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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen (Bericht 
beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 1]) 8 

Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

– keine Wortbeiträge 

Die geplante Videozuschaltung von Nathalie Schlenzka (Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes) muss aus technischen 
Gründen abgebrochen werden, woraufhin vereinbart wird, 
dass Frau Schlenzka am 24. September 2020 persönlich in 
den Ausschuss kommt. 
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2 Weiterentwicklung der Täterarbeit (Bericht beantragt von den Fraktionen 

der CDU und der FDP [s. Anlage 2]) 9 

Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e. V. 

– Bericht von Roland Hertel (Bundesarbeitsgemeinschaft Täter-
arbeit Häusliche Gewalt e. V.) 

– Wortbeiträge 

3 Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelebung 
des generischen Maskulinums 16 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5358 

Schriftliche Anhörung 

Stellungnahme 17/2809 

Stellungnahme 17/2814 

Stellungnahme 17/2821 

Stellungnahme 17/2822 

Stellungnahme 17/2839 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD ab. 

4 Retraditionalisierung von Geschlechterrollen entgegenwirken. Rollback 
verhindern – Frauen stärken. 19 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9798 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, zunächst eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen und bei Bedarf gegebenenfalls in einem zweiten 
Schritt ein Sachverständigengespräch anzuschließen. 
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5 Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen: Frauen in der Wissenschaft 

stärken, Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung 
von Leistung in der Wissenschaft gewährleisten 20 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9816 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der geplanten 
Anhörung im federführenden Wissenschaftsausschuss zu 
beteiligen. 

6 Fair geht mehr: Gendergerechtigkeit und Digitalisierung zusammen 
denken – Strukturelle Benachteiligungen von Frauen abbauen und 
brachliegendes Potenzial für die digitale Transformation nutzen 21 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9811 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN, die für eine 
pflichtige Beteiligung votieren, bei Enthaltung der AfD-
Fraktion, sich an der geplanten Anhörung im federführenden 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation nachrichtlich zu 
beteiligen. 

7 Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf (Bericht beantragt von 
der Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3794 

– Wortbeiträge 
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8 Aktueller Sachstand zur Situation in den Frauenhäusern und in der 

Frauenhilfeinfrastruktur 23 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3165 

In Verbindung mit: 

 Entwicklung der Fallzahlen zu häuslicher Gewalt an Frauen während 
der Corona-Krise (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3816 

In Verbindung mit: 

 Bericht zur aktuellen Situation der Fraueninfrastruktur in der Coronakrise 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3816 

– Wortbeiträge 

9 Bericht über die Sonder-GFMK am 25. Juni 2020 (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6]) 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3769 

– Wortbeiträge 

10 Bericht zur aktuellen Situation der in der Sexarbeit Tätigen (Bericht 
beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3811 

– Wortbeiträge 
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11 Verschiedenes 34 

– keine Wortbeiträge 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/1105 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 03.09.2020 
35. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert an die Beschlüsse des Parlamentarischen 
Krisenstabes Pandemie, mit denen das Risiko möglicher Ansteckungen niedrig gehal-
ten werden solle, beim Verlassen des Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.  
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1 Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen (Bericht bean-

tragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 1]) 

Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes  

Die geplante Videozuschaltung von Nathalie Schlenzka (Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes) muss aus technischen 
Gründen abgebrochen werden, woraufhin vereinbart wird, 
dass Frau Schlenzka am 24. September 2020 persönlich in 
den Ausschuss kommt.  
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2 Weiterentwicklung der Täterarbeit (Bericht beantragt von den Fraktionen der 

CDU und der FDP [s. Anlage 2])  

Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e. V. 

Roland Hertel (Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e. V.) 
berichtet:  

Guten Tag! Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Roland Hertel. Ich bin 
Diplom-Sozialarbeiter und bin seit 1996 praktisch tätig in der Erstintervention in Fäl-
len häuslicher Gewalt. Ich bin in der Täterarbeit in Deutschland von Anfang an da-
bei.  

Wenn wir über Täterarbeit bei häuslicher Gewalt in Deutschland sprechen, müssen 
wir ein bisschen in die 80er-Jahre zurückgehen. Dass die Täterarbeit heute so aus-
sieht, wie sie jetzt Standard ist, haben wir nicht in erster Linie Männern zu verdan-
ken, sondern dem feministischen Ansatz. Die feministische Bewegung hat damals 
ganz vehement eingefordert, dass Männer Verantwortung für ihr Handeln überneh-
men. In dem Sinne haben sich dann zwei Denkweisen entwickelt. Das waren die 
Denkweise „Männer für Männer“ und die Denkweise „Männer, die die Verantwor-
tung für ihr Handeln übernehmen müssen“ im Rahmen eines Programms, in dem 
sie sich mit ihrem eigenen Verhalten und nicht mit dem Verhalten ihrer Frauen aus-
einandersetzen.  

Zunächst hat das ganz klein angefangen. Wir sind ein junger Verband. Wir haben 
uns 2005 bundesweit zum ersten Mal getroffen. Das waren damals knapp 100 Ein-
richtungen auf Bundesebene. Wir haben dann von 2005 bis 2007 in einer Arbeits-
gruppe, die ich damals koordiniert habe, den ersten Standard entwickelt für die Ar-
beit mit männlichen Tätern.  

Man muss dazu wissen: Wir können im Moment auch nur fachlich-qualifiziert etwas 
zu männlicher häuslicher Gewalt sagen, weil es zwar viele Behauptungen, aber 
ganz wenig qualifizierte Studien zu weiblicher Gewalt in Beziehungen gibt. Die PKS-
Studie ist leider nicht differenziert genug, um das zu beurteilen. Die BAG Täterarbeit 
hat jetzt eine Förderung vom Bundesfamilienministerium bekommen, um da ein 
besseres Hellfeld herzustellen, in welchem Bezug weibliche Gewalt auch in Bezie-
hungen stattfindet. Dass die stattfindet, ist klar. Aber einige Untersuchungen von 
häuslicher Gewalt in Einrichtungen haben ergeben: Je körperlicher häusliche Ge-
walt wird, umso männlicher wird sie. Das ist ein Problem von Männern. – Das will 
ich nur vorausschicken.  

