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Der Ausschuss stimmt dem Antrag von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 16/12359 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von 
FDP und Piraten zu. 

3 Entwurf einer Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem 
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(Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz NRW – DVO 
ProstSchG NRW) 17 

Vorlage 16/4847 

Drucksache 16/14461 

Der Ausschuss wurde zu der Durchführungsverordnung 
Vorlage 16/4847 angehört. 

4 Formen des weiblichen Rechtsextremismus und Salafismus und 
geschlechtsspezifische Präventions- und Ausstiegsprogramme 18 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/4866 

Im Anschluss an seinen Bericht beantwortet Ministerialdirigent 
Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales) 
Fragen der Abgeordneten. 18 

5 Gerichtsfeste Standards für die anonyme Spurensicherung (ASS) 
nach sexualisierter Gewalt 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/4864 

Bericht von Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) und 
Präsentation von Dr. Britta Gahr, Institut für Rechtsmedizin der 
Universität Düsseldorf, Aussprache. 31 
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6 Informationsreise Barcelona 38 

Vorlage 16/4883 

 Siehe Diskussionsteil. 38 

7 Verschiedenes 39 

 Siehe Diskussionsteil. 39 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

merkt Regina Kopp-Herr (SPD) an, dass sich die Fraktionen darauf verständigt hät-
ten, heute in Fraktionsstärke abzustimmen.  

Vorsitzende Daniela Jansen führt aus, aufgrund der nach dieser Sitzung stattfinden-
den auswärtigen Ausschusssitzung des AGS sowie einiger externer Gäste schlage sie 
eine Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte vor. TOP 1, Gender-Report 
2016, bleibe bestehen. Da Frau Dr. Gahr noch einen Gerichtstermin wahrnehme, 
könne der Ausschuss TOP 4, „Chancen der Digitalisierung nutzbar machen“ vorzie-
hen. Über diesen Punkt werde auch abgestimmt. Als neuen TOP 3 schlage sie vor, 
„Formen des weiblichen Rechtsextremismus“ vorzuziehen. Danach käme dann der 
Punkt „Gerichtsfeste Standards für die anonyme Spurensicherung“. Es schlössen sich 
die Punkte „Entwurf einer Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Ge-
setz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ und die „Auswertung der 
Informationsreise nach Barcelona“ an. 

Susanne Schneider (FDP) erklärt, ihre Fraktion habe bereits zugestimmt, in Frakti-
onsstärke abzustimmen. Eingangs habe ihre Fraktion gebeten, TOP 3 und TOP 4 nach 
vorne zu ziehen, weil auch mehrfach schon gefordert worden sei, Berichte und Ähnli-
ches nach den Gesetzen und nach den Anträgen zu behandeln, was in diesem Aus-
schuss schon mehrfach auf Zustimmung getroffen sei. Sie fände es schön, wenn man 
das in der jetzt letzten Sitzung hinbekäme, die Punkte zunächst abzuarbeiten.  

Vorsitzende Daniela Jansen meint, dem habe sie entsprochen. TOP 4 werde zu TOP 
2 und TOP 3 sei ein Punkt, bei dem der Ausschuss nur angehört werde. Da gebe es 
weder ein Votum noch eine Abstimmung. Es gebe auch keine Änderungsanträge von-
seiten der Landesregierung, sodass darüber nicht abgestimmt werden müsse. Durch 
die Zuleitung des Entwurfs an den Ausschuss sei diesem Tagesordnungspunkt schon 
Genüge getan. Der Ausschuss müsse weder ein Benehmen herstellen noch ein Votum 
abgeben.  

Susanne Schneider (FDP) meint, wenn es wirklich so flott zu behandeln sei, könnte 
das doch vor irgendwelchen Berichten stehen. 

Vorsitzende Daniela Jansen entgegnet, das könne man gerne so machen, da sie 
davon ausgehe, dass man dazu nur gehört werden müsse. Dadurch ergäben sich 
keine weiteren zeitlichen Verzögerungen.  
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TOP 1 bleibe nun der Gender-Report 2016, TOP 2 „Chancen der Digitalisierung nutz-
bar machen“. TOP 3 bleibe dann die DVO, das Prostituiertenschutzgesetz. TOP 4 sei 
dann „Formen des weiblichen Rechtsextremismus und Salafismus“, TOP 5 sei dann 
„ASS“, darauf folge der Punkt „Informationsreise Barcelona“ und als letzter Punkt „Ver-
schiedenes“. 
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1 Gender-Report 2016 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzende Daniela Jansen begrüßt Herrn Dr. Grünewald, den Staatssekretär im 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Dieser Tagesordnungspunkt 
sei auf Antrag der CDU-Fraktion aufgenommen worden. Sie bitte Herrn Dr. Grünewald, 
die umfangreiche Vorlage zu erläutern und aus seiner Sicht einige Schwerpunkte zu 
benennen, bevor der Ausschuss in die Aussprache gehe. 

Staatssekretär Dr. Thomas Grünewald (Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung) trägt vor: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, hier 
zu sprechen. Frau Ministerin Schulze wäre sehr gerne selbst gekommen, um den 
Bericht vorzustellen, hat das aber terminlich leider nicht einrichten können.  

Ein so gewichtiges Werk wie der Gender-Report und die viele Arbeit, die darin 
steckt, kann man in ein paar Minuten nicht wirklich kompetent und qualifiziert vor-
stellen. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich nur ein paar kurze Linien ausziehe. Der 
aktuelle Gender-Report ist erstellt worden von der Koordinations- und Forschungs-
stelle des Netzwerkes „Frauen- und Geschlechterforschung NRW“. Er liegt Ihnen 
nunmehr sowohl in der Kurzfassung als auch in der Langfassung vor. 

Geschlechtergerechtigkeit ist ein Kernanliegen der Hochschul- und Wissenschafts-
politik in NRW, aber nicht nur in NRW, der Wissenschaftspolitik insgesamt. In den 
vergangenen Jahren haben wir die rechtlichen, die finanziellen und die strukturellen 
Rahmenbedingungen auf ganz weiten Handlungsfeldern dafür deutlich verbessern 
können sowohl auf der normativen Ebene als auch auf der Ebene des Hochschul-
gesetzes als auch mit dem Landesprogramm für geschlechtergerechte Hochschu-
len.  

Die Autorinnen des Gender-Reports haben nun analysiert, ob die neue Rechtslage 
Wirkung zeigt und wie gut die Umsetzung an den Hochschulen funktioniert. Sie stel-
len dabei fest: Die Akzeptanz der Gleichstellungsquote beispielweise, um eines her-
auszugreifen, in den Berufungsverfahren ist groß, ebenso auch die Motivation zur 
geschlechtergerechten Gremienbesetzung an den Hochschulen. Bei den Hoch-
schulräten beispielsweise haben wir inzwischen einen erfreulich hohen Frauenanteil 
von 42 % erreicht. 

Meine Damen und Herren, der aktuelle Gender-Report hat sich mit dem Schwer-
punkt der Gleichstellung in der Hochschulmedizin auseinandergesetzt. Das ist ein 
Schwerpunkt, der nach Art und Umfang auch der besonderen Aufmerksamkeit be-
darf und bei dem es ganz viele wertvolle Befunde zu betrachten gibt. Das ist ein 
großes, ein wichtiges Feld. Es ist beruflich für Frauen, gerade junge Frauen in der 
Familienphase ein ganz kritischer Pfad, beruflich in der Medizin unterwegs zu sein. 
Deshalb ist es dem Bericht, den Autorinnen zu danken, dass sie darauf ein ganz 
besonders großes Augenmerkt gelegt haben. Auch wenn man weiß, dass da in den 
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vergangenen Jahren eine im Grunde positive Gesamtentwicklung stattgefunden 
hat, muss man eben auch wissen: Das geht alles sehr, sehr langsam, und es bedarf 
ganz vieler Maßnahmen und ganz viel Geduld und Spucke, dranzubleiben, um die 
Bedingungen für junge Medizinerinnen und Mediziner im Wissenschafts-, For-
schungs- und Krankenversorgungsbetrieb zu verbessern.  

Fest steht, wenn es nur gut 15 % Professorinnen an den Universitätskliniken und 
den Medizinischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen gibt, obwohl es inzwischen 
weit über 60 % Frauen sind, die das Medizinstudium erfolgreich abschließen, dann 
ist das Ziel noch lange nicht erreicht. Da muss sich noch eine ganze Menge tun, 
noch vieles ändern. Wir sind alle davon überzeugt, dass sich das nicht einfach, wie 
bisweilen gesagt wird, nur im Laufe der Zeit ändern wird, also gleichsam ohne wei-
teres Zutun. Das braucht auch nach wie vor engagiertes Handeln und die richtigen 
Ansatzpunkte.  

Seit mehr als 20 Jahren studieren gleich viele Männer und Frauen Medizin. Inzwi-
schen studieren sogar mehr Frauen Medizin als Männer. Die Zahlen auf den oberen 
Sprossen der Karriereleiter weisen aber immer noch auf ein krasses Missverhältnis 
hin. Gerechtigkeit ist dabei nur die eine Seite der Medaille, Vernunft ist die andere. 
Denn es geht ja schließlich um die Frage, ob wir es uns leisten können, ob wir und 
die Unikliniken sowie die Medizinischen Fakultäten glauben, es sich leisten zu kön-
nen, im Wettbewerb auf einen großen Teil des wissenschaftlichen Potenzials zu 
verzichten.  

Die Ergebnisse des aktuellen Gender-Reports zeigen hier: Angehende Ärztinnen 
wollen wissenschaftlich arbeiten, auch in der Hochschulmedizin. Diesem Wunsch 
müssen wir entsprechen und dabei zur Kenntnis nehmen, dass dem Wunsch von 
Ärztinnen, in der Wissenschaft arbeiten zu wollen, die Bedingungen, die ihnen ge-
boten sind, das auch umsetzen zu können, augenscheinlich noch nicht ausreichend 
gut sind. Das müssen wir fördern, wenn wir in der medizinischen Versorgung und in 
der Forschung weiterhin auch an der Spitze bleiben wollen. 

Meine Damen und Herren, seit über 30 Jahren nun erhebt das Netzwerk „Frauen- 
und Geschlechterforschung Nordrhein-Westfalen“ relevante Daten zur Geschlech-
tergerechtigkeit an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Inzwischen arbeiten 
fast 140 Professorinnen und Professoren und über 200 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler an 36 Hochschulen in diesem bedeutenden Netzwerk mit. Seine 
Koordinations- und Forschungsstelle sitzt in Essen und ist eine wichtige und ver-
lässliche Partnerin für alle Hochschulen in NRW und natürlich auch für uns hier. 
Deshalb haben wir diese Koordinations- und Forschungsstelle auch nunmehr ver-
stetigt mit hoffentlich ausreichenden Mitteln, über einer guten halben Million Euro, 
die das Land der Stelle langfristig jährlich zur Verfügung stellt, um den wachsenden 
Bedarf an Information, Beratung, Forschung im Bereich Gender und Gleichstellung 
zu decken.  

Die fundierten Analysen des Netzwerks geben uns und den Hochschulen immer 
wieder neue Impulse für weitere Maßnahmen und benennen neue Baustellen. Das 
ist sozusagen evidenzbasierte Politikberatung im besten Sinne.  
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Mit dem aktuellen Gender-Report haben wir es noch einmal schwarz auf weiß. Wir 
haben in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen viel für die Geschlech-
tergerechtigkeit unternommen, viel getan, auch vieles erreicht, aber es bleibt wirk-
lich Luft nach oben. Die Geschichte ist nicht zu Ende.  

Sie konnten sich, meine Damen und Herren Abgeordneten, selbst ein Bild über das 
umfangreiche Datenmaterial des Gender-Reports machen, das die Entwicklung der 
Geschlechterverhältnisse an den Hochschulen evaluiert. Nun gilt es, diese Erkennt-
nisse zu nutzen, Daten, Fakten und Zahlen sorgfältig auszuwerten und künftige 
Agenden demnach zu bestimmen. So weit von meiner Seite. Ich stelle mich natür-
lich gerne Ihren Fragen und Anregungen. 

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich für den interessanten Einblick. Der Staats-
sekretär habe es am Anfang schon gesagt, es sei sehr schwierig, aus diesem dicken 
Wälzer die wichtigsten Punkte herauszuziehen. Dafür habe man aber schon Zeit ge-
habt bzw. werde sie auch sicherlich noch im Nachgang haben. Nun komme der Aus-
schuss zur ersten Fragerunde. Sie gebe der antragstellenden Fraktion, der CDU-Frak-
tion, das Wort, zunächst Frau van Dinther. 

Regina van Dinther (CDU) bedankt sich für den umfangreichen Bericht. Er sei sehr 
aufschlussreich. Sie verweise auf die gemeinsamen Bemühungen und politischen 
Ziele, gerade im Hochschulbereich, der in den Zuständigkeitsbereich der Landespolitik 
gehöre. Alle seien dabei gewesen, das verändern zu wollen. Das Instrumentarium rei-
che aber scheinbar nicht, um die Ziele jedenfalls schnell zu erreichen. Sie glaube, dass 
das daran liege, dass das Instrumentarium nicht so genutzt werde, wie man es machen 
müsste.  

Schön sei, dass so viele Frauen Abitur machten, gute Zensuren hätten, studierten, 
gute Abschlüsse machten. Der Weg nach oben sei aber scheinbar mit dicken Steinen 
besät. Diese dicken Steine wegzurollen, das müsse auch für die Zukunft der gemein-
same Weg sein. Sie glaube, dass die Berufungsverfahren noch einmal sehr viel kriti-
scher unter die Lupe genommen werden müssten, dass auch die Berufungsgremien 
ganz anders unter die Lupe genommen werden müssten, insbesondere im Medizinbe-
reich. Da seien die Zahlen noch auffallender als in anderen Fachbereichen. Das sei 
alles noch nicht zufriedenstellend.  

