisch von RIGG sei beschlossen worden, für den Umgang mit Hochrisiko-
fällen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Stalking eine temporäre Fachgruppe einzurich-
ten. Die Leitung der Fachgruppe werde durch das federführende Ministerium für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen wahrgenommen. Sie arbeite aktuell eine landesweite Rahmenkonzeption 
für das interdisziplinäre Vorgehen in den Fallkonstellationen aus, eruiere, wie der Datenschutz kon-
forme Informationsaustausch zwischen allen Akteuren gewährleistet werden könne und entwickele 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Mitarbeit der Frauenunterstützereinrichtungen in den Fallkonferen-
zen. 
 
Parallel dazu sammelten die beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Stellen in einem Pilotprojekt 
praktische Erfahrungen mit den Änderungen der aktuellen Prozessabläufe. Das Projekt habe gestern 
begonnen und stehe unter der Federführung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Erst 
nach der Bewertung der Projektergebnisse könne entschieden werden, ob die Anpassung der Ablauf-
organisation in ganz Rheinland-Pfalz eingeführt werden solle und wie insbesondere die Beteiligung 
der nichtstaatlichen Stellen finanziert werden könne. 
 
Herr Polizeipräsident Schmitt leite die Lenkungsgruppe des Pilotverfahrens im Raum Ludwigshafen 
und könne weitere Details zum Projekt erläutern und stehe für Fragen zur Verfügung. Die Ausführun-
gen von Herrn Schmitt bezögen sich auf die Projektstruktur, die Projektskizze, die verwendeten Ana-
lyseinstrumente und den durch das Projekt erhofften Mehrwert. 
 
Herr Schmitt (Polizeipräsident Polizeipräsidium Rheinpfalz) stellt das Projekt Hochrisikomanage-
ment beim Polizeipräsidium Rheinpfalz vor, was eine gewisse Anerkennung für die vielen Frauen und 
Männer darstelle, die seit 28. Januar zusammenarbeiteten, um diese Projektskizze zu erarbeiten. 
 
Das Projekt Hochrisikomanagement stelle die logische Fortsetzung und konsequente Weiterentwick-
lung der erfolgreichen Interventionspraxis in Rheinland-Pfalz dar, wenn es um Fälle von Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen gehe. Das Pilotprojekt verfolge das Hauptziel, Tötungsdelikte oder 
schwere Gewaltexzesse in Fällen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen zu verhindern. Drei 
Ausgangskonstsellationen müsse man berücksichtigen. In sehr vielen Fällen erhalte man erst durch 
das Tötungsdelikt an sich Kenntnis davon, dass es eine ganz lange Gewaltvorgeschichte gegeben 
habe. Bei der zweiten Konstellation erhalte man Hinweise, bei denen es sich sehr schwierig gestalte, 
diese zu deuten oder mit einem geplanten Tötungsdelikt überhaupt in Verbindung zu bringen. Bei der 
dritten und wichtigsten Konstellation gebe es konkretere Anzeichen und Hinweise. Bisher habe man 
diese nicht deuten können. Eine strukturierte Erfassung sei ebenfalls nicht erfolgt. 
 
Auch bisher habe man in Rheinland-Pfalz immer wieder Risikoanalysen durchgeführt, aber nicht struk-
turiert, nicht institutionalisiert und vor allem nicht interdisziplinär. Das stelle den neuen Ansatz dar. 
Geprüft werden solle, ob mit geeigneten wissenschaftlich fundierten Analyseinstrumenten die Gefah-
renlagen besser prognostiziert werden könnten. Weiterhin strebe man an, in gemeinsamen interdiszip-
linären Fallkonferenzen die Sachverhalte zu besprechen, dass Wissen und die Erfahrung vieler Insti-
tutionen zusammenzubringen, um einen Sicherheitsplan verabschieden zu können. 
 
Start des Projekts sei der 1. Oktober 2014. Zu den Durchführungsorten gehörten Ludwigshafen, Lan-
dau und Neustadt. Das Projekt basiere maßgeblich auf den Erfahrungen, die die englische Polizei, die 
waliser Polizei und vor allem die wiener Polizei erarbeitet hätten. Im Vorfeld habe man Kolleginnen 
und Kollegen nach Wien zur Teilnahme an den Fallkonferenzen geschickt, um Erfahrungen vor Ort zu 
sammeln. Am 22. September sei die letzte Fortbildungsmaßnahme zusammen mit wiener Kollegen 
durchgeführt worden. 
 