Was ich auch vorausschicken will: Die BAG Täterarbeit ist kein Konkurrenzunter-
nehmen, wenn es um Gelder für die Frauenhilfe geht. Es darf nicht sein, dass da 
von der Politik, von Kommunen, Ländern oder vom Bund Gedankenspiele angestellt 
werden, dass man in einem Haushalt Kürzungen zugunsten des anderen vornimmt. 
Das muss schon getrennt laufen. Denn die Täterarbeit ist genauso ein elementarer 
Teil des Opferschutzes wie jedes Frauenhaus, jede Frauenberatungsstelle und je-
der Frauennotruf. Darauf legen wir ganz großen Wert.  
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Was in den 90er-Jahren eigentlich undenkbar war, haben wir dann gemeinsam mit 
den Bundesfrauenverbänden von 2009 bis 2014 umgesetzt und haben den Stan-
dard für Täter häuslicher Gewalt noch einmal überarbeitet. Wir haben die fachlichen 
Fehler, die wir Männer teilweise gemacht haben, mit Unterstützung der weiblichen 
Seite bearbeiten können.  

Dieser Standard ist auch Grundlage für die ganze Arbeit. Der ist mittlerweile in Eu-
ropa hoch anerkannt.  

Momentan sind wir als BAG dabei, in Kirgisistan, in Kasachstan, Usbekistan und 
Tadschikistan diesen Standard in die Frauenbewegung zu transportieren. Dort wer-
den sogenannte Krisenzentren entstehen, in denen alles unter einem Dach ange-
siedelt ist, sowohl die Frauenhilfe als auch die Täterhilfe und die Arbeit mit Kindern.  

Ganz wichtig ist uns als BAG Täterarbeit, dass diese Arbeit nur in einem vernetzten 
Arbeiten funktionieren kann, das heißt, in Kooperationsbündnissen. Denn es geht 
nicht nur um Betroffene, es geht nicht um Täter, sondern wir haben auch eine Fa-
milie. Wir haben Kinder. Wir haben auch Paare.  

Fakt ist – das kann ich als Mitarbeiter in der Erstintervention bei der Staatsanwalt-
schaft klar sagen –, dass zwischen 70 und 80 % der Frauen zunächst einmal gar 
kein Strafverfolgungsinteresse haben. Deswegen ist die Justiz auch oftmals gar 
nicht der erste Ansprechpartner für die Täterarbeitseinrichtungen, sondern eher die 
Jugendämter, Netzwerke.  

Wenn wir über Täterarbeit sprechen oder über die Arbeit im häuslichen Bereich, 
müssen wir davon sprechen, dass wir uns in einem gewaltbelasteten System bewe-
gen. Das heißt, jedes Hilfsangebot hat seine Grundlage und muss auch sein, sowohl 
die Hilfe für Frauen als auch der konfrontative Hilfeansatz für Männer, dass sie sich 
mit ihrem eigenen Verhalten kritisch auseinandersetzen.  

Das hat in den 80er- und 90er-Jahren wirklich gefehlt. 1992 hat die EU festgestellt, 
dass Frauenrechte auch Menschenrechte sind. Wir Westeuropäer neigen ja immer 
dazu, ein bisschen arrogant zu sein. Aber 28 Jahre bis heute sind nicht unbedingt 
ein langer Zeitraum. Das ist ein kurzer Zeitraum, wenn man in Dekaden denkt.  

Mir ist auch ganz wichtig: Wenn wir mit der Politik über Hilfsangebote sprechen, ist 
das nie kurzfristig gedacht, sondern uns geht es darum, dass wir auf Dauer und für 
die Ewigkeit, kann man sagen, Hilfsangebote installieren, die dem Anspruch gerecht 
werden.  

Es hat dann aber nach 1992 noch einmal 19 Jahre gedauert, bis die Istanbul-Kon-
vention mit ihren Leitlinien zum Schutz von Frauen und ihren Kindern kam. In 
Deutschland hat es dann noch einmal sieben Jahre gedauert, bis sie ratifiziert 
wurde.  

Der Bund hat gestern seinen Länderbericht bei GREVIO abgegeben. Wir sind auch 
stolz darauf, dass wir ein Teil dieses Berichts sind. In Artikel 16 wird explizit auf 
unseren Verband Bezug genommen, weil wir die Einrichtung sind, die mit den Frau-
enverbänden in Kooperationsbündnissen diese Arbeit verrichten will.  
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Ich sage es noch einmal: Vernetzte Arbeit ist die Grundlage für jedes Hilfsangebot 
sowohl für Frauen als auch für Männer. Wenn die eine Seite nicht weiß, was die 
andere tut, dann hat man eigentlich verloren.  

Täterarbeit ist wirksam, wenn sie auf Dauer angelegt ist. Wir haben 2011 eine Un-
tersuchung in der Südpfalz durch die TU Darmstadt gehabt. Diese Arbeit im Inter-
ventionszentrum wurde 18 Monate begleitet. Bei diesem Interventionszentrum ist 
alles unter einem Dach angesiedelt, in enger Anbindung an Staatsanwaltschaft, Po-
lizei und örtliche Netzwerke. Das ist natürlich ein wunderbarer Umstand. 

Diese Untersuchung hat damals auch gezeigt – das haben weibliche Opfer und 
männliche Täter unisono berichtet –: Im Programm, das ja sechs Anamnesesitzun-
gen beinhaltet, 25 Gruppensitzungen und Nachbetreuung umfassen sollte und auch 
jederzeit die Möglichkeit bieten sollte, in Krisensituationen Einzelgespräche zu füh-
ren, geht die körperliche Gewalt in der Beziehung in den ersten drei Monaten signi-
fikant zurück. Das haben Opfer und Täter gleichermaßen berichtet. Ich kann diese 
Studie gerne über die Ministerin zur Verfügung stellen.  