Ihrer Ansicht nach muss man die Rahmenbedingungen für Frauen auch dahin gehend 
verbessern, dass man gerade an Hochschulen befristete Verhältnisse nicht zulassen 
dürfe, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie das jetzt der Fall sei. Wer sich auf ein Be-
rufsleben an einer Hochschule einlassen wolle, der wolle auch wissen, dass er ein 
normales Leben ansonsten mit Familiengründung und anderen Sachen führen könne. 
Das sei scheinbar nicht möglich. Die Zahlen besagten, dass das die dicken Steine 
seien, die an den Hochschulen noch weggeräumt werden müssten.  

Ihrer Meinung nach braucht man noch anderes Instrumentarium, damit die Ergebnisse 
erreicht würden. Berufungsgremien, Berufungsverfahren sollte man noch viel stärker 
in Zukunft in den Blick nehmen, als das bisher der Fall gewesen sei, um zu einem 
neuen Ergebnis zu kommen.  
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Die befristeten Arbeitsverträge für Frauen und Männer seien so etwas von grausam in 
einer Phase, in der man Sicherheit brauche. Das sollte man in Zukunft nicht mehr ma-
chen. 

Regina Kopp-Herr (SPD) bedankt sich dafür, dass der Staatssekretär den Bericht 
gegeben habe. Gleichwohl sei die Ministerium immer herzlich willkommen im Aus-
schuss. Sie bedanke sich bei denjenigen, die die Berichte erstellt hätten. Es gebe auch 
eine Kurzversion, auf die sie sich hauptsächlich gestützt habe. Sie bedanke sich auch 
bei den engagierten Gleichstellungsbeauftragten, die in der Hochschule wirklich gute 
Arbeit machten, von den Wissenschaftlerinnen über den Mittelbau bis runter zu den 
technischen und kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Der Bericht zeige deutlich, dass es ganz wichtig sei, dass Gleichstellung in den Hoch-
schulen implementiert sei, dass das eine Pflichtaufgabe sei. Es werde aber auch deut-
lich, wo noch aufzuholen sei. Der Bericht beschreibe sehr deutlich, dass der Prozess 
der Gleichstellung dauerhaft angelegt sei, den man bei den Veränderungen immer 
wieder Rechnung tragen müsse. Auf Gleichstellung könne keinesfalls verzichtet wer-
den, weil das Land sonst zurückfalle in alte Zeiten. Das wolle niemand. 

Sie komme zu dem Punkt, den der Staatssekretär explizit angesprochen habe, nämlich 
den Bereich der Medizinischen Universitäten, Fakultäten und auch Hochschulen. Sie 
finde es erschreckend – der Staatssekretär habe es angesprochen –, 60 % Frauen 
studierten Medizin, 15 % seien letztlich in einer Professur. Eine Aussage habe sie be-
zeichnend gefunden: Klinik, Wissenschaft und Kinderwunsch: zu wenig Zeit, um den 
Facharzt zu machen, eine Familie zu gründen und zu forschen. Forschung kann so 
nicht qualitativ sein. Es sind zwei Berufe auf einmal. – Das sei die Aussage einer As-
sistenzärztin, weil es eine Bestandsaufnahme zum Fachkräftemangel in der Medizin 
gegeben habe.  

Nun werde hier eine Menge Punkte aufgezählt, die Verlängerung der Weiterbildung 
durch Teilzeitbeschäftigung, Auszeiten, geschlechtsspezifische Karriereziele, Unsicht-
barkeit von Frauen. Nach dem Fazit – Differenzthese und Gleichheitsthese – gebe es 
eine Reduzierung auf die sogenannten weiblichen Eigenschaften. Davon müsse man 
gerade in der Medizin weg. Man müsse es sich zunutze machen, dass da so viele 
qualifizierte Frauen arbeiteten. Arbeitgeber müssten sich da anpassen.  

In der Medizinischen Fakultät sei eine Gleichstellungsstelle nicht vorgeschrieben. Es 
gebe Universitäten und Hochschulen, die sich dem Thema widmeten, auch unter dem 
Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie frage, ob man politisch etwas tun 
könne, dass auch Gleichstellung im Bereich der medizinischen Ausbildung, des Studi-
ums tatsächlich standardisiert und implementiert werde.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Die Gender-Re-
porte zeigten sich sehr deutlich, dass man mit dem Netzwerk „Frauen- und Geschlech-
terforschung“ strukturell in diesem Bereich sehr gut in Nordrhein-Westfalen aufgestellt 
sei und damit auch gute Grundlagen für die politische Arbeit habe. Sie sei dem Staats-
sekretär sehr dankbar, dass er noch einmal darauf hingewiesen habe, dass die Ak-
zeptanz der Quote bei Berufungen und Gremien im Hochschulbereich recht hoch sei. 
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Das habe die LaKof NRW noch einmal bestätigt. Sie glaube, dass es ein gutes Signal 
sei, dass dieses Instrumentarium eben nicht Teufelswerk sei, sondern bei vernünftiger 
Anwendung durchaus seinen richtigen Beitrag leisten könne und ein akzeptiertes In-
strument innerhalb des Instrumentenkastens sei. 

Sie wolle auf zwei konkrete Punkte eingehen, weil auch die anderen Instrumente an-
gesprochen worden seien, ob sie wirkten, ob sie fehlten, ob sie nicht genutzt würden. 
Im Bericht werde auch darauf verwiesen, dass Junior-Professuren etwas seien, bei 
denen überproportional viele Frauen diese Stellen besetzen würden, wenn sie es rich-
tig im Kopf habe, 44 %. Das sei im Vergleich zu den ordentlichen Professuren ein 
erheblicher Anteil. Sie frage, was denn mögliche Gründe seien, warum das so gut 
funktioniere, ob das möglicherweise ein Instrumentarium sei, das sich lohne, ausge-
baut zu werden, gerade mit Blick auf Frauenförderung und die Frage eines verlässli-
chen Karriereweges.  

Ihre zweite Frage beziehe sich auf die Unikliniken. Da stelle der Bericht fest, dass 
Gleichstellungsziele dort kaum oder nicht in großem Maße relevant seien. Da stelle 
sich die Frage nach den Gründen, warum das nicht so sei. Bekannt sei, dass Gesund-
heitsbereiche große Bereiche weiblicher Beschäftigung seien. Also wäre es eher na-
heliegend, dass dort Frauenförderung und Gleichstellungspolitik auch eine große Rolle 
spielten. Da wüsste sie gerne, warum das an den Universitätskliniken unter Umstän-
den nicht so sei. Sie stelle die These auf, dass man sich vielleicht – das sei ihre Hoff-
nung – mehr auf die Vereinbarkeitsfrage von Familie und Beruf kapriziere. Da frage 
sie, wie viele Universitätskliniken gegebenenfalls auch als familienfreundliche Betriebe 
zertifiziert seien.  

Marc Olejak (PIRATEN) bedankt sich für den beeindruckenden Gesamtbericht und 
die Evaluation. Insbesondere gehe der Dank an die Universität Duisburg-Essen und 
das Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, das zukünftig immer wieder 
als Lesequelle herangezogen werden könne, das man definitiv seit 2009 allen mitge-
ben könne. 

Nun sei die Gremienbesetzung schon von mehreren Kolleginnen angesprochen wor-
den, gerade im Bereich der Hochschulmedizin. Er frage, ob das Gender Budgeting als 
Instrumentarium angesehen werde, dass man stärker ausbauen sollte, oder ob es mo-
mentan so ausreiche und man in ein paar Jahren vielleicht noch einmal evaluiere.  

StS Dr. Thomas Grünewald (MWIF) stellt heraus, das Verbessern der Bedingungen 
für junge Frauen in der Medizin wie auch in den übrigen Wissenschaftsbereichen sei 
ein sehr verantwortungsvoll zu wägender Mix aus Maßnahmen, die nicht die eigentli-
che Berufsausübung, sondern das Drumherum beträfen. Es gehe darum, die Qualifi-
zierung in der Wissenschaft mit Lebensplanungen in der Phase zwischen 30 und 40, 
wenn etwa Familien gegründet würden, in Übereinstimmung zu bringen. Da seien  Kul-
turen zu ändern.  

Frau van Dinther habe völlig recht: Wenn man in die Berufungskommission hineingu-
cke, finde man zwei Befunde. Der eine Befund sei, man habe es zu tun mit einer Com-
munity bei den Ingenieuren, bei den Medizinerinnen und Medizinern, da seien weniger 
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Frauen. Dann habe man Old-Boys-Networks und man habe Spiralen. Das müsse man 
aufbrechen. Das gehe über Kulturwandel und Kommunikation. Es gebe natürlich eine 
ganze Menge harter Maßnahmen, die man ergreifen müsse, gutes Handwerk, das 
man leisten müsse, um im Umgang mit den Arbeitsbedingungen, im Umgang mit der 
Einbettung von Beruf in das zivile und Familienleben die Situation zu verbessern und 
um in den eingefahrenen Wissenschaftsbetrieben auch das Denken und das Verhalten 
zu verändern. 

Zu den Fragen, die gestellt worden seien: Er habe sich bei Frau Dr. von Hugo, die das 
fachlich betreue, rückversichert. In den medizinischen Einrichtungen gebe es etablierte 
Gleichstellungsstrukturen. Es sei nicht so, dass die nicht vorhanden wären. Man würde 
natürlich Hinweise entgegennehmen, die darauf hindeuteten, dass da möglicherweise 
etwas nicht funktioniere oder zu wenig geschehe. Die Landesregierung sei auf der 
Grundlage der Befunde des Gender-Berichts sehr interessiert daran, die vorhandenen 
Instrumente und Verfahren weiterzuentwickeln. Aber institutionell gesehen, sei die 
Gleichstellung in den medizinischen Einrichtungen genauso institutionalisiert wie in 
den anderen Fakultäten, Fachbereichen der Hochschulen auch. Da müsse gegebe-
nenfalls noch einmal Informationsaustausch stattfinden, wenn es an einer Stelle so 
nicht gegeben sein sollte.  

Frau Paul habe nach den Juniorprofessorinnen gefragt: 44 %, eine überproportional 
hohe Zahl. Er habe bisher nicht wahrnehmen können, dass die Juniorprofessur als 
Instrument der Karriereentwicklung in besonderer Weise eher von Frauen gewählt 
würde als von Männern. Das könne er nicht bestätigen. Er könne nur sagen, es sei 
eine positive Nachricht, wenn auf diesem Karriereweg, der ein hoffnungsvoller und 
auch erfolgreicher Karriereweg sei, welcher erkennbar früher zur Lebenszeit-Professur 
führe als andere Karrierewege in der Wissenschaft, schon viele Frauen seien und der 
Frauenanteil da sukzessive steige. 44 % sei der Wert für die Medizin an der Stelle. 
Das sei an sich eher eine gute Nachricht. Er sei nicht sicher, ob man in der Deutung 
da auseinanderliege, sonst müsste man darüber noch einmal sprechen.  

Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien ein Dauerhand-
lungsfeld für alle, die Hochschulen, für die Wissenschaftseinrichtungen, für die medi-
zinischen Einrichtungen. Man versuche, nach Kräften zu tun, was man könne. Denn 
in dem Maße, in dem es gelinge, das Leben in der Familie mit der Qualifizierungsphase 
vereinbar zu machen, in dem Maße würden auch Frauen erfolgreicher, zahlreicher in 
die Führungspositionen in der Wissenschaft aufrücken können. Das mit der sprich-
wörtlichen Leaky Pipeline habe seine Lex an den Stellen, wo die Karriereentscheidung 
und die Familienentscheidung bisweilen als antagonistisch abgewogen würden. Dann 
falle die Entscheidung zugunsten der einen oder zugunsten der anderen Seite. Ziel 
müsse es sein, beides besser miteinander vereinbar zu machen. Das sei Sache von 
gutem Handwerk. Man müsse da investieren. Es sei notwendig, die den richtigen An-
satzpunkt dafür zu wählen. Das werde man kontinuierlich weiterbetrieben. Es werde 
auch ein gemeinsames Anliegen bleiben.  

Herr Olejak habe die Gremienbesetzung und das Gender Budgeting angesprochen. 
Er wäre jetzt im Moment nicht in der Lage zu sagen, ob die Ansätze zum Gender 
Budgeting, die zurzeit erprobt würden, schon so weit evaluiert werden könnten, dass 
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man sagen könne, jetzt müsse man da weitermachen. Das sei eine Frühphase eines 
Instrumentes, das etabliert und behutsam in seiner Einführung begleitet gehört. Es 
bleibe aber als Thema auf der Tagesordnung. Man werde das Gender Budgeting jetzt 
nicht abschreiben oder aus dem Blick verlieren, sondern man werde sehr aufmerksam 
zu bewerten, zu beobachten versuchen, welche Auswirkungen die eingesetzten In-
strumente da hätten und ob man das Instrument selbst auch weiterentwickeln könne.  

Wie viele Kliniken wirklich als familienfreundlich zertifiziert seien, da bitte er um Nach-
sicht, er wisse es jetzt nicht. Wenn die Information hilfreich wäre, würde man die gerne 
schriftlich nachreichen. Das könne man herausbekommen. Das Zertifikat sei leicht 
festzustellen. Es werde überall öffentlich geführt, wo es erworben worden sei. Man 
werde diese Angabe prüfen und nachreichen.  

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich bei dem Staatssekretär und bei Frau Dr. 
von Hugo, dass sie dagewesen seien. 
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2 Chancen der Digitalisierung nutzbar machen und Cybergewalt gegen 

Frauen und Mädchen entschieden entgegentreten 

Antrag 
der Fraktion von SPD und 
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/12359 

APr 16/1574 

Vorsitzende Daniela Jansen gibt an, der Antrag sei durch das Plenum am 08.07.2016 
zur federführenden Beratung überwiesen worden. Es habe diverse mitberatende Aus-
schüsse gegeben. Am 18. Januar 2017 sei ein Sachverständigengespräch durchge-
führt worden. Das Ausschussprotokoll liege vor – vgl. APr 16/1574.  

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung habe den Antrag mit den Stimmen von 
SPD und Grünen gegen die Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP und Nichtteil-
nahme der Piraten angenommen.  

Im Rechtsausschuss sei der Antrag mit den Stimmen von SPD und Grünen gegen die 
Stimmen der CDU bei Enthaltung von FDP und Piraten angenommen worden.  