Vor ungefähr einer Woche habe es ein versuchtes Tötungsdelikt in Anweiler gegeben, dem eine län-
gere Beziehung zwischen ihm, 55 Jahre, und ihr, 52 Jahre, vorausgegangen sei. Inzwischen habe die 
Frau einen neuen Freund. Der Mann habe ihr aufgelauert, den Partner mit Benzin übergossen und 
beabsichtigt, ihn anzuzünden, was jedoch habe verhindert werden können. Beide flüchteten, er habe 
sie verfolgt, das Auto mit Benzin übergossen und angezündet. Das stellten massive Tötungsabsichten 
dar. 
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Aus der Historie des Falles ergebe sich, dass vor längerer Zeit eine Gewaltschutzverfügung erlassen 
worden sei Es habe sich also ein Prozess entwickelt, der nach Ansicht des Täters in dieser finalen 
Handlung hätte enden sollen. Zusammen mit anderen Institutionen stellten sich für die Polizei die Fra-
gen, ob die Möglichkeit bestanden habe, Beweisanzeichen zu erkennen, sie richtig zu deuten und mit 
den entsprechenden Schutzmaßnahmen diese Gewaltexzesse zu verhindern. 
 
Um so etwas voranzubringen, bediene man sich zweier wissenschaftlich fundierter Analysemodelle, 
dem sogenannten Danger Assessment aus den USA oder ODARA aus Kanada. Beide Analysein-
strumente beleuchteten die Situation und die Person des Täters und Opfers. Systematisch würden 
Fragen beantwortet, ob es in der Vorgeschichte Gewaltbeziehungen gegeben habe, wie viele Kinder 
in der Familie seien, ob es in der Schwangerschaft Auseinandersetzungen gegeben habe, ob Alko-
holabhängigkeit oder sonstige Suchtmittelbeeinflussungen vorlägen, ob der Zugang zu Waffen beste-
he, ob eine Scheidung anstehe und ähnliches. Wenn sich aus den systematisch erhobenen und be-
werteten Daten eine hohe Gefahr ergebe, werde dieser Fall in die gemeinsame Fallkonferenz einge-
bracht. An diesen Fallkonferenzen beteiligten sich viele, neben der Polizei auch die Staatsanwalt-
schaft, Interventionsstellen des Jugendamtes, das Frauenhaus, Täterarbeitseinrichtungen, SOLWODI 
und ähnliche. 
 
Basierend auf den guten Erfahrungen, die mit Fallkonferenzen beispielsweise im Haus des Jugend-
rechts bestünden, strebe man an, dass alle beteiligten Professionen und Institutionen ihr Wissen mit 
einbrächten. Fast immer seien Kinder, die am meisten unter einer solchen Situation leideten, in einer 
solchen Beziehung vorhanden. Da erscheine es besonders wichtig, dass das Jugendamt die vorhan-
denen Erkenntnisse einbringe. Gleiches gelte für Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft, der Frauen-
häuser, der Interventionsstellen usw. Alles zusammen ergebe ein sehr aussagekräftiges Bild. Als Er-
gebnis dieser umfassenden Gefahrenanalyse könne ein Sicherheitsplan verabschiedet werden, an 
dem alle mitwirkten. Die Polizei nehme die sicherheitstechnische Beratung vor. Die Beratung des Op-
fers sei zu nennen. Das Jugendamt und die anderen Institutionen agierten in ihrem Fachbereich ent-
sprechend. Das stelle eine Gesamtbehandlung des Themas dar, wie es sie bisher noch nicht gegeben 
habe. 
 
Beabsichtigt sei, jeden Monat eine Fallkonferenz durchzuführen. Aufgrund der österreichischen Erfah-
rungen könne gesagt werden, in jeder Konferenz bespreche man zwei, drei und manchmal vier vorbe-
reitete Fälle. Um unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln, erfolge die Vorbereitung in Neustadt und 
Ludwigshafen durch die Polizei und im Bereich Landau durch das Interventionszentrum. 
 
In Ludwigshafen und Neustadt arbeite man mit dem Modell Danger Assessment und in Landau mit 
dem Modell ODARA, sodass man analysieren möchte, welches Modell für die Polizei als das geeig-
netste erscheine. 
 