Beide Seiten haben aber berichtet – die Männer sogar noch eindrücklicher –, dass 
für vier, fünf Monate noch einmal eine Fokussierung auf psychische und verbale 
Gewalt stattfindet. Das ist auch ein Bereich, der, wenn über häusliche Gewalt ge-
sprochen wird, oft vergessen wird, gerade von Männern. Männer neigen dazu, Ge-
walt als körperliche Gewalt zu definieren. Aber Frauen – ich habe sehr viele Inter-
views geführt – empfinden diese verbale und psychische Gewalt in vielen Fällen als 
wesentlich schlimmer.  

Die entscheidenden Entwicklungsprozesse bei den Männern haben sich nach acht, 
neun Monaten eingestellt.  

Das hat in Rheinland-Pfalz zu einer Eingabe bezüglich des Gesetzes zur Täterver-
antwortung geführt, dass die Staatsanwaltschaften nicht mehr sechs Monate vorse-
hen können nach § 153a StPO, sondern zwölf Monate. Denn wenn Täterarbeit wirk-
sam sein soll, dann muss sie auch eine längere Laufzeit haben.  

Bezüglich der Finanzierung gibt es in den 16 Bundesländern unterschiedliche Re-
gelungen.  

In Rheinland-Pfalz hat man von 2000 bis 2005 in acht Arbeitsgruppen erst einmal 
ein Konzept entwickelt, wie wir Frauen und Männern Hilfsangebote machen können. 
Das hat dazu geführt, dass wir seit 2005 18 Interventionsstellen landesfinanziert 
haben. Seit 2007 haben wir zunächst acht Täterarbeitseinrichtungen auf Ebene der 
Landgerichtsbezirke, wobei die Finanzierung nicht über den Justizhaushalt erfolgt, 
sondern über das Innenministerium. Das halte ich auch für ganz wichtig.  

In Nordrhein-Westfalen hat ja wohl das Justizministerium in einem Gespräch geäu-
ßert, es dürfen laut Landesrechnungshof nur Leute für die Täterarbeit bezahlt wer-
den, die auch von der Justiz geschickt werden. Wir haben nur 20 %. Wo bleiben 
dann die anderen 80 %? Die großen Partner der Täterarbeitseinrichtungen sind die 
Jugendämter, die Frauenhilfen, die Polizei und das gesamte Netzwerk. Das sind 
teilweise auch Therapeuten. Das muss man wissen.  
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Deswegen haben wir damals auch für Nordrhein-Westfalen bzw. bundesweit emp-
fohlen, dass die Täterarbeit nicht unbedingt bei der Justiz angedockt werden soll, 
wobei jede Landesverordnung anders ist.  

Der Bund sagt das auch ganz deutlich im GREVIO-Bericht. Der Bund ist eigentlich 
nicht für alles zuständig, sondern in erster Linie sind die Länder zuständig in ihrer 
Hoheit. Das ist auch sehr gut so, dass wir dieses föderale System haben.  

Leider haben aber einige Länder in Deutschland die Verantwortung auf die Kom-
munen abgewälzt und keine Landesfinanzierung gemacht.  

In Nordrhein-Westfalen war das landesfinanziert, aber mit einer Fallpauschale. Eine 
Fallpauschale kann man machen, wenn man kurzfristig arbeitet. Im Täter-Opfer-
Ausgleich führt man drei, vier Gespräche. Aber in der langfristigen Arbeit brauchen 
die Männer das Gefühl, dort bleiben zu können. In den Täterarbeitseinrichtungen 
muss ein KIima herrschen, dass sich die Männer bei einer Rückfallsituation jederzeit 
wieder melden können.  

Ich sage immer: Man kann empathisch arbeiten, aber man kann auch empathisch 
konfrontieren. – Das ist der Ansatz der Bundesarbeitsgemeinschaft.  

Es geht nicht nur um das Thema „Gewalt“ und um die Frage, wie ich keine Gewalt 
mehr ausübe, sondern es geht auch um die Frage, wie ich mit meiner Partnerin 
kommuniziere, um verbale Gewalt und psychische Gewalt. Vaterschaft und Eltern-
schaft sind ganz entscheidende Themen. Deswegen hat es auch eine Berechtigung, 
dass die Täterarbeit eine lange Laufzeit hat.  

Frau Ministerin Scharrenbach hat die BAG gebeten, einen Überblick zu erstellen, 
wie es in den einzelnen Bundesländern finanziell aussieht. Das kann ich hier auch 
gerne zur Verfügung stellen. 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bittet Herrn Hertel, das, was er dem Ausschuss zur 
Verfügung stellen könne, über das Ausschusssekretariat zuzuleiten.  

Josefine Paul (GRÜNE) interessiert, wie Ansätze aussähen, um Männer davon zu 
überzeugen, die Täterarbeit aus eigenem Antrieb in Anspruch zu nehmen und nicht 
zur Abwendung gerichtlicher Konsequenzen.  

Sie bitte Herrn Hertel, noch etwas dazu auszuführen, wie sich dieser eher systemische 
Ansatz von der parteilichen Arbeit der Frauenhilfeinfrastruktur unterscheide.  

Wenn sie das richtig verstanden habe, so Anja Butschkau (SPD), würden 70 bis 80 % 
der körperlichen Gewalt nicht zur Anzeige gebracht, und häufig würden die Fälle über 
die Jugendämter bekannt. Sie habe die Frage, wie man dann Zugang zu den Tätern 
erhalte.  

Die Beratung werde dann ja auch nicht ganz freiwillig wahrgenommen, sondern werde 
angeordnet, wenn sie das richtig verstanden habe.  
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Roland Hertel (Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e. V.) 
legt dar, er rede jetzt über das Hellfeld. Zum Dunkelfeld ließen sich nur Vermutungen 
anstellen. Man wisse, dass jede dritte bis vierte Frau in Deutschland in ihrem Leben 
häusliche Gewalt oder sexuelle Gewalt erfahre. Behinderte Frauen hätten laut Studie 
von Dr. Monika Schröttle ein viermal höheres Risiko, Gewalterfahrungen zu machen.  