Im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sei der Antrag mit den Stimmen von 
SPD und Grünen gegen die Stimmen der CDU bei Enthaltung von FDP und Piraten 
angenommen worden.  

Der Ausschuss für Kultur und Medien und auch der Innenausschuss hätten kein Votum 
zu dem Antrag abgegeben. Heute seien die Auswertung des Sachverständigenge-
sprächs und auch die abschließende Beratung und Abstimmung geplant.  

Josefine Paul (GRÜNE) legt dar, der Ausschuss habe sich sehr ausführlich mit die-
sem Antrag, mit diesem Thema beschäftigt. Das zeige, dass dieses Thema sehr wich-
tig sei. Es sei auch Teil des Landesaktionsplans, was auch zeige, dass diese Form 
von Gewalt in diesem Lebensraum zunehmend in den Blick der Institutionen komme, 
die sich mit Gewalt gegen Frauen und Mädchen beschäftigten. Ausführlich sei darüber 
diskutiert worden, dass gerade für jüngere Menschen online und offline gar nicht mehr 
so die Kategorien seien, in denen gedacht werde. Der Online-Bereich sei ein selbst-
verständlicher Teil der Lebenswelt und sollte als solcher auch pädagogisch betrachtet 
werden.  

Deswegen seien gendersensible pädagogische Angebote, medienpädagogische An-
gebote, aber auch die Weiterbildung für Fachkräfte in den pädagogischen Bereichen, 
aber auch im Bereich von Polizei und Justiz notwendig. Die Sachverständigen in der 
Anhörung hätten deutlich bestätigt, dass das ein sehr wichtiger Teil sei.  

Es sei auch noch einmal herausgearbeitet worden, dass das Landeslagebild „Cyber-
crime“ eine Datengrundlage für den Bereich Cyberkriminalität liefere, dass man dieses 
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auch um die Aspekte der Cybergewalt ausweiten sollte, weil auch eine valide Daten-
grundlage in diesem Bereich sehr hilfreich sei, um weitere Maßnahmen zu planen und 
diese zielgruppengerecht und phänomengerecht auszugestalten.  

Sie verstehe diesen Antrag als einen Beitrag zu einer weiteren Debatte, die die Politik 
weiterhin begleiten werde. Denn dieses Phänomen sei nicht ganz neu, es sei aber 
politisch weiterhin zu behandeln. Dementsprechend werde ihre Fraktion dem Antrag 
zustimmen. Sie glaube, dass das Thema die Politik weiterhin beschäftigen werde.  

Susanne Schneider (FDP) hält den Antrag von der Idee her für gut. Die FDP-Fraktion 
vermisse allerdings die Differenzierung zwischen jungen und älteren Menschen, die 
das Internet nutzten, dann auch zwischen weiblich und männlich. Ihre Fraktion werde 
sich von daher auch bei der Abstimmung enthalten. Wichtig wäre ihr, dass sich der 
Ausschuss oder ein Ausschuss, der künftig gebildet werde, sich weiter mit diesem 
Thema beschäftige. Die Dringlichkeit sei allen bewusst. Vielleicht könne man das 
Ganze noch optimieren.  

Regina van Dinther (CDU) stellt heraus, ihre Fraktion vertrete die Auffassung, dass 
der Landesaktionsplan das Thema mit beinhalte. Der Antrag sei noch nicht komplett, 
zum Beispiel komme bei den jüngeren Kindern und Jugendlichen die Rolle der Eltern 
nicht vor. Sie denke, dass man sich in der nächsten Legislaturperiode mit diesem 
Thema weiter umfangreich befassen werde. Ihre Fraktion lehne den Antrag ab.  

Marc Olejak (PIRATEN) betont, gerade sei kurz das Resümee aus der Anhörung ge-
zogen worden. Er stelle fest, dass auch in diesem Bereich die zuständigen Stellen des 
LKA eindeutig herausgestellt hätten, dass hier Straftatbestände nicht neu erfunden 
werden müssten, sondern geltendes Recht entsprechend angewendet werden könne, 
auch exekutiv. Die bestehenden Maßnahmen seien gut, könnten deutlich verbessert 
werden. Die Schwerpunkte im Bereich der Tertiärprävention, die Stärkung der Justiz 
in diesem Fall seien eindeutig zu unterstützen, auch die Forderungen.  

Der vorliegende Antrag in seiner jetzigen Fassung – das habe er schon in den voran-
gegangenen Sitzungen gesagt – sei aus seiner Sicht zu eindeutig in Richtung Cyber 
ausgelegt. Man habe hier ein grundsätzliches gesamtgesellschaftliches Problem, das 
über Cyber hinausgehe, was sich im realen Raum abbilden lasse, in Form von geän-
derten Kommunikationswegen. Von daher könne sich seine Fraktion bei dem Antrag 
nur der Stimme enthalten.  

Er werde heute Nachmittag den überarbeiteten Entwurf eines Entschließungsantrags 
kurz an alle Kolleginnen und Kollegen weiterreichen. Man habe hier nach wie vor die 
Möglichkeit, in dieser Legislatur noch einmal ein deutlich entspannteres Zeichen zu 
setzen, um gerade in der CeBIT-Woche keinen zunehmende Technikfeindlichkeit wei-
ter zu fördern.  

Vorsitzende Daniela Jansen meint, wenn heute die abschließende Beratung statt-
finde, sei eigentlich ein Entschließungsantrag nicht mehr möglich. Man bekomme den 
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Antrag nur ins Plenum zurück in der Übersicht der in den Ausschüssen zu beratenden 
Themen. Das werde dann zur Kenntnis genommen und stehe dann ohne Aussprache 
auf der Tagesordnung.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 16/12359 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von 
FDP und Piraten zu.  
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3 Entwurf einer Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Ge-

setz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Durchführungs-
verordnung Prostituiertenschutzgesetz NRW – DVO ProstSchG NRW) 

Vorlage 16/4847 
Drucksache 16/14461 

Vorsitzende Daniela Jansen merkt an, der Entwurf sei dem Ausschuss durch die 
Präsidentin nach § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags zugeleitet wor-
den. Der AGS sei federführend. Insofern sei der Ausschuss für Frauen, Gleichstellung 
und Emanzipation nur zu hören.  

Marc Olejak (PIRATEN) findet es sehr enttäuschend, dass die Staatskanzlei die 
Durchführungsverordnung im Rahmen der Behandlung hier im Landtag einer rein bü-
rokratischen Ebene zugeordnet habe. Er denke, dass dieser Ausschuss die entspre-
chende Runde gewesen wäre, das Thema zum Schutz der Prostituierten federführend 
zu betreiben. Er bedauere es sehr, dass man es zeitlich nicht mehr habe schaffen 
können, dies anders zu bewerten oder zu behandeln. Denn die Einführung von regel-
mäßig wahrzunehmenden Pflichten zu behördlichen Anmeldungen möge zwar ein rein 
bürokratischer Akt sein; als Mitglied der Piraten wolle er aber darauf hinweisen, dass 
er persönlich die Erstellung von Listen, die behördlich anzumeldenden Pflichten immer 
im Bereich der Menschenrechte verortet habe. Auch historisch betrachtet sei dies et-
was, was einfach nicht gehe.  

Er sehe dies weniger als Schutz der Prostituierten, sondern in der momentan vorlie-
genden Ausgestaltung als eine mögliche Gefährdung der Prostituierten in Nordrhein-
Westfalen im Rahmen der hier vorliegenden Verordnung. Er hoffe, dass die Staats-
kanzlei in der Zukunft weniger diese rein behördlichen, sondern eher die menschlichen 
Aspekte bei den Zuweisungen der Themen in Betracht ziehe.  

Vorsitzende Daniela Jansen erwidert, das sei aber jetzt kein formeller Änderungsan-
trag an diese Durchführungsverordnung. Diese protokollarische Anmerkung werde im 
Protokoll aufgenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet. Es gebe keine 
Änderungsanträge.  

Der Ausschuss wurde zu der Durchführungsverordnung 
Vorlage 16/4847 angehört. 
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4 Formen des weiblichen Rechtsextremismus und Salafismus und ge-

schlechtsspezifische Präventions- und Ausstiegsprogramme 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4866 

Vorsitzende Daniela Jansen hält fest, der Tagesordnungspunkt sei auf Antrag der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen aufgenommen worden. Sie verweise 
auf den schriftlichen Bericht durch das Innenministerium – Vorlage 16/4866. Sie be-
grüße Herrn Freier von der Abteilung 6 – Verfassungsschutz.  

Ministerialdirigent Burkhard Freier (MIK) trägt vor: 

Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete! Wir haben uns, 
ehrlich gesagt, darüber gefreut, einen solchen Bericht abzufassen, weil wir damit 
auch mal die Gelegenheit haben, über ein Thema zu sprechen und zu schreiben, 
was uns als Verfassungsschutz in den letzten anderthalb Jahren immer mehr be-
schäftigt hat. Das sind die beiden Themen „Frauen im Extremismus“ und „Minder-
jährige im Extremismus“.  

Wir haben eigene Referatsleiterinnen und Referentinnen, die sich mit diesen The-
men schwerpunktmäßig beschäftigen. Je stärker man in diese Szene einsteigt, 
desto deutlicher werden ein paar wesentliche Grundsätze, die da wären: Im Bereich 
des Salafismus und Islamismus nimmt der Anteil von Frauen, und zwar nicht nur 
quantitativ, zu. Wir haben im Moment etwa 25 % der Frauen, die nicht nur im Sa-
lafismus sind, sondern auch ausreisen, wohlwissend, wo sie hingehen, wohlwis-
send, was sie tun, gehen sie auch auf diesem Weg des dschihadistischen Salafis-
mus.  

Wir stellen auch fest, dass Frauen im Salafismus eine immer stärkere Rolle über-
nehmen. Auch wenn sie in einem Rollenbild sind, das traditionell in diesen Kreisen 
eher die Frau als Mutter und Ehefrau sehen, sind sie inzwischen, da auch Frauen, 
Studentinnen, gut gebildete Frauen in dieser Szene sind, so etwas geworden wie 
Ideologieproduzentinnen. Das bedeutet, sie sind hauptsächlich verantwortlich für 
die Verbreitung der Ideologie in der Familie. Wir kennen es aus dem Rechtsextre-
mismus: Je stärker Frauen in der Szene aktiv sind, desto fester und verwurzelter 
wird diese Szene. Die Szene schweißt zusammen, wenn Frauen eine starke Rolle 
spielen.  

Es gibt in den beiden Extremismus-Bereichen keine großen Unterschiede bei der 
Frage: Warum rutscht man rein? Aber es gibt große Unterschiede in den einzelnen 
Bereichen. Als Erstes: Gewalt. Wir haben zwar auch im Rechtsextremismus 10 % 
Frauen, die politisch motivierte Straftaten begehen. Der Anteil ist in den letzten Jah-
ren stark angestiegen. Aber im Salafismus ist es so, dass Frauen nicht abge-
schreckt werden, in der Szene zu agieren, wenn es um Gewalt geht. Das, was wir 
im Internet mitkriegen, wenn die Bilder posten oder wenn die sich unterhalten, wenn 
sie übereinander sprechen, dann ist das Thema Gewalt immer präsent: „Mein Sohn 
wird zu einem Schlächter erzogen“, oder „der blutende Löwe kommt zurück aus der 
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Schlacht“, und ich finde das toll. Frauen schrecken da im Salafismus nicht zurück. 
Das ist im Rechtsextremismus anders. Da stellen wir fest: Je martialischer die Bilder 
werden, desto weniger fühlen sich die Frauen im Rechtsextremismus angespro-
chen. Die fühlen sich eher angesprochen, wenn es um Coolness, Abenteuer geht. 
Im Verfassungsschutzverbund gibt es eine Aussteigerin, die Liedermacherin ist. Die 
Lieder, die sie singt, das, was sie verbreitet, ist eher der softere Teil des Rechtsext-
remismus: fremdenfeindlich, menschenrechtsfeindlich und auch zutiefst ideolo-
gisch, aber der Gewaltanteil ist bei den Frauen im Rechtsextremismus geringer als 
im Salafismus.  

Ich habe, damit man mal eine Vorstellung hat, wie das dann in der Praxis aussieht, 
ein Chart mitgebracht. Das will ich Ihnen vorlesen, weil es zeigt, wie tief die Frauen 
im Salafismus sind und was das bedeutet, nämlich dass wir die Gefahr sehen, ers-
tens, dass der Salafismus zur Familienangelegenheit wird und zweitens, dass, wenn 
man nicht gegensteuert, jetzt schon Kinder zu Salafisten erzogen werden, und zwar 
schon mit ganz jungen Jahren und fest ideologisch. Das heißt, wenn sie in den Kin-
dergarten oder in die Schule kommen, sind schon salafistisch. In der Sprache, in 
den Äußerungen und in dem, was sie tun, sind sie schon drin.  

Wir haben einen Facebook-Mitschnitt, der lautet so: Eine Frau sitzt beim Essen mit 
ihren beiden Kindern. Während sie essen, postet sie. Das geht so: Heute sitze ich 
am Esstisch. Als mein Sohn, anderthalb Jahre alt, beginnt mit dem Essen zu spie-
len, wendet sich meine Tochter, dreieinhalb Jahre, ihm zu und sagt: Bist du fertig? 
Geh spielen! Geh raus und geh Kufa töten, also Ungläubige! Jetzt die Mutter: Gott 
segne meine beiden Kinder. Das Bild zeigt, in welcher Ideologie sie verhaftet sind. 
Es geht also auch im Salafismus um Gewalt, und es geht darum, die Ideologie in 
der Familie zu verbreiten. Frauen im Salafismus haben aber nicht nur den vertikalen 
Teil, also in Richtung Kinder, sondern verstärkt auch, wenn auch hauptsächlich im 
Internet, weil sie auf der Straße so gar nicht auftreten können nach ihrer Ideologie, 
indem sie bei Benefiz-Veranstaltungen beispielsweise an der Kasse sitzen und Be-
nefizveranstaltungen organisieren oder Halal-Messen organisieren, also alles Ver-
anstaltungen, bei denen vor allen Dingen Frauen auftreten, die dazu dienen – das 
ist das, was wir erkennen und beobachten –, wiederum Frauen oder Kinder in den 
Salafismus zu ziehen und zu rekrutieren.  