Dabei müsse man den Aufwand berücksichtigen – im Polizeipräsidium Rheinpfalz habe es im Jahr 
fast 3.000 Fälle gegeben –, diese Analysebogen auszufüllen, zu erheben, zu bewerten und in die Fall-
konferenzen zu überführen. Wichtig erscheine es, dass die wissenschaftlichen Modelle geeignet sei-
en, in der polizeilichen Praxis genutzt zu werden. Andere Modelle umfassten 25 DIN A4-Seiten, was 
als nicht praxistauglich angesehen werde. 
 
Das Methodenzentrum der Universität Koblenz-Landau werde das gesamte Projekt über ein Jahr be-
gleiten und evaluieren, und zwar das Projekt insgesamt, die Fallkonferenzen, die Auffassungen von 
Opfern und Täter, aber auch die geeigneten Analysemodelle. Gehofft werde, nach einem Jahr eine 
Empfehlung abgeben zu können, ob das Projekt zu landesweiten Umsetzung geeignet erscheine. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein bedankt sich für die ressortübergreifende Zusammenarbeit; denn 
ohne eine zwischen Jugendeinrichtungen, Frauenministerium, Frauenunterstützungseinrichtungen 
und Sicherheitsbehörden könne ein solches Projekt nicht durchgeführt werden. Es gehe auf eine Idee 
der Polizei zurück, sich diese Thematik in der Weise anzunehmen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros möchte wissen, an welcher Stelle angesetzt werde, wenn eine einzelne Per-
son oder eine Familie zu einem Fall in dieser Hinsicht werde. Weiterhin bestehe Interesse an der Fi-
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nanzierung, die kurz angesprochen worden sei, da dieses im Bereich der nichtstaatlichen Organisati-
onen liegen solle. In den Haushaltsberatungen habe man sich sehr intensiv mit der Finanzierung der 
mit RIGG zusammenhängenden Strukturen und darüber hinaus befasst, sodass nach Planungen ge-
fragt werde, die auch über das Projekt hinaus gingen. 
 
Frau Abg. Spiegel bedankt sich für die Informationen und das große Engagement, dass zur Realisie-
rung des Modellprojekts nötig gewesen sei. 
 
Zu fragen sei, ob die Frauen ihre Zustimmung zur Datenanalyse geben müssten und ob jeder Fall der 
Fallkonferenz vorgelegt werde. Mit Blick auf die angesprochenen unterschiedlichen Stufen sei zu fra-
gen, ob erst ab einer gewissen Gefahrenstufe das Instrument Fallkonferenz zum Einsatz komme. 
 
Wenn Frauen ihre Einwilligung geben müssten, stelle sich die Frage nach dem Datenschutz insbe-
sondere dann, wenn verschiedene Stellen mit sehr sensiblen Daten zusammenarbeiteten. Da die 
angesprochenen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen je nach Fall variierten, werde gebeten, weite-
re Informationen zu nennen. 
 
Frau Abg. Beilstein sagt, mit dem Projekt wolle man Gewalt vermeiden und Personen schützen. 
Begrüßt werde die Zusammenarbeit aller beteiligten Disziplinen. Dabei stelle sich die Frage, welche 
praktischen Einwirkungsmöglichkeiten vor dem rechtlichen Hintergrund und dann bestünden, wenn 
die Frauen die Mitarbeit verweigerten. Gerade bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen gebe es 
viele verängstigte Frauen, die eine Zusammenarbeit erschwerten. Vor diesem Hintergrund gestalte es 
sich schwierig, dort tätig zu werden. 
 
Frau Staatssekretärin Gottstein geht auf die Finanzierungsfrage ein, die derzeit noch nicht ab-
schließend beantwortet werden könne. Kenntnis bestehe aus der Vorbereitung des Projektes, dass 
die Frauenunterstützungsorganisationen Finanzierungsbedarf geltend machten. Das Ministerium gehe 
ebenfalls von einem entstehenden Bedarf aus, der bisher habe nicht veranschlagt werden können. 
Über die Höhe und konkreten Leistungen müsse noch gesprochen werden. Bei den Beratungen für 
2016 Überlegungen müsse man dies berücksichtigen. 
 