Es gehe nicht um die Anzeige. Die Polizei müsse jeden Einsatz der Staatsanwaltschaft 
melden, die dann ein öffentliches Interesse prüfen müsse. Die Frauen hätten drei Mo-
nate Zeit, einen Strafantrag zu stellen. Anzeige erstatte die Polizei sowieso. Es komme 
eine Akte zur Staatsanwaltschaft, und die Staatsanwaltschaft müsse ermitteln. Im Rah-
men dieser Ermittlungen nähmen aber zwischen 70 und 80 % der Frauen, wenn sie 
weiter in der Partnerschaft lebten – das müsse man unterscheiden –, diesen Strafan-
trag zurück, weil die ein ganz anderes Interesse hätten.  

Wenn eine Frau in der Beziehung bleiben wolle, müsse man die Frau diesbezüglich 
ernst nehmen und nicht fremdbestimmen und zu einer Trennung drängen. Die Justiz 
akzeptiere das, aber es müsse ein Clearing einsetzen. Daran fehle es in Deutschland. 
Es gebe in Berlin eine neue Clearingstelle, die finanziert werde. Man habe das schon 
seit 1996 bei der Staatsanwaltschaft angesiedelt, dass der Soziale Dienst das Clearing 
mache und die Frauen und Männer in die Hilfsangebote vermittle, unabhängig davon, 
ob ein Strafverfolgungsinteresse bestehe oder nicht. Seines Erachtens müsse man in 
Deutschland dahin kommen, dass auch die Justiz über ihre Sozialen Dienste ihre Res-
sourcen nutze.  

Es gehe nicht um Sanktionen, sondern um Hilfe. Sowohl die Männer als auch die 
Frauen hätten einen Leidensdruck. Man müsse ein bisschen wegkommen von der Ge-
waltdiskussion und den Blick auf das Paar richten. Das müsse aber getrennt passie-
ren. Man könne Konfliktpaare, die weiter zusammenlebten, nicht gleich zusammen be-
raten, sondern dem müssten Prozesse vorausgehen. Die Frauen müssten sehr gut 
vorbereitet sein und davon ausgehen können, dass, wenn sie sich in dem Gespräch 
äußerten, vom Täter keine Gefahr für sie ausgehe. Dieser Fehler werde weltweit in der 
Arbeit oft gemacht, dass einfach unreflektiert mit Menschen gearbeitet werde, die ei-
gentlich gar nicht dazu in der Lage seien, über ihre Konflikte zu reden. Wenn Paare 
weiter in ihrer Beziehung leben wollten, gehe es um Zukunftsplanung, darum, wie sich 
gemeinsam erreichen lasse, dass es in Zukunft besser laufe. Es gehe darum, eine 
Streitkultur zu entwickeln und zu erkennen, wann es gefährlich werde in der Partner-
schaft und ein Partner aus der Situation herausgehen müsse. Es müsse ein sogenann-
ter Notfallplan entwickelt werden.  

Er sei ein absoluter Anhänger von vernetzter Arbeit. Im Jahr 2000 habe man im Netz-
werk eine Einrichtung beschlossen mit allen Hilfsangeboten unter einem Dach. Die 
Interventionen und die Hilfsangebote seien bei einem Träger angesiedelt in völlig ge-
trennten Abteilungen. Das sei ein harter Kampf gewesen, gegen die Männer und auch 
gegen die Frauenverbände, weil niemand ganz begriffen habe, warum das so gemacht 
werde. Aber man habe viele Probleme nicht, weil jede Seite wisse, wann der Täter 
anfange, zu manipulieren. Täter hätten Strategien.  

In Rheinland-Pfalz habe man ja den glücklichen Umstand, dass man seit 2014 auch 
die Fallkonferenzen habe in Fällen von häuslicher Gewalt im Risikobereich. Die fänden 
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alle vier Wochen flächendeckend in allen Bezirken des Polizeipräsidiums statt. Er habe 
das Vergnügen gehabt, die Leute aus dem Netzwerk in einem speziellen Risikotool zu 
schulen, was man zur Rückfallwahrscheinlichkeit von Männern sagen könne.  

Wichtig sei, sich nicht nur auf die Justiz zu fokussieren. Die Justiz sei ein Teil im Inter-
ventionssystem.  

Wichtig sei, dass Jugendämter zum Beispiel auch verstünden, dass Kinder grundsätz-
lich von häuslicher Gewalt mitbetroffen seien.  

Studien aus Neuseeland, Australien und Amerika hätten Kinder vom Alter zwischen 
fünf und zwölf Jahren bis ins Erwachsenenalter hinein begleitet und dabei folgende 
Feststellung gemacht: Von den Erwachsenen, die als Kinder keine häusliche Gewalt 
erlebt hätten, seien 15 % an Depressionen erkrankt. Von den Menschen, die mehr als 
zweimal als Kind erlebt hätten, wie der Vater die Mutter geschlagen habe, seien über 
60 % an Depressionen erkrankt. Das Risiko, eine Depression zu entwickeln, habe sich 
also vervierfacht.  

Er sei auch der Auffassung, die Prävention müsse viel früher ansetzen, nämlich schon 
in den Schulen. Es werde viel über ADHS gesprochen, aber keiner richte den Fokus 
auf häusliche Gewalt, wenn Kinder auffällig würden, wenn sie sich in sich zurückzögen. 
Fakt sei, dass viele Kinder zumindest Traumatisierungstendenzen hätten.  

Noch viel schlimmer sei: Die früheren Opfer, die Mitbetroffenen von häuslicher Gewalt, 
seien später Opfer und Täter. 95 % der Männer, die Beratungsstellen aufsuchten, hät-
ten Gewalterfahrungen in der eigenen Familie gemacht. Für den Großteil der Frauen, 
die in Frauenunterstützungseinrichtungen beraten würden, gelte das ebenfalls. Da be-
stehe ein enger Zusammenhang.  