Das nimmt so weit zu, dass wir alleine im Ballungsraum Ruhrgebiet eine salafisti-
sche Szene haben von fast 40 Frauen, die nicht nur mitlaufen – davon gibt es noch 
mehr –, sondern die selbst wie im männlichen Teil Radikalisierer oder diejenigen 
sind, die die Propaganda verbreiten, oder diejenigen sind, die sozusagen die Szene 
zusammenhalten. Sie sind fest in der Szene drin, scheuen sich auch nicht vor roher 
Sprache, vor allen Dingen aber sind sie mit anderen Frauen im Internet so stark 
vernetzt, dass daraus auch weitere Kontakte entstehen. Das ist schon so, dass ein 
richtiger Heiratsmarkt entstanden ist. Das läuft dann so ab, dass eine junge Frau in 
eine Moschee kommt und von einer älteren Frau angesprochen wird: Bist du ver-
heiratet? – Nein. Dann besorge ich dir einen Mann. Dann dauert es eine Woche, 
und dann sind die verheiratet. Das heißt für die Frau, sie ist dann nicht mehr in der 
Freiheit, in der wir uns das vorstellen können, sondern sie ist gebunden an einen 
Kreis, in dem sie völlig unfrei ist.  
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Wir haben Befragungen von Frauen durchgeführt, die ausgereist sind und dann wie-
der zurückgekehrt sind. Wir haben sie gefragt: Warum reist man denn als 16-Jährige 
nach Syrien, in ein Land, in dem es diese Freiheit, die wir haben, nicht gibt? Du 
musst verschleiert rumlaufen, du musst dich an Regeln halten, die ganz eng sind. 
Du bist quasi dem Mann und der Szene untertan. Die Antwort der Frauen lautet: 
Darum reisen wir aus. Wir wollen diese Emanzipation nicht, wir wollen uns verschlei-
ern, damit wir den Stress nicht haben, dass es auf äußere Dinge ankommt, sondern 
es zählen nur noch innere Werte. Und wir wollen uns an diese Regeln halten, weil 
das eine höchstmögliche Form der Gerechtigkeit ist. Denn wir müssen uns an die-
selben Regeln halten wie die Männer, und eine höhere Gerechtigkeit gibt es nicht.  

Und sie finden eine Anerkennung in dieser Szene, die sie so in der Gesellschaft 
offensichtlich nicht finden. Schon alleine dadurch, dass sie eine Frau sind und Kin-
der erziehen, haben sie eine Anerkennung in der Gesellschaft. Das ist auch so. Sie 
werden dann als „Perlen“ und als „Engel“ bezeichnet, hochgelobt. Das ist offensicht-
lich für eine junge Frau, die Diskriminierungserfahrung erlebt hat oder ihre Rolle 
nicht gefunden hat, ein höchstmögliches Glück. Diese Anerkennung ist auch sonst 
im Extremismus eines der wichtigsten Zugpferde, warum Menschen, auch Männer 
in diese Szene reinrutschen. Die Ideologie ist gar nicht so entscheidend, andere 
Dinge wie soziale Wärme, Anerkennung, auch ein bisschen Abenteuer sind viel 
wichtiger. Die Ideologie ist nur zweit- oder drittrangig.  

Was uns in beiden Bereichen, auch im Rechtsextremismus, beschäftigt, ist die Tat-
sache, dass es zunimmt, dass es jünger wird und dass die Szene bewusst Frauen 
anspricht mit bestimmter Propaganda, damit der Zulauf größer wird, weil das die 
Szene festigt. Die Gefahr, die wir als Sicherheitsbehörde sehen, ist nicht nur, dass 
dadurch Gewalt entsteht, sondern die viel größere Gefahr ist der Einfluss auf die 
Gesellschaft. Denn ganze Familien und solche Gruppen können eine Gesellschaft 
ganz anders beeinflussen als ein paar gewaltbereite Männer, die ausreisen. 

Das, was jetzt entsteht, ist ein Inlandsextremismus. Das hat mit Syrien gar nichts 
mehr zu tun. Die reisen auch gar nicht mehr aus in dem Maße, weil wir alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um Ausreisen zu unterbinden. Das wird immer weniger. Der 
Salafismus wird ein Inlandsextremismus. Der wird verstärkt und gefestigt durch die 
hohe Zahl von Frauen, die auch weiter zunimmt.  

Wir haben in den Präventionsprogrammen, die wir haben, bewusst immer ein Pro-
gramm für Männer und Frauen. Das wird nicht getrennt. Ich verweise auf das Prä-
ventionsprogramm Wegweiser, ein Programm, das verhindern soll, dass Frauen 
überhaupt erst reinrutschen, dass also die Radikalisierung überhaupt erst entsteht. 
Wenn sie aber da ist, wollen wir sie in einem ganz frühen Stadium rausholen. Bei 
diesem Wegweiser-Programm haben wir jetzt 13 Anlaufstellen. Es sollen 25 wer-
den, möglichst noch in diesem Jahr oder bis Anfang nächsten Jahres. Dieses Prä-
ventionsprogramm hat bewusst immer auch Beraterinnen. Wir haben also nicht nur 
Berater, sondern auch Beraterinnen. In jeder Wegweiser-Beratungsstelle ist, wenn 
möglich, auch eine Frau, weil der Zugang leichter ist. Bemerkenswert ist, dass die 
Anfragen in diesem Programm, egal, ob die Radikalisierung von jungen Männern 
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oder jungen Frauen ansteht, in erster Linie über Lehrerinnen, Mütter und Schwes-
tern kommen. Frauen kümmern sich um Männer, Männer kümmern sich darum 
nicht. Selten rufen Schulleiter oder Jugendamtsleiter, die berufliche Verantwortung 
haben, dort an. Aber aus der Familie oder aus dem Umfeld kommt der erste Schritt 
immer über Frauen.  

Das wiederum ist für uns ein Anlass zu sagen, dass wir in diesem Bereich stärker 
versuchen zu unterstützen, damit Frauen auch tatsächlich den Mut haben. Das be-
deutet zum Beispiel für uns, dass wir gar nicht mehr erwarten, dass zum Beispiel 
Frauen in die Beratungsstellen kommen. Viele wollen das nicht, weil das diskrimi-
nierend aussieht, weil sie sich dann auch schämen. Wir machen das telefonisch 
und treffen uns mit den Frauen außerhalb einer Beratungsstelle, damit die Hemm-
schwelle sinkt, damit jeder die Möglichkeit hat, hier Fragen zu stellen. 

Der Anteil von Frauen – das haben wir in dem Bericht geschrieben – wächst, der 
Anteil von jungen Mädchen, die beraten werden, wächst. Dieses Wegweiser-Pro-
gramm kümmert sich um die, die beginnen, sich zu radikalisieren. Die Beratung führt 
nicht der Verfassungsschutz durch, sondern es sind Sozialarbeiter, Pädagogen, ge-
schultes Personal in den Kommunen. Sie werden zwar von uns bezahlt, aber die 
Arbeit wird vor Ort geleistet. Wir erfahren die Daten auch nicht. Wir haben nur die 
Zahlen und die abstrakten Fälle. Aber die Namen erfahren wir als Verfassungs-
schutz nicht.  

Diejenigen, die schon tief in der Szene sind, also Frauen, die selbst schon Gewalt 
ausgeübt haben oder Rückkehrerinnen können von diesen Beratungsstellen nicht 
mehr betreut werden, weil das auch mit einer Gefahr zusammenhängt, die von den 
Frauen ausgeht. Weil es hier einer besonderen Beratungsintensität und auch be-
sonderer Schulungen bedarf, führen wir diese Beratung, nämlich bei denjenigen, 
die aussteigen wollen, selber durch als Verfassungsschutz. Auch dazu haben wir 
die Zahlen aufgeschrieben. Der Anteil nimmt zu. Aber wir haben sowohl im Rechts-
extremismus als auch im Salafismus Schwierigkeiten, die Frauen zu erreichen, aus 
mehreren Gründen, beispielsweise weil diejenigen, die in dieser Szene, im Salafis-
mus Hardcore sind, nicht erreicht werden. Die sind nämlich gar nicht auf der Straße 
und in den Hafthäusern seltener. Viele von den Hardcore-Salafisten, die wir im Aus-
steigerprogramm haben, haben irgendwann mal Straftaten begangen, sind in den 
Hafthäusern. Von da können wir sie abholen. Das ist bei Frauen weniger. Und sie 
sind weniger auf der Straße aktiv. Deswegen ist es schwieriger, sie anzusprechen.  

Wir versuchen jetzt, Kampagnen aufzulegen, um sie in bestimmten Bereichen, zum 
Beispiel in Frauenhäusern oder auch in den Hafthäusern, aber auch bei Jugendäm-
tern und Zivilorganisationen zu erreichen. Wir haben ein solches Programm. Wir 
bieten einen Ausstieg an. Wir versuchen auf dem Weg, die Frauen zu erreichen, 
weil wir davon ausgehen – das ist aus Sicht des Verfassungsschutzes schwierig –, 
dass das eine Klientel ist, bei der ein Ausstieg zwei bis fünf Jahre dauert. Man 
braucht Geld dafür, man braucht viel Luft. Man muss vor allen Dingen auch die 
Erfahrung haben, die wir als Verfassungsschutz haben: Warum sind sie eigentlich 
in der Szene drin und wo sind sie drin? Wenn man die Szene nicht kennt, in der sie 
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sind, kann man sie nicht beraten, weil man gar nicht genau weiß: Welchen Teil des 
Salafismus haben die denn? Salafismus ist nicht überall gleich.  

Die Szenen sind auch unterschiedlich, je nachdem, aus welcher Nationalität sie 
kommen. Und es ist auch immer mit der Gefahr verbunden, dass zum Beispiel Män-
ner hinter ihren Frauen sind. Die lassen das nicht einfach laufen. Es ist kein einfa-
ches Geschäft. Aber wenn man sie nicht aus der Szene herausholt und sie drin 
lässt, dann würde das einfach nur verfestigen. Von alleine auszusteigen, das funk-
tioniert im Rechtsextremismus. Da steigen viele Frauen von alleine aus, weil sie, 
wenn sie quasi keine Kontakte mehr haben, die Ideologie nicht weiter verfestigen 
und ohne Hilfe aussteigen können. Im Salafismus ist das nicht der Fall. Da brauchen 
sie Hilfe. Da hier die Zahlen derjenigen zunehmen, die im Salafismus sind, reinrut-
schen und immer gewaltbereiter werden, braucht es ein solches Programm. Wir 
haben auch Veranstaltungen mit zivilen Organisationen gemacht, die sich mit so 
etwas beschäftigen, auch mit unseren anderen Verfassungsschutzbehörden, die es 
teilweise selber machen oder die auch zivile Organisationen wie zum Beispiel VPN 
organisieren. Wir haben einen Gedankenaustausch, um von best practice zu lernen. 
Was kann man noch machen?  

Wenn ich prognostiziere, dann sieht die Zukunft so aus:  

Erstens. Sowohl im Rechtsextremismus als auch im Salafismus wird die Zahl der 
Frauen und Minderjährigen zunehmen.  

Zweitens. In beiden Bereichen ist es deswegen unerlässlich, auch die Präventions-
programme auszubauen, weil sie sonst von alleine nicht aufhören. Denn diese Ide-
ologie, sich in beiden Bereichen aus der Mehrheitsgesellschaft zurückzuziehen und 
in einer Gruppe zu verschwinden, die die Anerkennung gibt, die sie in der Gesell-
schaft nicht finden, ist so attraktiv, gerade für junge Menschen, unabhängig von der 
Frage, ob man aus Syrien ausreist – das muss man nicht –, aber es ist so attraktiv. 
Wenn die Gesellschaft dem nichts entgegensetzt, wird die Zahl einfach steigen.  

Im Salafismus sind in den letzten fünf Jahren die Zahlen bundesweit jedes Jahr um 
1.000 gestiegen, immer der Anteil von Frauen und Minderjährigen dazu. Im Rechts-
extremismus steigt die Zahl nicht in der Geschwindigkeit. Aber der Einfluss in der 
Gesellschaft durch den Rechtsextremismus nimmt zu, weil er softer wird, weil er 
quasi gar nicht mehr mit Symbolen des Dritten Reiches einhergeht, sondern mit 
Symbolen aus der heutigen Zeit. Das ist eine moderne Erlebniswelt, die geschaffen 
wird, „Identitäre Bewegung“ oder so etwas. Da muss man dreimal hingucken, um 
zu erkennen, ob das Rechtsextremisten sind.  

Ich freue mich darüber, das zu berichten und diesen Bericht weiterzugeben, um 
deutlich zu machen: Da ist echt eine Aufgabe für die Gesellschaft in diesem Bereich, 
die ganz oben steht. Wir haben zum Beispiel ein Modul für Schulen geschaffen. Ich 
habe das mal mitgebracht, ein Buch über das Thema „Dschihad Calling“. Das ist 
eine Geschichte von zwei jungen Menschen, einer Frau und einem Mann, die sich 
kennen lernen. Sie ist im Salafismus, er rutscht rein und findet das toll und ist des-
wegen auch ein Dschihadist, Salafist geworden. Wie das passiert, warum das pas-
siert, ist hier beschrieben.  
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Viel wichtiger ist: Das ist eine Geschichte, die so jugendgerecht geschrieben ist, 
dass wir als Verfassungsschutz sie den Schulen anbieten. Wir bieten den Schulen 
eine Vorlesung zu diesem Buch und Theaterstücke an. Die sind jetzt schon alle 
ausgebucht, weil Lehrer, Lehrerinnen das Gefühl haben, dass das ein Weg ist, um 
Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen: Wie rutscht man rein, und wie kommt man 
raus? Es ist immer leichter über eine Geschichte als über eine Belehrung. Deswe-
gen lesen die Autoren dieser Bücher selber vor und diskutieren mit den Schülerin-
nen und Schülern über die Frage: Wie passiert das eigentlich? Wir haben auch ein 
Theaterstück auf diesem Weg und versuchen so, erst einmal an diese Altersgruppe 
heranzukommen mit Möglichkeiten, die sie auch aufnehmen, die sie wahrnehmen 
– Geschichten nehmen sie wahr.  