Herr Schmitt erläutert, seit 1. Oktober 2014 erfolge die Erfassung aller Fälle ohne Ausnahme mit 
diesen Analysemodellen Danger Assessment oder ODARA. Als Ergebnis dieser Analyse stehe eine 
Einschätzung zur Verfügung, ob eine geringe, mittlere oder hohe Gefährdung vorliege. Alle Personen 
mit einer hohen Gefährdung würden in dieses Hochrisikomanagement eingebracht und in einer Fall-
konferenz besprochen. Die Einwilligung der Frauen dazu werde vorausgesetzt. Alle Frauen würden 
befragt, ob sie mitwirken wollten, dass ihr Fall in dieser Fallkonferenz vorgetragen werde. Darauf wer-
de großen Wert gelegt, weil eine bestimmte Mitwirkungsbereitschaft nötig sei, die beispielsweise spä-
ter eine Opferberatung ermögliche, bei der die Kinder einen bestimmten Kindergarten besuchen soll-
ten oder das Umfeld informiert werden müsse. Dazu benötige man die Mitwirkungsbereitschaft. 
 
In den Fällen, in denen es keine Mitwirkungsbereitschaft gebe, aber trotzdem eine sehr hohe Gefahr 
bestehe, werde nach dem Polizeigesetz vorgegangen. Die entsprechenden Schutzmaßnahmen wür-
den durchgeführt. Ein solcher Fall eigne sich nicht für das Hochrisikomanagement. 
 
In die Konferenz kämen nur die Fälle, bei denen Klarheit bestehe, hier liege eine hohe Gefährdung 
vor. In Wien führe man dieses Projekt in zwei Bezirken durch. In den beiden Bezirken wohnten rund 
170.000 Einwohner. In eineinhalb Jahren seien 39 Fallkonferenzen durchgeführt und ungefähr 120 
Fälle besprochen worden. So ähnlich könne es sich auch in Rheinland-Pfalz darstellen. 
 
Der große Vorteil bei den Fallkonferenzen liege darin, dass nicht nur für die Polizei, sondern auch für 
alle anderen beteiligten Partner und Institutionen die Möglichkeit bestehe, Fälle einzubringen, also 
durch das Jugendamt, Interventionsstellen oder Frauenhäuser. Diese arbeiteten mit den gleichen 
Analysemodellen und könnten zu dem Ergebnis einer bestehenden Gefährdung kommen. Der inter-
disziplinäre Ansatz stelle die Besonderheit der Fallkonferenzen dar. 
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Der Datenschutz spiele eine entscheidende Rolle, und zwar auch bei den durchgeführten Fortbil-
dungsveranstaltungen. Es bestehe die Auffassung, dass das Polizeigesetz bislang für die meisten 
Fälle Regelungen beinhalte, vor allen Dingen für die Fälle, in denen die Polizei Daten weitergebe. In 
der eingerichteten Lenkungsgruppe aus Frau Dr. Heine-Wiedenmann, die Leitenden Oberstaatsan-
wälte, dem Bürgermeister der Stadt Ludwigshafen und ihm arbeite an der Erkennung von Fällen, bei 
denen beispielsweise aus dem Bereich des Datenschutzes Regelungsbedarf bestehe. Es gehöre zu 
den Aufgaben der Lenkungsgruppe, diesen Regelungsbedarf zu erheben, zu bewerten und an die 
Regierung, in die Politik weiterzuspiegeln. 
 
Bei diesem Projekt gebe es unter den vielen Partnern eine Absprache, welche Interventionsmaßnah-
men sinnvoll seien. Dazu gehörten Gewaltschutzverfügungen, Sicherheitsplanungen, sicherheitstech-
nische Beratung des Opfers zuhause mit der Vorbereitung des Umfeldes, der Verwandten, der Nach-
barn, gegebenenfalls Einbeziehung von Kindergärtnerinnen und Lehrern durch Informationen und das 
Treffen von Absprachen über Veränderungen des Umfeldes usw. Weiterhin gehörten Maßnahmen 
des Jugendschutzes, der Interventionsstellen, die die Frauen bei ganz bestimmten Behördengängen 
begleiteten, usw. dazu. Eine Grundvoraussetzung sei die Bereitschaft zur Mitarbeit der beteiligten 
Frauen. 
 