Deswegen sehe er auch die Justiz gar nicht so im Spiel. Die Justiz sei oft schon drau-
ßen, wenn es um eine Ohrfeige gehe. Die Frage sei, welche Auflage die Justiz dann 
machen sollte. § 153a mit einer Auflage von einem Jahr Täterprogramm komme für 
eine Ohrfeige nicht infrage. Deswegen müssten andere Prozesse laufen.  

Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass Täter in die Täterprogramme 
kämen. Es kämen Opfer, die ihre Frau für das Problem hielten. Das sei auch der An-
satz mancher Männerverbände gewesen, dass die Frau das Problem darstelle. Dann 
sei von Ohnmacht gesprochen worden und davon, dass der Täter ohnmächtig sei. 
Ohnmächtig heiße aber, ohne Macht zu sein. In der Psychologie sage man, es handele 
sich um eine Projektion des eigenen Fehlverhaltens. Viele Männer fragten: Warum tust 
du mir das an, dass ich dich ständig schlagen muss? – Damit schöben sie die Verant-
wortung von sich weg.  

Viele Frauen seien einfach auch ganz massiv in diesem Bereich beeinträchtigt. Die 
glaubten das dann auch irgendwann, dass sie ohne ihren Mann nicht mehr leben könn-
ten und ohne ihn nicht handeln könnten, weil sie das ja gesagt bekämen.  

Deswegen sei es auch so wichtig, dass die Hilfsangebote die Frauen ernstnähmen, 
wenn sie in der Beziehung weiterleben wollten. Das müsse man zunächst akzeptieren. 
Man könne so einen Trennungsprozess auch begleiten. 
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Die Jugendämter müssten jeden Fall von häuslicher Gewalt, wenn Kinder im Haushalt 
mitbetroffen seien, als Kindeswohlgefährdung nach § 8a werten. Da scheide der Da-
tenschutz in großen Teilen aufgrund der akuten Gefährdung aus. Zumindest legten 
das viele Jugendämter, die das anwendeten, so aus. Das müsse der Ansatz sein. Da 
rede er von vernetzter Arbeit. Wenn die Jugendämter in die Familien gingen, hätten 
sie die Möglichkeit eines Clearings.  

In Landau verfolge man den Ansatz, bei einem Platzverweis innerhalb von 36 Stunden 
als Behörde und Jugendamt zu reagieren. Das halte er für wichtig. Denn wenn die 
Männer ansprechbar seien, dann in der frühen Phase nach der Gewalttat. Zwei Wo-
chen später könne das schon zu spät sein.  

Wenn die Männer kämen, hätten sie eine extrinsische Motivation zur Teilnahme an so 
einem Programm. Die Täterarbeit müsse dafür sorgen, dass das eine intrinsische Mo-
tivation werde.  

Inge Blask (SPD) fragt, was Herr Hertel der Politik in Nordrhein-Westfalen empfehle, 
um diese Arbeit weiterzuentwickeln.  

Roland Hertel (Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e. V.) 
empfiehlt, ein Konzept auszuarbeiten, wo man die Täterarbeitseinrichtungen ansiedle. 
Man habe in Nordrhein-Westfalen 18 Mitgliedseinrichtungen. Das seien 25 % aller Mit-
glieder. Das hänge auch mit der Einwohnerzahl zusammen. Das sei ein Sammelsu-
rium an Einrichtungen. In Nordrhein-Westfalen habe es in den letzten Jahren an der 
Finanzierung der Einrichtungen gehapert. Das sei auch in Deutschland ein Problem. 
Bayern siedle die Täterarbeitseinrichtungen jetzt auf Regierungsbezirksebene an. Man 
müsse die Einwohnerzahl berücksichtigen. Er empfehle eine Landesstellenfinanzie-
rung, die sich am Standort ausrichte.  

Für Rückfragen stehe er gerne auch per E-Mail zur Verfügung.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr dankt Herrn Hertel dafür, dass er dem Ausschuss 
seine Arbeit vorgestellt habe, wichtige Impulse für eine Fortentwicklung der Täterarbeit 
in Nordrhein-Westfalen gegeben habe und deutlich gemacht habe, dass alle gemein-
sam in den Blick genommen werden müssten, die Frauen, die Männer und die Kinder.  
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3 Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelebung des 

generischen Maskulinums  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/5358  

Schriftliche Anhörung 
Stellungnahme 17/2809  
Stellungnahme 17/2814  
Stellungnahme 17/2821  
Stellungnahme 17/2822  
Stellungnahme 17/2839  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/5358 an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen – federführend –, an den 
Wissenschaftsausschuss, an den Rechtsausschuss sowie an 
den Hauptausschuss am 20.03.2019; Ablehnung durch WissA; 
Ablehnung durch RA; Ablehnung durch HPA)  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) wirbt um Zustimmung zum Antrag ihrer Fraktion.  

Die schriftlichen Stellungnahmen zugunsten dieser sprachlichen Veränderung hätten 
ihre Fraktion nicht überrascht.  

Bedauerlicherweise argumentiere aber beispielsweise die Landeskonferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten in ihrer Stellungnahme weniger inhaltlich, sondern ganz 
klar ideologisch. Es werde mit Unterstellungen gearbeitet und dazu aufgefordert, den 
Antrag abzulehnen, und zwar mit der Begründung, die AfD würde Sprache für einen 
rückwärtsgewandten Gesellschaftsentwurf instrumentalisieren. Das sei völlig unsach-
lich. 

Die Veränderung der Sprache werde ja auch von anderen kritisiert. Selbst der Kinder-
liedermacher Rolf Zuckowski habe sich ja genötigt gesehen, öffentlich Stellung zu be-
ziehen, warum er nicht alle seine Kinderlieder umschreibe. Auch die Inhalte dieser 
Lieder seien aber alles andere als rollenfestschreibend. Mit diesen Liedern werde Kin-
dern Mut gemacht, sie selbst zu sein und sich auch jenseits von Rollenstereotypen zu 
entfalten und zu entwickeln. Gender-Sprache lasse sich schlecht singen.  