Wir wollen auch im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept Prävention zum 
Thema „Salafismus“ noch einmal so etwas wie eine Tagung machen, ein Kick off, 
um Frauen einzuladen und zu sagen: Was muss man noch tun, um das Rollenbild 
der Frau in dieser Szene zu erfahren und Methoden zu entwickeln? Wie kann man, 
was diesen speziellen Bereich betrifft, den man eher über das Internet erreicht als 
auf der Straße, dagegen wirken? Das ist nicht ganz einfach. Und wir wollen For-
schungsprojekte auflegen zu der Frage: Warum rutschen Frauen in die Szene rein? 
Was entsteht? Wie kann man helfen, sie wieder aus der Szene herauszuholen? Das 
ist zunächst ein Überblick über die Situation. 

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich für den interessanten Eindruck und die 
Ergänzung des schriftlichen Berichtes, der für sich genommen auch schon sehr inte-
ressant gewesen sei. Nun beginne man mit der Aussprache.  

Regina Kopp-Herr (SPD) bedankt sich für den schriftlichen als auch für den engagier-
ten mündlichen Bericht. Das sei ein Thema, das sie schon eine ganze Zeit beschäftige, 
wahrscheinlich alle. Es sei deutlich geworden, wie sich ein Teil der salafistischen 
Szene aufbaue, dass sie sehr heterogen sein könne. Herr Freier habe auch Zahlen 
genannt. Sie sei im Moment ein wenig erschlagen, das alles zu verarbeiten. Sie finde 
es ganz wichtig, dass tatsächlich Ausstiegsprogramme geschlechtergerecht gestaltet 
würden und zugänglich seien.  

Herr Freier habe über salafistische Familien gesprochen, dass die Frauen die heraus-
ragende Stellung hätten, ihre Kinder erzögen. Herr Freier habe das Beispiel genannt 
und die Aussage getroffen: Kinder seien im Kindergartenalter bereits verfestigt. Wenn 
Kinder in den Kindergarten kämen, seien sie in der Regel drei Jahre alt, manchmal 
sogar noch jünger, wenn sie in die U3-Betreuung gingen. Da frage sie, wo man anset-
zen sollte. Ihr falle das Projekt „Kein Kind zurücklassen“ ein, das im Grunde vor der 
Geburt solcher Kinder ansetze. Sie frage, wie man mit solchen Familien, mit solchen 
Frauen in Kontakt komme, um zu verhindern, dass sich eine Familie so im Salafismus 
verfestige.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen Bericht und die Ergän-
zungen. Sie glaube, dass es von entscheidender Bedeutung sei, dass die Angebote in 
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der Prävention genderspezifisch ausgerichtet würden, vor allem Mädchenräume ge-
schaffen würden, um Mädchen die Möglichkeit zu geben, in der Gesellschaft ihre Rolle 
zu finden. Mädchenzentren müssten weiter gestärkt werden, damit die Mädchen nicht 
vereinzelt vor ihren Computern säßen und dort gegebenenfalls mit Ideologien und mit 
anderen Frauen in Berührung kämen, die ihnen dieses andere Bild einer anderen Form 
von Emanzipation vermittelten. Interessanterweise werde in diesem Zusammenhang 
oft von Emanzipation gesprochen. Sie finde das sehr skurril. Das sei genau das Ge-
genteil von Emanzipation. Für diese Frauen habe das aber etwas Emanzipierendes. 
Da müsse man, bevor erste Anwerbeversuche gelaufen seien, Möglichkeiten schaffen, 
um alternative Rollenbilder aufzuzeigen.  

Herr Freier habe die Rückkehrerinnen angesprochen. Sie frage, wie viele Rückkehre-
rinnen es überhaupt gebe. Im Zusammenhang mit der Rückkehr von Ausgereisten 
spreche man meisten von männlichen Rückkehrern, die dann auch zu einem Sicher-
heitsproblem würden. Sie wüsste gerne, wie es mit Rückkehrerinnen aussehe, wie 
hoch der Anteil sei oder ob die Mehrheit der jungen Frauen und Mädchen eher in Sy-
rien oder dort, wohin sie ausgereist seien, blieben und welche speziellen Gefahren von 
diesen ausgingen. Auch wüsste sie gerne, ob es einen Anteil von Frauen gebe, die 
möglicherweise in einen gewaltbereiten Bereich übergingen, also nicht nur der „stabi-
lisierende“ Faktor seien. Das sei ein wichtiger Faktor, weil der dazu beitrage, eine ge-
samte Szene zu festigen oder eine Stellung innerhalb der Gesellschaft zu festigen. Sie 
frage, ob es einen Teil gebe, der zur Gewaltbereitschaft tendiere. Zuletzt frage sie, 
welche Rolle die muslimische Community bei Prävention und Intervention spiele. 

Andrea Asch (GRÜNE) bedankt sich für den spannenden Bericht. Herr Freier habe 
darauf hingewiesen, dass die Attraktivität sowohl von Rechtsextremen als auch von 
gewaltbereiten salafistischen Gruppen darin liege, dass sie eine Art soziale Wärme 
böten, dass sie Anerkennung böten, dass sie Menschen, die ein kleines Selbstbe-
wusstsein hätten, eine Aufwertungsmöglichkeit gäben. Darüber müsse man nachden-
ken, vor allem wenn man über Prävention, die schon sehr früh im Kinder- und spätes-
tens im Jugendalter anfangen müsse, nachdenke.  

Nun sei ein Rückgang zum Beispiel von Jugendgruppen, gerade im kirchlichen Be-
reich, festzustellen. Es sei zu fragen, wie man Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund mit den Angeboten der Jugendhilfe erreiche.  

Oftmals werde der Salafismus mit dem Synonym gewaltbereit benutzt. Ihre Fraktion 
habe sich intensiv damit auseinandergesetzt. Da habe man gelernt, dass es offensicht-
lich eine Gruppe von religiösem Salafismus gebe, die nicht gleich gewaltbereit sei, die 
nicht gleich in die extremistische Ecke wandere. Sie bitte Herrn Freier, dazu nochmal 
etwas zu sagen.  

Des Weiteren stelle sie die Frage, ob es verheiratete Frauen gebe, die sich unabhän-
gig von ihren Männern dem gewaltbereiten Salafismus zuwendeten oder ob das immer 
gekoppelt sei. Herr Freier habe von Aussteigerinnen berichtet. Sie frage nach den Be-
dingungen, warum sich Frauen – offenbar scheine es einige zu geben – an einem 
gewissen Punkt abwendeten. Daraus könne man auch lernen, wo mit dem Präventi-
onsprogramm anzusetzen sei und wo man da verstärkend wirken könne.  
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Marc Olejak (PIRATEN) kommt darauf zurück, dass Herr Freier den Bereich der 
Macht durch Disziplin im Rahmen der Erziehung einer Mutter ihrer Kinder am Essens-
tisch angesprochen habe. Der nächste Punkt sei die Macht durch die Gemeinschaft, 
der Besuch der Moschee als Heiratsvermittlungsmarkt. Dann komme noch der Punkt 
der Macht durch das Handeln. Wer diese drei Zeilen wiedererkannt haben sollte: Sie 
seien alle drei aus der sogenannten „Welle“. Die „Welle“ sei in diesem Zusammenhang 
ein etwas älteres Schulexperiment, das deutlich danebengegangen sei.  

Nun habe Herr Freier den Bereich des Rechtsextremismus gerade nicht so weitgehend 
erläutert. Er frage, wie es dort aussehe. In den Aussteigerprogrammen falle es deutlich 
leichter, an die Leute heranzutreten. Er frage, wie es im Vorfeld im Zuge einer mögli-
chen Radikalisierung aussehe, bevor es ab in den Extremismus gehe, also im Bereich 
der Rechten. Mit Blick auf die Salafistinnen frage er, ob es konkrete Erkenntnisse in 
Bezug auf Konvertitinnen gebe, also home grown Extremisten. Er bitte Herrn Freier, 
dazu ein paar Sätze zu sagen.  

Ina Scharrenbach (CDU) erkundigt sich nach dem Anteil der Frauen, die im Bereich 
Salafismus konvertiert seien. Sie frage auch, wie Herr Freier die Wirkung von islami-
schen Mädcheninternaten einschätze.  

Regina van Dinther (CDU) erklärt, sie mache sich bei diesen Berichten immer große 
Sorgen darüber, dass die Mehrheitsgesellschaft große Gruppen, scheinbar viele junge 
Mädchen in einer Welt zurückließen, die angeblich eine „heile Welt“ darstelle. Sie 
sehnten sich danach, eher konservativ, bürgerlich zu leben, eingebettet in Familien mit 
Kindern, mit starken Männern, die schon alles regelten. Die Gesellschaft gebe viel zu 
früh das Signal, dass die Mädchen, wenn sie sich dem Mainstream nicht anschließen 
könnten, also der freien, der bunten Welt, in der man alles dürfe, Selbstverwirklichung 
– da würden Begriffe geformt –, alle nicht mitkämen. Man gebe für Lieschen Müller 
das Angebot nicht, was man eigentlich geben müsste, das Behütetsein. Es sollte in 
dieser offenen Gesellschaft möglich sein, so leben zu können.  

Sie würden hinterher etwas wählen, wodurch sie ihre gesamte Freiheit verlören und 
sich sogar noch in eine Gefahr begäben, die man sich gar nicht mehr vorstellen könne. 
Die Mehrheitsgesellschaft sollte in der Wortwahl, in der Frage des Ausdrückens dazu 
beitragen, dass sich die Leute so integrierten, dass sie sich hier zu Hause fühlten. Man 
sollte auch sagen: Euer Lebensentwurf ist dann, wenn ihr das so wählt, akzeptiert. 
Man dränge sie geradezu da hinein, dass sie sich in solche Bereiche begäben. Das 
sehe man bei Rechtsextremen genauso. Das sei oft bei den Frauen ein Suchen nach 
einer heilen Welt – früher sei angeblich alles besser gewesen, obwohl das bei genauer 
Betrachtung so nicht stimme. Mit denjenigen, denen das von zu Hause anders vorge-
lebt werde, die unter anderem Einfluss stünden, müsse man viel sensibler schon in 
der Kindheit umgehen, dass man nicht die eigenen Ansprüche als die allein glücklich 
machenden Vorstellungen verkaufe und versuche durchzusetzen. Dies sei ein ganz 
wesentlicher Punkt, bei dem viele Mädchen abglitten und ihre Welt hier nicht mehr 
leben könnten.  
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MDgt Burkhard Freier (MIK) führt aus, was die Geschlechterrolle, angefangen im 
Kindergarten, die Ideologie und die Kontakte Schule angehe, so sei festzustellen, dass 
Frauen ihre Kinder mit immer jüngeren Jahren in diese Ideologie zögen. Eigentlich 
müsste man tatsächlich im Kindergarten anfangen. Wenn man sich diesem Thema 
nähere, stelle man mehrere Dinge fest. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kom-
munalen Behörden, Jugendämtern und anderen sozialen Einrichtungen seien, was 
das Thema „Salafismus“ betreffe, an vielen Stellen überfordert. Auch die Eltern seien 
überfordert. Nun sei die Welt so komplex und kompliziert geworden, dass die meisten 
jungen Menschen gerne ein Schwarz-Weiß-Bild hätten. Salafisten und Rechtsextre-
misten böten nicht nur soziale Wärme und Anerkennung, sondern auch ein Schwarz-
Weiß-Bild. Damit komme man wunderbar zurecht, mit einem klaren Feindbild und einer 
klaren Orientierung. Wenn man das ändern wolle, dann könne man das nicht alleine, 
indem man das im Kindergarten mache.  

In dem Präventionsprogramm, das mit allen Ressorts entwickelt worden sei, sei fol-
gendes Bild zu finden: Es sei ein Haus mit Säulen. Alle Menschen, vor allem junge 
Menschen, seien von morgens bis abends Angriffen von Diskriminierung, Radikalisie-
rung, Propaganda, Gewalt ausgesetzt. Das ströme jeden Tag auf die Kinder ein. Aber 
nicht jeder Jugendliche rutsche deswegen ab. Aber die, die in diese Welt abrutschten, 
denen fehlten die Säulen, die sie festhielten – das Umfeld. Das seien nicht nur die 
Eltern, nicht nur der Kindergarten, sondern das sei auch der Arbeitgeber, das sei vor 
allem auch die Schule. Einen wesentlichen Beitrag in diesem Bereich könne Schule 
liefern. Um diejenigen, die diese Säulen darstellten – Umfeld, Lehrer, auch die Fami-
lien –, wolle man ein komplettes Beratungspaket bauen. Man wolle Eltern erreichen, 
man wolle Lehrer erreichen, den Arbeitgeber, die Moschee-Vereine. Das könne man 
nicht mit einem Fingerschnips machen, sondern das sei ein Programm, das entwickelt 
werde, um den gesamten Lebensweg der jungen Menschen zu berücksichtigen – vom 
Kindergarten, über das Hafthaus, die Moschee bis zum Arbeitgeber. Die jeweiligen 
Säulen, die die Kinder und Jugendlichen stützen, wolle man ansprechen. Nur in solch 
einem Gesamtpaket könne man das schaffen.  

In den Diskussionen mit den Ressorts Familien und Integration, die sich da noch bes-
ser auskennen würden, habe man festgestellt, dass man die Schule organisatorisch 
besser erreichen könne als die Eltern. Deswegen setze man insbesondere bei den 
Beratungen, bei der Unterstützung bei den kommunalen Behörden wie Jugendämtern, 
den Schulen und den Moschee-Vereinen an, die eine wesentliche Rolle schon spiel-
ten. Das sei etwas schwieriger. Sie müssten auch das Weltbild, das man hier von 
Emanzipation habe, mittragen. Das sei bei Frauen, ehrlicherweise, etwas schwieriger. 
Die Unterstützung derjenigen, die die Kinder mitnähmen, sei einer der wesentlichen 
Punkte. Bei der Prävention, bei den Angeboten – das sei etwas Neues, man versuche 
es über einen Kick-off zu erreichen – sei gerade das Thema „Rollenbilder“ entschei-
dend. Das sei eine Schlüsselfrage, die schwierig zu beantworten sei.  