Frau Abg. Schneid sieht es als wichtig an, dass es sich um ein Netzwerk handele, an dem sich viele 
Institutionen beteiligten. Der Presse habe entnommen werden können, dass es einen Kriterienkatalog 
geben solle, der den Beamten zur Verfügung stehe. Gebeten werde, dazu weitere Angaben zu ma-
chen. Weiterhin bestehe Interesse zu erfahren, ob es Überlegungen gebe, dieses flächendeckend 
jedem Beamten zur Verfügung zu stellen, damit er solche Ersthinweise aufnehmen und entsprechend 
reagieren könne. 
 
Bei einem Fall einer 37-Jährigen aus Winningen, die erschossen worden sei, habe die Interventions-
stelle und das Frauenhaus Kenntnis über Probleme gehabt, sodass sich die Frage stelle, ob vor Ort 
genügend Kapazitäten zur Verfügung stünden, um bei einem Fall mit entsprechenden Hinweisen zü-
gig agieren zu können. 
 
Herr Abg. Hüttner begrüßt die Initiative und legt dar, um die Spitze der Straftaten in diesem Bereich 
zu bearbeiten und zu reduzieren, stelle dieses Projekt einen wichtigen Baustein im Sinne der Präven-
tionsarbeit dar. 
 
Aus der Praxis bestehe die Kenntnis, dass sich in diesem Bereich die Arbeit der Polizei sehr schwierig 
gestalte. Wenn beispielsweise ein Hinweis aus der Nachbarschaft erfolge, gebe es vielfach den Ver-
such der Vertuschung. Insoweit stelle die Zusammenwirkung von allen eine wesentliche Vorausset-
zung für eine gute Arbeit dar. 
 
Ähnlich wie beim Haus des Jugendrechts oder dem Gesetz zum Kindeswohl müsse man die kleinen 
Teile der Erkenntnisse zusammentragen, um für eine Verbesserung sorgen zu können. 
 
Die Polizei habe inzwischen die Möglichkeit der Gewaltverfügung. Diese habe früher nicht bestanden. 
Frauen seien aus Angst vor Schäden auch für die Kinder ausgewichen. Insofern stelle diese Möglich-
keit der Polizei eine positive Weiterentwicklung dar. 
 
Begrüßt werde der Start des Modellprojektes basierend auf den Erkenntnissen der anderen Länder 
mit den Strukturen und der wissenschaftlichen Begleitung. Es bestehe die Überzeugung, damit einige 
Fälle verhindern zu können. Schwierig gestalte sich jedoch die Feststellung, was man habe verhin-
dern können. Eventuell stelle man nachher fest, dass es durch die gute präventive Arbeit weniger 
Fälle gebe. Das stelle ein erstrebenswertes Ziel dar. 
 
Frau Abg. Raue sieht das Pilotprojekt, das in zwei verschiedenen Formen starte, positiv, um den 
Frauen, den Kindern und der Familie Unterstützung geben zu können. Der Partner oder Ex-Partner 
stelle auch laut eines Referats der Koordinationsstelle Contra Häusliche Gewalt den gefährlichsten 
Menschen in dieser Hinsicht dar. Die Täterarbeitseinrichtungen arbeiteten mit den überwiegend männ-
lichen Tätern. Vereinzelt gebe es auch Frauen. Es stelle sich die Frage, ob eine Zusammenarbeit mit 
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diesen Einrichtungen möglich erscheine. Interesse bestehe zu erfahren, wie viel Personen in der Poli-
zei konkret in diesem Projekt arbeiten müssten; denn es handele sich auch um eine zusätzliche Be-
lastung. 
 
Frau Abg. Elsner stimmt den gemachten Ausführungen zu, dass dieses Projekt einen präventiven 
Charakter habe. Zu fragen sei, ob dieses Projekt als Weiterentwicklung von RIGG angesehen werden 
könne, über welchen Zeitraum das Modellprojekt laufe und wann ein erster Bericht vorliegen könne. 
 
Herr Schmitt antwortet, seit 28. Januar seien sehr viel Zeit, Geld und Mühen investiert worden. Zwei 
internationale Fachkonferenzen habe man durchgeführt, eine auf dem Hahn und eine in Ludwigsha-
fen, um das Know-how einzukaufen und zu schauen, wie andere das machten. Zahlreiche Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen seien durchgeführt worden, die letzte am 22. September, wiederum als 
Tagesveranstaltung zu der Frage, wie mit dem Kriterienkatalog, Danger Assessment, ODARA und 
weiteren Kriterien, gearbeitet werden solle. 
 