Auch Max Goldt und andere, die sonst sogar eher linksliberal einzuordnen seien, sä-
hen, dass diese Veränderung der Sprache auch inhaltliche Veränderungen herbei-
führe und das für die Entwicklung der Sprache bedauerlich sei.  

Darauf werde natürlich nicht eingegangen. Das werde ausschließlich an der Frage 
festgemacht, ob man Befürworter der gendergerechten Sprache sei oder eben nicht.  
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Die AfD halte das nach wie vor für keine gute Entwicklung für die deutsche Sprache 
also solche. Diese Veränderung resultiere auch aus dem Zeitgeist und einer Digitali-
sierung der Kommunikation.  

Anja Butschkau (SPD) zitiert aus der Stellungnahme von Professor Dr. Damaris Nüb-
ling: 

„Diese empirischen Studien führen allesamt zu dem Ergebnis, dass es ein 
funktionstüchtiges sog. generisches (geschlechtsübergreifendes) Maskuli-
num nicht gibt und auch noch nie gegeben hat.“  

Deutlicher könne man es nicht ausdrücken. Sowohl Sachverständige für Linguistik als 
auch Sachverständige für Gleichstellungsfragen hätten bestätigt, dass der Antrag der 
AfD keinen Sinn mache.  

Sprache beeinflusse das Denken und Handeln der Menschen. Umso wichtiger sei es, 
dass die Sprache diskriminierungsfrei sei.  

Deshalb lehne ihre Fraktion diesen rückwärtsgewandten Antrag ab.  

Susanne Schneider (FDP) meint, alle Sachverständigen hätten übereinstimmend ge-
sagt, dass sich Sprache einfach entwickle. Jährlich erscheine ja auch ein neuer „Du-
den“, in den neue Wörter aufgenommen würden und aus dem andere herausfielen.  

Sicher solle das Ganze auch sprechbar bleiben und für die Hörer verständlich bleiben.  

Sie persönlich sei eine Freundin von Ausdrücken wie „Lehrerschaft“ und „Beamten-
schaft“.  

Aus Sicht der FDP-Fraktion sei der Antrag rückwärtsgewandt. Insofern werde ihre 
Fraktion den Antrag ablehnen.  

Josefine Paul (GRÜNE) zitiert aus der Stellungnahme der Landesarbeitsgemein-
schaft kommunaler Frauenbeauftragter: 

„Eine demokratisch verfasste Gesellschaft, die Teilhabe und Zugang zu al-
len gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht, unabhängig von den einer Per-
son zugewiesenen Merkmalen, findet Ausdruck in einer Sprache, die ge-
sellschaftliche Vielfalt anerkennt und reproduziert.“ 

Es gehe nicht um eine Frage des Zeitgeistes, sondern um Teilhabe und Repräsentanz. 
Sprache schaffe nicht nur Realität, Sprache schaffe auch Sichtbarkeit. Wenn bewusst 
Gruppen unsichtbar gemacht würden, zementiere das eine gesellschaftliche Hierar-
chisierung, die auch Ausdruck in der Sprache finde.  

Es gehe auch um nicht weniger als um die Umsetzung von Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz 
in der Sprache. Dem sei Rechnung getragen durch § 4 Landesgleichstellungsgesetz.  

Zu all diesen Dingen nehme die AfD inhaltlich ja überhaupt nicht Stellung. Der AfD 
gehe es mehr um etwas Phonetisches und eine Schreibweise, die ihr nicht gefielen. 
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Das sei in einer Auseinandersetzung, bei der es um Teilhabe, Schutz vor Diskriminie-
rung und Gleichbehandlung gehe, keine Kategorie, über die verhandelt werde.  

Es gehe darum, wie der Unterschiedlichkeit der Gesellschaft Rechnung getragen wer-
den könne. Dies geschehe durch die Anwendung diskriminierungsfreier oder zumin-
dest diskriminierungsarmer Sprache. Daran sollten sich alle halten. Daran sei man im 
Übrigen auch durch das Grundgesetz gebunden.  

Vor diesem Hintergrund sehe sie auch keinen weiteren Diskussionsbedarf zu diesem 
Antrag. Ihre Fraktion werde den Antrag ablehnen. 

Simone Wendland (CDU) meint, die Sachverständigen hätten sich sehr eindeutig po-
sitioniert. Die CDU-Fraktion schließe sich der Einschätzung der Sachverständigen an.  

Sie wolle der AfD-Fraktion aber noch etwas mit auf den Weg geben:  

Erstens. Sprache biete die Möglichkeit, eine Realität zu beschreiben. Wer diese Rea-
lität leugnen wolle, der lebe nicht in der Wirklichkeit. Das finde sie bedauerlich.  

Zweitens. Niemand habe das Recht, in eine Sprache einzugreifen. Das gelte in beide 
Richtungen.  