Das Rollenbild der Frau in der Gesellschaft, das Rollenbild der Frau in der salafisti-
schen und rechtsextremistischen Gesellschaft unterscheide sich stark. Das den 
Frauen so zu erklären, dass sie es nachvollziehen könnten und selber leben könnten, 
sei wichtig.  
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Man habe Rückkehrerinnen befragt. Es sehe im Augenblick so aus, dass im Moment 
mehr Männer zurückkehrten als Frauen. Viele Frauen hätten kaum noch eine Chance 
zurückzukehren. Es sei schon immer schwierig gewesen, weil sie nicht alleine reisen 
dürften und wollten, weil ihnen alles abgenommen werde, was mit Kommunikation zu 
tun habe, und weil sie gehalten würden. Der islamische Staat habe überhaupt kein 
Interesse daran, dass sie zurückkehrten. Bei Männern sei es möglich, aus irgendeinem 
Kampfgebiet zu fliehen. Frauen hätten kaum eine Chance. Deswegen sei die Zahl der 
Frauen, die zurückkehrten, sehr viel geringer. Die, die zurückgekehrt seien, deren Pro-
tokolle, Befragungen man habe, hätten Schlimmstes erlebt. Das sei überhaupt nicht 
das, was sie sich vorgestellt hätten. Mit Romantik und Löwe habe das nichts zu tun. 
Es seien nur brutale Gewalt und Unterdrückung.  

Er glaube, dass die muslimische Community da eine sehr wichtige Rolle spiele, aber 
gerade, was die Rolle der Frau betreffe, eine andere Vorstellung habe. Man habe mit 
Moschee-Vereinen, mit muslimischen Gruppen gesprochen. Das sei nicht so ganz ein-
fach. Frauen fühlten sich, wenn sie Betreuerinnen hätten – es seien Musliminnen, die 
im Wegweiser-Programm berieten –, aufgehoben. Sie redeten dann offener. Das sei 
der Zugang, den man erreichen könne. Von Frau zu Frau finde ein leichter Zugang 
statt.  

Die soziale Wärme und die Anerkennung seien übrigens in allen Extremismus-Berei-
chen ähnlich. Das Reinrutschen in die Szene habe immer damit zu tun, dass man 
Angebote für junge Menschen in diesem Bereich mache – das sei die Schlüsselfunk-
tion. Nun habe man das Präventionsprogramm in einer interministeriellen Arbeits-
gruppe zum Thema „Radikalisierung, Deradikalisierung und Präventionsprogramme 
für Salafistinnen und Salafisten“. Da müsste man richtig viel Geld reinstecken. Ohne 
Geld, mit ein paar Mitarbeitern bekomme man das nicht hin. Man müsse auch das 
Internet nutzen, weil insbesondere Frauen im Internet aktiv seien und sich da ihre Ge-
schichten holten. Man brauche Frauen, die für Frauen da seien und ihnen helfen wür-
den, wenn die Familie nicht da sei. Schulen müssten aufgerüstet werden mit Sozialar-
beiterinnen, zu denen die Schülerinnen einen schnellen Zugang hätten. Man brauche 
in den Kommunen Fachleute, bei denen sie auch Eltern an die Jugendämter wenden 
könnten oder die Jugendämter sogar die Familien aufsuchten. Das sei alles relativ viel.  

Der Salafismus befinde sich in einer Dreiteilung. Es gebe nach wie vor den sogenann-
ten puristischen Salafismus. Das sei reine Religion, rückwärtsgewandt, aber es sei 
immer noch eine Religion, die vom Verfassungsschutz auch nicht beobachtet werde. 
Erst dann, wenn der Salafismus nicht mehr religiös, sondern eine politische Ideologie 
und eine Gesellschaftsform abbilde, dann sei er ein Beobachtungsobjekt des Verfas-
sungsschutzes. Im Moment habe man 2.900 Salafisten, die beobachtet und gespei-
chert würden, also die Hardcore-Salafisten. Von denen seien 680 dschihadistisch. Der 
größere Teil im Salafismus sei noch der politische. Die Grenzen verschwänden aber. 
Die Frauen seien zum größten Teil eher politische Salafistinnen. Aber sie rekrutierten 
und festigten die Szene. Das sei deswegen kaum schwieriger und für die Gesellschaft 
kaum schlimmer, wenn sie nur politisch seien. Sie schüfen eine Parallelgesellschaft, 
die mit den hiesigen Werten nicht mehr viel zu tun habe.  
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Es gebe auch Frauen – das sei die absolute Ausnahme –, die ohne Männer agierten. 
Die meisten Frauen agierten, wenn sie auch gleichzeitig in einer Szene seien, in denen 
entweder ihre Männer oder ihre Brüder seien. Aber dass eine Frau in der Szene alleine 
agiere, das komme im Internet vor. Im Internet gebe es Schwestern-Chats. Da seien 
einige der federführenden Frauen alleine, aber in den meisten Fällen seien sie verhei-
ratet. Das sei im Übrigen wechselseitig. Es gebe auch Männer, die in die Szene rein-
gekommen seien, weil die Frau da sei. In den meisten Fällen sei es aber umgekehrt. 
Das heiße, die Frauen radikalisierten sich über die Männer. Es sei auch so, dass eine 
Frau den Mann anziehe.  

Was nun die Gründe für das Aussteigen angehe, so stelle sich in den Gesprächen 
immer heraus, dass irgendetwas im Leben passiert sei, was sozusagen einen Kick 
gebe. Entweder komme ein Kind zur Welt, oder sie hätten von den Erlebnissen von 
Frauen aus Syrien gehört, oder sie würden sich von ihren Männern trennen und kämen 
trotzdem aus der Szene nicht raus, oder sie hätten etwas wie zum Beispiel Anschläge 
erlebt, wodurch sie plötzlich ein Erwachen erlebten. Dann bräuchten sie trotzdem Hilfe. 
Aber es sei immer irgendetwas im Leben passiert, was den Umschwung bedeute.  

Bei den Aussteigerprogrammen sei eine der wesentlichen Voraussetzungen die Frei-
willigkeit und ein Ausstiegswille. Sie müssten es wollen. Dieses „Wollen“ passiere im-
mer durch irgendein Erlebnis. Diese Erlebnisse zu schüren, sei das, was man versu-
che, indem man zum Beispiel in die Schulen gehe. Zum Beispiel würden Rechtsextre-
mistinnen, die Aussteigerinnen seien, über ihre Geschichten erzählen. Das sei sehr 
hilfreich, weil viele dann so eine Art Erweckungserlebnis erlebten und sagten: So ähn-
lich sei ihnen das auch passiert. Das wolle man auch mit salafistischen Aussteigerin-
nen machen. Das sei etwas schwieriger, weil die sich nach außen nicht hinstellen woll-
ten. Dieses Erweckungserlebnis zu erreichen, indem man in Schulen Bücher vorlese 
oder indem man Theaterstücke vorführe aus der Erlebniswelt der jungen Menschen, 
das sei das Hilfreichste. Bei Männern helfe der Gefängnisaufenthalt, das sei bei 
Frauen aber seltener.  

An Herrn Olejak gewandt, fährt der Redner fort, es sei in der Tat aus der Welle. Auch 
die Philosophie habe die Dreiteilung zum Inhalt, es gehe um Erziehung, Umfeld, dann 
komme das Handeln. In beiden Aussteigerprogrammen, überhaupt in Präventionspro-
grammen gehe man darauf ein. Irgendwo finde die erste Radikalisierung statt. Anlass 
sei immer das Internet, eigentlich sei es die reale Welt. Es gebe immer Menschen, die 
dazu verführen würden – entweder die Eltern oder das Umfeld. Es gebe immer Men-
schen, die zu einer Radikalisierung führten, wie in der „Welle“ durch Überzeugung, 
durch Erleben. Im dritten Schritt komme dann das Handeln.  

Nun gebe es etwa 10 % mit steigender Tendenz von Konvertitinnen. Der Anteil von 
Frauen, die in diese Religion gewechselt hätten, sei bei Frauen höher als bei Männern. 
Das sei auch irgendwo klar. Dadurch, dass sie jemanden lieben würden, menschliche 
Zuneigung führe dazu, dass sie einfach die Religion annähmen. Dieser Anteil sei in 
den letzten Jahren gestiegen. Er liege jetzt sogar bei den Frauen bei 15 %, es werde 
weiter steigen. Das sei der sogenannte Homegrown, also hier aufgewachsen, hier 
groß geworden. Das sei deswegen besonders bedenkenswert, weil das ja Frauen 
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seien, die in einem Kulturkreis aufgewachsen seien, der das Gegenteil von dem Welt-
bild des Salafismus darstelle. Trotzdem sei es anziehend. Das müsse man erst einmal 
verstehen. Wenn man das verstanden habe, könne man auch dagegen vorgehen und 
sagen, dieses Weltbild müsse man entzaubern, aber nicht mit dem Finger, sondern 
durch Geschichten, durch Überzeugung. Und das sei aufwändig.  

An Frau van Dinther gewandt, fährt der Redner fort, es sei in der Tat eines der Schlüs-
selprobleme, warum Menschen darein rutschten. Es gehe darum, dass sie mit der 
Freiheit nicht zurechtkämen, auch mit der Emanzipation nicht zurechtkämen. Das sei 
Stress, man hätte lieber ein einfaches Weltbild. Das sei nicht ganz einfach, weil die 
Gesellschaft gar nicht darauf ausgerichtet sei, solche Menschen mitzunehmen. Man 
sei viel zu schnell, man sei überfordert, man habe auch viel zu viele Möglichkeiten. Er 
glaube, dass man die Menschen da, wo sie seien, erreichen müsse, zu Hause, aber 
auch in der Schule. Da versuche man, sie abzuholen und sie in dieser schwierigen 
Welt mitzunehmen. Ein Teil, den man kaum beeinflussen könne, sei die salafistische 
Propaganda. Sie verspreche eine Welt, die anders sei als unsere, die aber viel einfa-
cher sei.  

Das sei im Rechtsextremismus, im Dritten Reich schon so gewesen. Diese Propa-
ganda dürfe man nicht unterschätzen. Sie habe einen unglaublichen Einfluss, gerade 
auf junge Menschen, heute noch mehr als vor 70 Jahren, weil die von morgens bis 
abends im Internet seien und gar nichts anderes lesen würden. Das verführe sehr 
stark. Deswegen versuche man mit der Staatskanzlei, eine Gegennarrative im Internet 
aufzubauen, andere Geschichten zu erzählen. Das sei wissenschaftlich untersucht 
worden. Wissenschaftler sagten, dass das am längsten hängenbleibe, wenn ein 
Mensch etwas sehe oder lese oder höre, dann sei das eine Geschichte. Salafisten 
erzählten Geschichten. Deswegen müsse man diese Gegengeschichten erzählen. 
Dazu dienten zum Beispiel solche Bücher. Das sei wahrscheinlich überzeugender, als 
wenn man einfach sage: Du sollst jetzt keinen Schleier tragen. Fest stehe, die Diskus-
sion, ob man Frauen verbieten solle, einen Schleier zu tragen, führe nicht weiter. Das 
müsse man anders machen.  

Mit Blick auf die innere Sicherheit sage er, damit dränge man nur eine Gruppe in die 
Radikalität. Das müsse man überzeugend machen. Dass man vor Gericht keinen 
Schleier trage, sei selbstverständlich. Ansonsten sei das mit Vorsicht zu genießen. Als 
die Diskussion um den Schleier entstanden sei, habe es im Internet einen Sturm von 
Frauen gegeben, die gechattet hätten, jetzt würden sie für ihren Schleier kämpfen. 
Man mache gar nicht das, was man wolle, indem man die Gesellschaft friedlicher ge-
stalte, sondern man produziere Radikalität. Er glaube, es sei einfacher, man würde 
das durch Überzeugung hinkriegen. Das dauere etwas länger, sei auch der schwieri-
gere Weg, aber es sei auf jeden Fall nachhaltiger. Man versuche, all diese Dinge in 
einem Präventionsprogramm zu berücksichtigen. Das sei, ehrlich gesagt, noch ein 
weiter Weg und koste viele Ressourcen.  

Was die Fraueninternate oder Islamseminare angehe, so sei das höchst brisant. An-
ders als zum Beispiel der Religionsunterricht in Schulen, der versuche, den Islam als 
Religion zu erklären, indem man auch andere Religionen erkläre und damit genau das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 16/1647 

Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation 22.03.2017 
54. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
mache, was Mädchen und Jungen fehle, so verbreiteten Islamseminare eher eine In-
doktrination. In einem kleinen geschlossenen Raum nur für Frauen werde über das 
Leben und Formen des Zusammenlebens unterrichtet, was noch stärker radikalisiere 
und ideologisiere. Wenn man so etwas feststelle, versuche man das zu beobachten. 
Es gebe für Behörden immer zwei Möglichkeiten, man versuche, ein solches Seminar 
zu schließen, also den repressiven Teil, oder man versuche, die Mädchen immun zu 
machen gegen diese Botschaften.  

Das Zweite, man wolle das über das Präventionsprogramm erreichen. Man könne 
nicht jedes Seminar schließen. Manchmal sei es „nur extremistisch“. „Nur extremis-
tisch“ sei nicht verboten in einem demokratischen Land. Man könne ein Seminar nicht 
schließen, nur weil es extremistisch sei. Da müsse schon mehr kommen. Es müsse 
Gewalt kommen. Der innere Frieden, die innere Sicherheit müssten gestört sein. Eine 
Predigt im Salafismus sei nicht verboten. Es sei wertvoll, junge Menschen gegen diese 
Botschaften immun zu machen. Diese Seminare seien Beobachtungsobjekte des Ver-
fassungsschutzes. Sie seien mehr als bedenklich.  