Zu den beteiligten Beamten gehörten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Lud-
wigshafen I, rund 100 Personen, der Polizeiinspektion Landau, rund 90 Personen, und der Polizeiin-
spektion Neustadt, ca. 70 bis 80 Personen. Diese habe man in diesem Bereich aus- und fortgebildet 
und sie arbeiteten mit den neuen Instrumenten. 
 
Zu dem angesprochenen Fall in Winningen könne gesagt werden, auch heute schon arbeite man mit 
einem Risikomanagement, aber nicht flächendeckend und interdisziplinär. Bei einer erkannten Gefah-
renlage gebe es die Möglichkeit, Sicherheitsmaßnahmen zu besprechen, ein Sicherheitskonzept zu-
sammenzustellen und dies mit den Opfern abzustimmen. Wenn man sich die Hochrisikofälle aus Wien 
betrachte und in etwa auf Rheinland-Pfalz übertrage, dann werde die Möglichkeit gesehen, dies zu 
leisten. Es gehöre zu den wichtigsten Aufgaben, Opfer zu schützen und die Gewaltspitzen bis hin zu 
Tötungsdelikten zu verhindern. 
 
Bestätigt werde die Aussage, dass man bei dieser Arbeit die Spitze im Blick habe und nicht die ge-
samte Zahl der Fälle. Mittlerweile gebe es in Rheinland-Pfalz mehr als 10.000 Delikte aus dem Be-
reich Gewalt in engen sozialen Beziehungen pro Jahr. Im Fokus stünden die Fälle der Gewalteskalati-
on und der Tötungsdelikte. 
 
Die enge Zusammenarbeit mit Täterarbeitseinrichtungen stelle eine wichtige Voraussetzung dar. Die 
Vertreter der Täterarbeitseinrichtungen beteiligten sich an den Fallkonferenzen, den internationalen 
Fallkonferenzen und den Schulungsmaßnahmen. Täterarbeit bedeute gelebter Opferschutz; denn 
wenn es erreicht werden könne, dass der Täter in diesen Einrichtungen mitarbeite, dann stelle das 
unter Umständen einen weiteren Baustein zum Schutz des Opfers dar. 
 
Die Beamtinnen und Beamten in den drei Dienststellen verfügten über die entsprechende Aus- und 
Fortbildung. Es bestehe die Zuversicht, dass der Start gelinge. Trainingsveranstaltungen mit soge-
nannten real gespielten Fällen seien durchgeführt worden. 
 
Das Projekt habe man auf die Dauer eines Jahres angelegt. Nach etwa einem halben Jahr bestehe 
die Möglichkeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Zusammen mit der Universität Koblenz-Landau erfolge 
eine regelmäßige Überprüfung und Bewertung, um im laufenden Projekt die Möglichkeit zu haben, bei 
erkannten Schwachstellen gegenzusteuern. 
 
Dieses Projekt stelle die konsequente und logische Weiterentwicklung des RIGG-Projektes dar; denn 
beim RIGG-Projekt habe man bereits erkannt, dass man eine Risikobewertung und Schutzmaßnah-
men durchführen müsse. Jedoch habe man dies nicht interdisziplinär, strukturiert und für alle Fälle 
vornehmen können. 
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Frau Vors. Abg. Ebli fügt hinzu, aus der Erfahrung als Gleichstellungsbeauftragte sei bekannt, dass 
Gewalt in allen Schichten der Gesellschaft vorkomme, sodass die mittlerweile bestehende Sensibili-
sierung in diesem Bereich bis hin zur Zusammenarbeit der Polizei mit unterschiedlichen Stellen be-
grüßt werde. Dem Projekt werde viel Erfolg gewünscht. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4389 – sowie der Tagesordnungspunkt –
 Vorlage 16/4395 – haben ihre Erledigung gefunden. 
 
(Die Sitzung des Innenausschusses wird mit Punkt 3 der Tagesord-
nung des Innenausschusses – siehe Teil 2 des Protokolls des Innen-
ausschusses – fortgesetzt. Die Sitzung des Ausschusses für Gleich-
stellung und Frauenförderung wird mit Punkt 2 der Tagesordnung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung fortgesetzt – 
siehe Teil 2 des Protokolls des Ausschusses für Gleichstellung und 
Frauenförderung.) 

 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