Die CDU-Fraktion lehne den Antrag ab.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, FDP und GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD ab.  
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4 Retraditionalisierung von Geschlechterrollen entgegenwirken. Rollback 

verhindern – Frauen stärken.  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/9798 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9798 an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen – federführend –, an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 26.06.2020) 

Der Ausschuss beschließt, zunächst eine schriftliche Anhö-
rung durchzuführen und bei Bedarf gegebenenfalls in einem 
zweiten Schritt ein Sachverständigengespräch anzuschließen.  
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5 Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen: Frauen in der Wissenschaft stär-

ken, Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung von Leis-
tung in der Wissenschaft gewährleisten  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/9816  

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9816 an den Wissen-
schaftsausschuss – federführend – sowie an den Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen am 24.06.2020) 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der geplanten An-
hörung im federführenden Wissenschaftsausschuss zu betei-
ligen.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1105 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 03.09.2020 
35. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
6 Fair geht mehr: Gendergerechtigkeit und Digitalisierung zusammen denken 

– Strukturelle Benachteiligungen von Frauen abbauen und brachliegendes 
Potenzial für die digitale Transformation nutzen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/9811 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/9811 an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation – federführend –, an 
den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den Wissen-
schaftsausschuss am 24.06.2020) 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN, die für eine 
pflichtige Beteiligung votieren, bei Enthaltung der AfD-Frak-
tion, sich an der geplanten Anhörung im federführenden Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation nachrichtlich zu be-
teiligen.  
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7 Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf (Bericht beantragt von der 

Fraktion der SPD [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3794  

Auf die Bitte von Eva Lux (SPD) sagt Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) zu, 
dem Ausschuss über den Ausgang des Beteiligungsverfahrens zu berichten.  
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8 Aktueller Sachstand zur Situation in den Frauenhäusern und in der Frauen-

hilfeinfrastruktur  

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3165  

In Verbindung mit:  

 Entwicklung der Fallzahlen zu häuslicher Gewalt an Frauen während der 
Corona-Krise (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3816  

In Verbindung mit:  

 Bericht zur aktuellen Situation der Fraueninfrastruktur in der Coronakrise 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3816  

Anja Butschkau (SPD) macht auf die nach wie vor schwierige finanzielle Situation der 
Frauenhilfeinfrastruktur aufmerksam. Die Durchführung von Veranstaltungen sei auf-
grund der Coronapandemie weiterhin nur eingeschränkt oder gar nicht möglich, wes-
halb keine Eigenmittel erwirtschaftet werden könnten.  

Darüber, dass die Träger durch die Landesregierung mit Mitteln aus dem NRW-Ret-
tungsschirm unterstützt werden sollten, sei ihre Fraktion sehr erleichtert gewesen. Al-
lerdings würden keine Einkommensausfälle kompensiert, sondern pauschal zusätzli-
che Sachmittel bereitgestellt. Damit ließen sich zwar Desinfektionsmittel, Plexiglas-
wände und IT-Ausrüstung für die Fernberatung anschaffen, aber kein Personal bezah-
len. Hilfe in der Krise sehe für die SPD anders aus. Sie richte die Frage an die Lan-
desregierung, ob sie Möglichkeiten sehe, auch an der Stelle zu helfen.  

Die Zahl der Frauenhausplätze in NRW reiche nicht aus. Nur vier Frauenhäuser könn-
ten aktuell Frauen mit Kindern aufnehmen. Wenn Frauenhausplätze fehlten, müsse 
eine Landesregierung alternative Konzepte erarbeiten und könne nicht darauf warten, 
dass sich das Problem von alleine löse. Die Landesregierung schreibe in ihrem Be-
richt, dass sie geeignete Maßnahmen ergreifen wolle. Ihre Fraktion interessiere, wel-
che Maßnahmen geplant seien.  

In den FAQ des Ministeriums zum Thema „Coronaschutzmaßnahmen“ werde der 
Schwarze Peter von der Landesregierung den Frauenhäusern und Kommunen zuge-
schoben. Statt eines gemeinsam mit den Trägern abgestimmten Konzepts stünden 
dort nur sehr unkonkrete Empfehlungen.  
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Sie habe die Frage, was konkret passiere, wenn es zu einem Coronafall komme, und 
wer sich dann dafür einsetze, dass Hilfesuchenden Schutz geboten werden könne. Die 
Realität sehe doch so aus: Könne eine Frau keinen negativen Coronatest vorlegen, 
könne sie nicht aufgenommen werden.  

Die SPD-Fraktion meine, dass es an der Zeit sei, den Frauenhäusern kostenlose Tests 
bereitzustellen. Es könne doch nicht sein, dass eine Frau, die aus der eigenen Woh-
nung flüchte, erst ein Coronatestzentrum aufsuchen müsse.  

Josefine Paul (GRÜNE) führt aus, die finanziellen und strukturellen Herausforderungen, 
vor denen die Frauenhilfeinfrastruktur stehe, hätten sich coronabedingt noch verstärkt.  

In den FAQ heiße es, im Coronafall müsse sich eine Frau an das örtliche Gesundheits-
amt wenden. Diese Strategie ziehe sich bei der Landesregierung ja durch: Wenn es 
irgendwo Probleme gebe, solle man sich doch bitte an das örtliche Gesundheitsamt 
wenden. – Das sei für Frauen in einer Krisensituation am Rande der Zumutbarkeit. 

Für die Einrichtungen sei es ebenfalls am Rande der Zumutbarkeit, sich ohne landes-
seitige Unterstützung selbst Konzepte zum Umgang mit der derzeitigen Situation über-
legen zu müssen. 

Der lapidare Hinweis der Landesregierung in ihrem Bericht, dass kreative Lösungen 
gefunden worden seien, genüge nicht. Sie vermisse an dieser Stelle die kreative und 
strukturelle Unterstützung seitens der Landesregierung.  

Weil die kreativen Lösungen der Kommunen und der Einrichtungen ihrem Schutzan-
spruch nicht entsprochen hätten, habe die Ministerin schlicht und ergreifend beschlos-
sen, das nicht rezufinanzieren. Damit lasse man die Frauenhilfeinfrastruktur und die 
Kommunen dort, wo zusätzliche Bedarfe entstünden, ziemlich im Regen stehen.  

Die 1,5 Millionen Euro Sonderförderung finde sie richtig und gut und begrüße, dass 
dort seitens der Landesregierung unbürokratisch habe Hilfe geleistet werden können. 

Sie frage sich aber, warum man nicht noch einmal einen ähnlichen Betrag in die Hand 
nehme, um kreative Lösungen, etwa das Anmieten zusätzlicher Kapazitäten, seitens 
der Landesregierung zu unterstützen.  

Ihre Fraktion vermisse ein Konzept, mit dem sich die Landesregierung keinen schlan-
ken Fuß mache, sondern wirklich die Frauenhilfeinfrastruktur in dieser konkreten Situ-
ation unterstütze.  