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich bei Herrn Freier. Nun habe sie fünf Jahre 
Frauenausschuss hinter sich. Sie habe selten einen Vortrag gehört, der so aufmerk-
sam begleitet worden sei. Das sei ein Thema, das die Politik in Zukunft noch mehr 
beschäftigen werde, als es jetzt der Fall sei, weil man durch diverse Ereignisse aufge-
rüttelt worden sei. Insofern sei es besonders wichtig, insbesondere im Frauenaus-
schuss über diese Thematik zu informieren.  
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5 Gerichtsfeste Standards für die anonyme Spurensicherung (ASS) nach se-

xualisierter Gewalt 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4864 

Gespräch mit Frau Dr. Britta Gahr, Institut für Rechtsmedizin der Universität Düs-
seldorf 

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) führt aus:  

Es macht vielleicht Sinn, zunächst mit dem Projekt „GOBSIS“ einzusteigen. Was 
die anonyme Spurensicherung angeht, so haben wir das Thema in zwei Bereiche 
geteilt. Das eine ist die Entwicklung von „GOBSIS“, wozu wir gleich den Ist-Stand 
hören. Das Zweite ist die Weiterentwicklung, bezogen auf das, was unsere Frauen-
Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen an Angeboten und Rahmenbedingungen für 
die Frauen vorhalten kann und muss. Grundlegend kann man sagen: Das Haupt-
thema, das uns gemeinsam, und zwar beide Bereiche sehr intensiv beschäftigt hat, 
ist die Frage, wie die Standards entwickelt werden können. Wie können wir nicht 
nur anonyme Spuren sichern, sondern auch dafür sorgen, dass die anonymen Spu-
ren, die wir gesichert haben, zu deren Sicherung wir die Frauen ermuntert und er-
mutigt haben, auch am Ende des Tages gerichtsverwertbar sind?  

Mittlerweile gibt es – das war ein sehr schwieriger Prozess – Standardempfehlun-
gen zu gerichtsfesten Spurensicherungen. Das war ein langer Prozess, weil es 
nichts ist, was wir alleine auch nicht mit der Gerichtsmedizin entwickeln konnten, 
sondern wo es wichtig war, dass es von Anfang einen gemeinsamen Prozess mit 
dem Innenministerium und mit dem Justizministerium gibt. Nur wenn die Justizseite 
sagt: Diese Spuren sind gerichtsverwertbar, ist es am Ende klar. Nur wenn es in 
Abstimmung und in Kooperation mit dem Innenministerium geschieht, ist das auch 
dauerhaft, dass wir die Frauen nicht in die Situation reinlaufen lassen, dass wir sa-
gen: Schön, dass sie die Spuren haben sichern lassen, aber vor Gericht können wir 
davon leider nichts verwerten.  

Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das in einem ersten wichtigen Schritt noch 
einmal gemeinsam mit den anderen Ressorts auf den Weg bringen. Da sind wir jetzt 
mit einer Standardempfehlung einen sehr großen Schritt weitergegangen. Wie Sie 
wahrscheinlich alle wissen, das Thema „Anonyme Spurensicherung“ ist uns erst 
dadurch erst vor die Füße gefallen, dass die Justiz und das Innenministerium, ge-
rade auch die Polizei irgendwann gesagt haben, sie sähen sich nicht in der Lage, 
die Spuren zu transportieren, weil es dann automatisch zu einer Anzeige kommen 
muss. Das ist kein Thema gewesen, bei dem wir von uns aus gerne in eine solche 
Situation gekommen sind. 

Die Standardempfehlungen liegen jetzt vor. Damit sind wir so weit, dass wir auf dem 
Weg zu einem flächendeckenden anonymen Spurensicherungssystem mit GOBSIS 
kommen können. Seit dem 07.03. liegen diese Standardempfehlungen vor, die in 
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einem langen Prozess mit den beiden anderen Häusern abgestimmt worden sind. 
Jetzt sind wir so weit, dass auch die Standardempfehlungen der ASS-Landeskoor-
dinierungsstellen seit dem 07.03. vorliegen. Da gibt es drei Themenbereiche, die 
von dort aufgegriffen werden, die Öffentlichkeitsarbeit, die Informationen für die Ärz-
teschaft zum Umgang mit den Betroffenen und Weitervermittlung an die Hilfesys-
teme und die Beratung von betroffenen Frauen und Mädchen im Zusammenhang 
mit ASS.  

Auch da war klar: Wir können nicht die Spurensicherung in die Hände der Frau-
eninfrastruktur geben, sondern das muss im Gesundheitssystem passieren. In den 
Händen der Frauenberatungsstruktur muss klar sei: Wie schaffen wir es, dass wir 
noch mehr Frauen erreichen, dass sie überhaupt Spuren sichern lassen wollen? 
Zum Zweiten: Wie schaffen wir es, dass wirklich die Ärztinnen und Ärzte auch bereit 
sind, sich intensiver in das System mit einzubringen? Wie können wir dann die 
Frauen, die die Spuren gesichert haben, auch begleiten und betreuen? Wie kann 
es dann geschehen, dass sie dann einen dauerhaften Prozess haben? Das Papier 
von der Fraueninfrastruktur ist eines, was relativ neu auf dem Tisch liegt. Damit 
beschäftigen wir uns intensiv und wollen das mit den Standards, die gemeinsam mit 
den anderen Ressorts entwickelt wurden, zusammenbringen. Ich finde es klasse, 
dass dieses Papier und die Standardempfehlung fertig geworden sind, sodass wir 
die beiden Prozesse miteinander abgleichen können. 

Daneben gibt es ein paar Themen und Fragen, die im Raum stehen, die noch nicht 
abschließend geklärt sind. Das ist nach wie vor die Frage der Finanzierung der ärzt-
lichen Leistungen. Da ist das Problem, dass zwar die Behandlung der Frau durch 
die Krankenkasse, finanziert wird; das, was aber letztlich für den Gerichtsprozess 
an wirklicher Spurensicherung stattfindet, zahlt die GKV nicht. Wir haben versucht, 
über die Frauenministerkonferenz eine Initiative auf den Weg zu bringen zu dem § 
294a SGB V. Das war auch erfolgreich. Zukünftig wollen wir einen Weg finden, wie 
von den Krankenhäusern nicht diese Spurensicherung dann gemeldet werden 
muss, sodass das Abrechnungssystem mit der Drittverschuldung nicht mehr greift. 
Das war bisher der Fall. In dem Moment, in dem die Ärzte sagen: Da gibt es aber 
einen Täter, in dem Moment, wo man das der Krankenkasse meldet, ist der Dritt-
verschulder da. Der muss dann irgendwie benannt werden. Das ist für die Frauen 
ein unglaublich komplizierter Weg.  

Es ist schon mal klar, dass das im Fall der anonymen Spurensicherung nicht mehr 
geschehen muss, es muss nicht an die Kassen ein Verschulder gemeldet werden. 
Klar ist aber immer noch nicht, wie die Befundung bezahlt wird. Wir haben mehrfach 
darüber geredet und geguckt, wie weit man das vielleicht auch über das SGB V 
perspektivisch abrechnen kann. Aber es muss steuerfinanziert, quersubventioniert 
werden. Wir sind erst einmal an einem Punkt, bei dem man in Nordrhein-Westfalen 
gerade sagen kann, die meisten Krankenhäuser machen es derzeit, auch ohne dass 
sie das erstattet bekommen. Wir müssen in der Praxis ein paar Schritte weiterkom-
men. Die Fallzahlen sind bisher nur so gering. Es bringt kein Krankenhaus finanziell 
gerade um, wenn es die Spurensicherung so macht. Wir müssen aber dann im 
nächsten Schritt, wenn es anlaufen würde, sehen: Wie kriegen wir die Finanzierung 
gesichert? Die Finanzierung der Spurensicherungs-Sets: Wir haben versucht, das 
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über das Projekt „GOBSIS“ zu diskutieren. Wir haben zum Teil Bereitstellungen der 
Sets über die örtliche Polizei. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie 
man es perspektivisch andenkt. Wir möchten gerne eine einheitliche landesweite 
Finanzierung haben. Darüber werden wir noch mit den beiden anderen Ressorts 
reden, weil klar ist, wenn ich nicht anonym Spuren sichern lasse, sondern wenn ich 
es zur Anzeige bringe, zahlt es natürlich der Justizbereich. Man könnte zumindest 
auch Wege finden und sagen, diejenigen, die hinterher zur Anzeige geführt werden, 
werden dann von der Justiz übernommen, dass man auch das über ein gemein-
schaftliches Finanzierungssystem zustande bringt. Aber auch das ist noch nicht ab-
schließend geklärt.  

Trotzdem glaube ich, dass wir an vielen Punkten weiter sind, weil wir zumindest jetzt 
sagen können: Wir wissen, dass wir die Frauen nicht in eine Situation bringen, dass 
am Ende Spuren gesichert sind und man vor Gericht steht und das Gericht dann 
sagt: Schön, dass die Spuren da sind, aber mit denen können wir leider keinen Täter 
überführen. Das wäre dann eine doppelte Verletzung der Frauen an der Stelle. Das 
werden wir bei dem, wo wir stehen, gemeinsam verhindern können. 

Dr. Britta Gahr (Institut für Rechtsmedizin der Universität Düsseldorf) stellt mit-
hilfe einer PowerPoint-Präsentation die Empfehlungen für Standards zur Gewaltopfer-
untersuchung, die Verletzungsdokumentation und Spurensicherung in Fällen sexuali-
sierter Gewalt bei Frauen und jungen Mädchen vor.  

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielen Dank auch für 
die Rücksichtnahme auf meinen vorherigen Termin. Der war – da sind wir wieder 
bei der Justiz – auch nicht zu vermeiden. Ganz kurz für diejenigen, die mich in die-
sem Kreis noch nicht kennen. Ich arbeite als Fachärztin für Rechtsmedizin am hie-
sigen Institut für Rechtsmedizin, leite dort die Gewaltopferambulanz und nun seit 
einem Jahr das Projekt „iGOBSIS-live“. Davor haben wir zwei Jahre ein Pilotprojekt 
mit dem Namen „GOBSIS“ machen dürfen, auch unter Förderung des MGEPA.  

Im Folgenden sage ich Ihnen kurz, woher wir mit dem Projekt kommen. Die Stan-
dards sind ein Arbeitspaket aus dem Projekt „iGOBSIS-live“. Zunächst zu der Be-
grifflichkeit: GOBSIS klingt für Sie möglicherweise fremd. Es ist ein Akronym. Es 
bedeutet Gewaltopfer-Beweissicherungs- und Informationssystem. Es wäre an-
sonsten nicht unterzubringen gewesen, wenn man es nicht abkürzt. Das Ganze 
möchte zum einen sowohl die Ärzte, aber auch die Gewaltopfer an sich darüber 
informieren, was für Schritte notwendig und möglich sind von ärztlicher Seite, nach-
dem eine sexualisierte Straftat geschehen ist, und was die Gewaltopfer erwarten 
können.  

Andererseits gibt es auch direkt eine Dokumentationsanwendung mit an die Hand, 
die zeige ich Ihnen gleich kurz, die den Ärzten hilft, standardisiert zu dokumentieren. 
Es ist oft eine Herausforderung für die Ärzte, die möglicherweise in Kliniken oder in 
Praxen nur ein, zwei, drei Gewaltopfer pro Jahr sehen, dann aber auf den Punkt die 
bestmögliche Spurensicherung und Gewaltopferuntersuchung, Verletzungsdoku-
mentation machen müssen, auf die es dann ein Jahr später vor Gericht ankommt. 
Das ist für die Ärzte in der Tat manchmal schwierig.  
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Zunächst zeige ich Ihnen die Website, die das Informationssystem darstellt. Man 
findet Informationen zum Projekt, aber auch eine Würdigung der bisherigen Pro-
jekte. Wir haben ja die anonyme Spurensicherung nicht erfunden. Sie läuft bei uns 
im Institut schon unter anderen Maßnahmen seit 2004. Aber auch andere haben 
das in Nordrhein-Westfalen bereits hervorragend gemacht. Der Bereich wird Hilfe 
für Gewaltopfer genannt, ist für die Gewaltopfer an sich geschrieben, zeigt aber 
auch für die Ärzte die Komorbidität von Gewalt auf. Die meisten werden wissen: 
Gewalt bringt nicht nur die Verletzungen an sich mit sich, die in dem Moment ent-
stehen, sondern oft auch eine psychische Traumatisierung, eine große Wahrschein-
lichkeit, zu somatisieren. Das heißt, Patientinnen stellen sich möglicherweise vor 
mit unklaren Kopfschmerzen, unklaren Rückenschmerzen, Schlafproblemen. Am 
Ende kommt man erst zu dem Punkt, dass man herausfindet: Das ist Folge zum 
Beispiel einer Vergewaltigung von vor zwei Jahren.  

Ein Bereich ist mir ganz wichtig. Er steht im Prinzip unter der Überschrift: Was kann 
ein gut geschulter Arzt, eine gut geschulte Ärztin tun, bestenfalls auch unter Beach-
tung gewisser Standards, die wir versucht haben, zu formulieren? Aber auch für die 
Ärztinnen und Ärzte, die sich diesen Herausforderungen gegenübersehen, haben 
wir einen Bereich, bei dem die Ärzte Anleitungen zu den verschiedenen Punkten 
der Gewaltopferuntersuchung finden. Möglicherweise erkennen sie später diese 
Bereiche in der Anwendung und auch in den Standards wieder. Das ist im Prinzip 
eine kleinschrittige Hilfe für die Ärzte, durch die Untersuchungen hindurchgeführt zu 
werden. Was macht mich überhaupt darauf aufmerksam, dass der Patient, die Pa-
tientin, die gerade zur Tür reinkommt, ein Gewaltopfer sein kann? Wenn man denkt, 
die Patientinnen und Patienten sagen einem das direkt ins Gesicht, dann täuscht 
man sich. Manchmal braucht es eines besonderen Einfühlungsvermögens, und ins-
besondere Kenntnis bestimmter Befunde.  

In diesem geschützten Bereich haben wir den Log-In-Bereich zu unserer Dokumen-
tationsanwendung. Ich habe ein paar Schritte übersprungen, um hier reinzukom-
men. Das ist die aktuelle Dokumentationsanwendung. Leider funktioniert das Test-
system hier nicht. Deswegen sind wir im echten System, was nicht heißt, keine 
Sorge, Sie werden jetzt keine Patientendaten sehen.  

Wir können relativ schnell Verletzungen dokumentieren. Aus diesen Patienteninfor-
mationen errechnen sich beim Erstellen des Falls ein Pseudonym, ein Chiffre aus 
Ziffern und Buchstaben, der eindeutig ist, mit diesem Patienten verknüpft, allerdings 
nicht einfach rückrechenbar. Die personenbezogenen Daten und die Daten, die fall-
bezogen sind, befinden sich auf getrennten Serverbereichen. Das ist eine der hohen 
Datenschutzanforderungen, die „iGOBSIS“ erfüllt. Der erste Bereich ist eine Doku-
mentationsmaske.  

(Es folgt ein Beispiel für die Dokumentation körperlicher Verletzungs-
folgen in Fällen sexualisierter Gewalt.) 

Oft haben Ärztinnen und Ärzte Probleme, Verletzungen eindeutig zu dokumentie-
ren. Man denkt, es ist ganz einfach: Da ist ein blauer Fleck am Oberkörper. Aber zu 
beschreiben, wie er genau aussieht, wo er genau liegt, auch so, dass ich in einem 
Jahr im Gerichtsverfahren noch genau nachvollziehen können, was da passiert ist, 
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ist sehr schwierig. Bei Gewaltopfern kann es durchaus vorkommen, dass Verletzun-
gen im zweistelligen Bereich vorliegen.  

Ein Opfer einer Vergewaltigung hat z. B. 40 oder 50 Verletzungen. Das handschrift-
lich aufzuschreiben und zu dokumentieren, dass das in einem Jahr noch nachvoll-
zogen werden kann, ist ausgesprochen schwierig. So geht es viel schneller. Die 
Ärztinnen und Ärzte haben eine Hilfe an der Hand. Die Ärztinnen und Ärzte, die mit 
„iGOBSIS“ arbeiten, haben die Möglichkeit, eine TAN zu erstellen. Diese TAN funk-
tioniert zehn Minuten lang. Die können die Ärztinnen und Ärzte, wenn sie an der 
Hotline anrufen, mitteilen. Unter Nutzung dieser TAN können wir uns einmalig eine 
Stunde lang auf diesen Fall aufschalten. Das funktioniert später nicht mehr. Wir ha-
ben dann nur Leserechte, keine Schreibrechte. Wenn die Ärztinnen und Ärzte Fra-
gen zu Dokumentation haben, ob sie mehr Abstriche nehmen sollten oder wie eine 
Verletzung zu interpretieren ist, dann haben sie die Möglichkeit, uns diese Frage zu 
stellen, indem wir einen Schlüssellochblick in den Fall haben und ihnen so helfen 
können. Das ist keine Pflicht, es ist ein Angebot.  

Ich gehe auf einzelne Punkte ein. Wichtig war uns die Anonymisierung der Daten 
bzw. die Sicherheit der Daten. Wir haben, wenn die Ärzte über „iGOBSIS“ doku-
mentieren, ist es über die Pseudonymisierungs-Funktion sichergestellt, aber auch 
über einen Printbogen muss sichergestellt sein, dass die Daten der Patientin sicher 
sind, andererseits auch eindeutig zuzuordnen sind. Manchmal wird anonyme Spu-
rensicherung missverstanden, das heißt ja mitnichten, dass nicht bekannt ist, wel-
cher Patient es ist. Die Anonymität ist nur gegenüber den ermittelnden Behörden.  

Die Archivierung der Daten ist selbstverständlich auch wichtig. Wir haben eine Ar-
chivierungsfrist von mindestens fünf Jahren empfohlen. Das berücksichtigt mitnich-
ten sämtliche möglichen Verjährungsfristen. Das deckt sich auch mit Erfahrungen 
anderer ASS-Projekte, anderer Institute für Rechtsmedizin. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass nach Ablauf von zwei bis drei Jahren, wenn die Dokumentation nicht 
abgerufen wurde bzw. für ein Verfahren genutzt wurde, es nur noch ganz selten 
passiert. Wir wissen, dass fünf Jahre schon eine ordentliche Zahl sind. Das steht 
schon mal fest. Da aber auch die personellen und räumlichen Ressourcen der mög-
lichen Lagerstätten begrenzt sind, sind wir bei diesen fünf Jahren angekommen.  

Ich hatte es vorhin bei der Informationsseite schon genannt. Ich möchte darauf hin-
weisen, dass auch zur Asservierung für die Ärztinnen und Ärzte hier konkrete Hin-
weise zu erkennen sind, wie zu asservieren ist, wie mit den Asservaten umzugehen 
ist, hier als Beispiel die Asservierung von Proben für die molekulargenetischen Un-
tersuchungen. Wie ist mit den Asservaten später zu verfahren?  

Als der Auftrag an uns herangetragen wurde, diesen Standard zu erstellen, waren 
die Zwischenlagerung der Asservate, auch der Transportasservate, zwei Kern-
punkte, die Sorgen machten, weil an diesen Stellen auch die Möglichkeit besteht, 
dass zum einen Asservate verlorengehen, was fürchterlich wäre, zum anderen auch 
Asservate vertauscht werden, dass zum Dritten aber auch jemand die Asservate in 
die Hände bekommt, der sie nicht in die Hände bekommen soll. Insofern haben wir 
klar gesagt, dass auch, wenn in Kliniken zwischengelagert wird, nur die berechtigten 
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Personen Zugang zu diesen Asservaten haben dürfen. Das heißt, es ist ein abge-
schlossener Bereich. Es ist selbstverständlich auch kein Kühlschrank, der ander-
weitig genutzt wird. Das versteht sich von selbst. Die Zeit der Zwischenlagerung ist 
so kurz wie möglich zu halten. Das ist ganz wichtig, zum einen, um die Asservate 
nicht zu beschädigen, beispielsweise wenn sie gefriergetrocknet werden sollen oder 
wenn sie tiefgetrocknet werden sollen und sie sind zwischendurch zu lange in dieser 
Kühlkette, zum anderen aber auch, um die Gefahr einer externen Zwischenlagerung 
mit möglichen Zugriffen so gering wie möglich zu halten.  

Beim Transport der Asservate gab es in Vorbesprechungen durchaus mehrere 
Ideen. Letztendlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass im Prinzip nur erfah-
rene medizinische Kuriere diese Proben transportieren dürfen, da sie zum einen 
den ordnungsmäßigen Umgang mit Daten und Asservaten kennen, zum anderen 
aber auch eine gewisse Art der Vertrauenswürdigkeit genießen bzw. eine Art der 
Schweigepflicht haben.  

Wir haben im Anhang auch Empfehlungen ausgesprochen, wie ein Laufzettel für 
Asservate aussehen soll. Falls Interesse besteht, kann ich das detaillierter erklären.  

Bei der finalen Archivierung empfehlen wir die finale Archivierung in den Instituten 
für Rechtsmedizin, weil die Mehrzahl der Institute für Rechtsmedizin mittlerweile ak-
kreditiert ist und da sehr hohe Auflagen, was die Archivierung, die Zugangsberech-
tigung für externe Personen und auch was die Dokumentation der Wege von As-
servaten angeht, vorweisen können. 

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich für die Erläuterung der Ergänzung der 
schriftlichen Vorlage.  

Regina van Dinther (CDU) hofft, dass es in der nächsten Legislaturperiode gelinge, 
dass man das auch flächendeckend umsetze, weil das ein guter und sicherer Weg sei, 
dass Frauen besser geholfen werde, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei.  

Regina Kopp-Herr (SPD) bedankt sich für den Bericht. In dem Bericht heiße es, dass 
die Standards für die Öffentlichkeitsarbeit zurzeit erarbeitet würden. In ihrer Heimat-
stadt Bielefeld sei ein Film gedreht worden mit einer jungen Schauspielerin vom The-
ater Bielefeld, der sich damit beschäftige, dass eine Frau eine Vergewaltigung erlebt 
habe, sich in der Badewanne setze und sämtliche Spuren beseitige. Über den Film 
werde die Geschichte erzählt, wie man damit umgehen solle. Unter www.nw.de werde 
man den Film finden. Das Ganze sei auch mit Mitteln aus dem MGEPA gefördert wor-
den. Es sei wichtig, das so in die Fläche zu tragen.  

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) bestätigt, dass dies einer der Punkte der Öf-
fentlichkeitsarbeit sei. Gemeinsam mit den ASS-Stellen entwickle man das Projekt wei-
ter. Die Frage sei, wie man welche Zielgruppen erreiche. Damit stehe man am Anfang. 
Man habe bisher in den Regionen relativ wenige Fälle. Man bekomme dann viele Fälle, 
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wenn das Thema ASS bekannter werde. Bekannt sei, diejenigen, die eigentlich ano-
nyme Spuren sichern müssten, für die es zwingend notwendig sei, seien Frauen in 
ihren Beziehungen. Es sei zu fragen, wie man diese Frauen erreichen könne, wie man 
auch Frauen mit Migrationsgeschichte erreichen könne. Da sei man gemeinsam mit 
den Frauenstrukturen am Thema dran.  

Die ersten Standardempfehlungen mit 60 Seiten lägen vor. Da stecke viel Zeit und 
Arbeit drin. Sie könne noch nichts dazu sagen, ob die Ansätze schon enthalten seien. 
Das würde dann in einem nächsten Schritt mit den Frauenstrukturen zu erarbeiten 
sein. Auch gehe es darum, wie man „GOBSIS“ weiter bekannt mache, wie man es 
schaffe, noch mehr Ärzte und Krankenhäuser zu aktivieren, das auch einzusetzen. Da 
habe es Gespräche mit der Krankenhausgesellschaft gegeben. Das wären die nächs-
ten Schritte. Man könne erst in eine Offensive reingehen, wenn klar sei, dass die 
Wege, die Gerichtsverwertbarkeit gesichert seien. Wenn man etwas bewirke, von dem 
man am Ende sage, es sei nicht gerichtsverwertbar, dann sei das kontraproduktiv.  

Dr. Britta Gahr (Institut für Rechtsmedizin der Universität Düsseldorf) merkt an, 
es würde die Akzeptanz um ein enormes Maß bei den Ärzten erhöhen, wenn die Fi-
nanzierung geregelt sei.  

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) erwidert, im ersten Schritt müsse man die 
Krankenhäuser an den Start bekommen, dass man gemeinsam mit der Krankenhaus-
gesellschaft an die Krankenhäuser appelliere, dass das ein Stück weit eine gesell-
schaftliche Aufgabe sei. Für drei Fälle brauche man im Krankenhaus kein Finanzie-
rungssystem, wenn es 30 seien, müsse man darüber nachdenken, wenn es 300 seien, 
müsse die Finanzierung sicher sein. Sie glaube, dass man step by step vorgehen 
müsse. Die Krankenhausgesellschaft sei da sehr offen, dass sie gemeinsam mit dem 
Ministerium solche Dinge bewerben wolle, dass man gemeinsam appelliere. Da müsse 
man einen Weg finden, wie man feststelle, wann die Zahlen zunähmen. Im Bund ver-
suche man, das Finanzierungssystem aufzubauen. Ansonsten müsse man sehen, wel-
che Möglichkeiten es auf Landesebene gebe. Das wären neue Ressourcen, die man 
neu zur Verfügung stellen müsste. 

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich bei Frau Dr. Gahr, dass sie in den Aus-
schuss gekommen sei. 
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6 Informationsreise Barcelona 

Vorlage 16/4883 

Vorsitzende Daniela Jansen bedankt sich im Namen des Ausschusses bei Frau Drö-
geler, die den Ausschuss begleitet habe, die das Programm in Kooperation mit der 
Deutschen Botschaft zusammengestellt habe. Das sei eine sehr informative Reise ge-
wesen. Man habe einige Einblicke in eine Gesellschaft bekommen, von der man ge-
dacht habe, dass sie teilweise rückständiger sei, was die Frauenpolitik anbetreffe, was 
sich definitiv nicht bewahrheitet habe. Sie empfehle, einen Blick in diesen Bericht zu 
werfen, um eines Besseren belehrt zu werden. Es sei interessant und lehrreich gewe-
sen. Einzelne Punkte dieses Berichtes und die Erfahrungen, die man da gemacht 
habe, würden sicherlich in der nächsten Legislatur ausführlich diskutiert und angegan-
gen.  
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7 Verschiedenes 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) gibt an, am Ende der Legislaturperiode stelle 
sie fest, nicht nur der Ausschuss werde nicht in der gleichen Form weiterarbeiten. Es 
sei heute die letzte Ausschusssitzung von Frau Zimmermann-Schwarz. Sie wisse 
nicht, über viele Jahre hinweg, wie viele Ausschusssitzungen sie erlebt habe, wie viele 
unterschiedliche Abgeordnete und Landtage sie begleitet habe. Sie verabschiede sich 
mit Ende der Legislaturperiode in den wohlverdienten „Unruhestand“, um ihre Freizeit 
mit anderen positiven Dingen zu gestalten, dann nicht die Frauenpolitik, sondern die 
Pferde voranzubringen. Sie habe viele Dinge nach der frauenpolitischen Ausschuss-
phase vor sich. Der Frauenpolitik werde sie mit Sicherheit nicht verloren gehen. 

(Beifall) 

Vorsitzende Daniela Jansen wünscht Frau Zimmermann-Schwarz im Namen des 
Ausschusses alles Gute. Man habe sich in den letzten Jahren sehr häufig gesehen. 
Sie bedanke sich für die Arbeit und wünsche alles Gute für den „Unruhestand“.  

Heute sei ein Tag der Abschiedsworte. Einige werde man sicherlich in der nächsten 
Legislaturperiode wiedersehen, andere vielleicht auch nicht. Sie bedanke sich bei den 
Ausschussmitgliedern. Es habe ihr immer sehr viel Freude gemacht. Es sei einer der 
ruhigsten Ausschüsse, dennoch einer der konstruktivsten Ausschüsse gewesen, in 
dem oftmals gemeinsam Dinge vorangebracht worden seien. Sie bedanke sich auch 
für das faire Diskussionsverhalten. Sie wünsche den anderen Abgeordneten persön-
lich und auch politisch alles Gute.  

(Beifall) 

 

gez. Daniela Jansen 
Vorsitzende 
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