Auf der Grundlage der von der Landesregierung angekündigten Bestandsaufnahme 
werde darüber hinaus intensiv diskutiert werden müssen, an welchen Stellen es einer 
Nachjustierung bedürfe.  

Beispielsweise brauche es zusätzliche Mittel für Sprachmittlerinnen. Die seien in den 
Sachkosten nur unzureichend abgedeckt. 

Viele Frauen seien über digitale Angebote nicht zu erreichen, weil sie den persönlichen 
Kontakt benötigten. Aber es brauche eine grundsätzliche Überlegung, wie man die 
gesamte Frauenhilfeinfrastruktur digital besser aufstellen könne – nicht nur mit der 
notwendigen Hardware, sondern auch konzeptionell –, um unabhängig von der derzei-
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tigen Coronapandemie auch zukünftig ein zusätzliches digitales Angebot machen zu 
können. Auch das bedürfe zusätzlicher Ressourcen.  

Simone Wendland (CDU) geht davon aus, dass man sich einig darin sei, dass die 
Frauenhilfeinfrastruktur vor der Coronakrise bereits sehr gut ausgebaut gewesen sei.  

Dann kämen vom Land Nordrhein-Westfalen aus dem Rettungsschirm 1,5 Millionen 
Euro für die Opferunterstützungseinrichtungen, und hier werde so getan, als wäre das 
nur ein kleines Butterbrot. 1,5 Millionen Euro seien aber richtig viel Geld.  

Frau Butschkau wirke fast enttäuscht darüber, dass in den Frauenhäusern noch Plätze 
frei seien. Manchmal habe sie den Eindruck, das gefalle der SPD nicht, weil sie in ihren 
Strukturen verharre und nicht sehen wolle, dass man zahlreiche andere Möglichkeiten 
geschaffen habe, die die Frauen möglicherweise auch in Anspruch nähmen. Man habe 
ein breites Portfolio an Hilfeeinrichtungen in diesem Land für den Fall, dass Frauen in 
Not gerieten. Sie verweise auf § 34a PolG. Den erwähne die SPD nicht, weil sie einfach 
in ihren Strukturen verharre. Die SPD meine, als Anlaufstelle für diese Frauen stünden 
nur die Frauenhäuser zur Verfügung. Etwas anderes komme für die SPD nicht infrage.  

Die SPD könne sich doch mal die Frage stellen, warum es freie Plätze in den Frauen-
häusern gebe. Wahrscheinlich komme für die SPD da nur eine Lösung infrage. Sie sei 
gespannt, welche Antworten die SPD dazu geben könne.  

Anja Butschkau (SPD) erwidert, sie sei nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Sie freue 
sich über die 1,5 Millionen Euro, halte das aber nicht für ausreichend. Sie verharre 
nicht in Strukturen. Sie kenne die Strukturen sehr gut. Deshalb wisse sie, dass diese 
1,5 Millionen Euro nicht genügten.  

Josefine Paul (GRÜNE) betont, nicht alles, was man nicht erwähne, lehne man ab. 
§ 34a sei ein funktionierendes Instrument und eine sehr gute Ergänzung. Aber es han-
dele sich um eine polizeiliche Akutmaßnahme, und es bedürfe natürlich einer aus-
kömmlichen Finanzierung der dahinterliegenden Frauenhilfeinfrastruktur. 

Sie stimme Frau Wendland zu, dass es nicht nur um Frauenhausplätze gehe, sondern 
um das gesamte Portfolio. Darüber könne man sich auch gerne unterhalten, was das 
gesamte Portfolio beinhalten müsse. Sie vermisse nach wie vor eine Zusage zur Wei-
terführung und zum Ausbau der Second-Stage-Modelle und sei im Übrigen auch der 
Meinung, dass man eine Struktur der Clearingstellen bräuchte, um betroffenen Frauen 
ein passgenaues Angebot machen zu können: ein anonymes Frauenhaus, ein Se-
cond-Stage-Modell oder lediglich eine Beratungsleistung. All das sei natürlich in der 
Diskussion, aber schon die basalsten Dinge seien ja nicht ausreichend finanziert.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) hebt hervor, bürokratieärmer hätten die 
1,5 Millionen Euro nicht bereitgestellt werden können. Das Geld sei zügig bei den Infra-
strukturen angekommen.  

CDU und FDP hätten leider erst vor drei Jahren die Regierung übernommen und hät-
ten nachholen müssen, was Rot-Grün nicht ausfinanziert habe.  
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Am 15. Oktober 2018 habe man eine Zielvereinbarung mit der Frauenhausinfrastruktur 
in Nordrhein-Westfalen geschlossen und sich darauf verständigt, bis 2022 mindestens 
50 neue Plätze in Frauenhäusern zu schaffen. Das sei ein klares Bekenntnis dieser 
Landesregierung, was den Ausbau der Frauenhausinfrastruktur anbetreffe.  

Übernommen habe man beim Regierungswechsel 571 Plätze und liege inzwischen bei 
609 mit der Perspektive des weiteren Aufwachsens. Insofern befinde man sich auf 
einem guten Weg.  

Im vergangenen Jahr habe man bereits zwei Frauenhäuser neu in die Landesförde-
rung aufgenommen.  

Darüber hinaus habe man in der Zwischenzeit auch Lücken im Bereich der Frauenbe-
ratungsstellen geschlossen.  

Man werde sich in diesem Jahr mit den Ergebnissen der landesweiten Bedarfsanalyse 
zur Auskömmlichkeit der Frauenhilfeinfrastruktur auseinandersetzen. Sie werde dann 
in diesem Jahr auch noch einen Vorschlag machen, wie sie gedenke, dieses System 
für die Zukunft aufzustellen.  

Dann könne man sich über all die Kritikpunkte, die hier vorgetragen würden, unterhal-
ten. Sie sei sich sicher, dass dieser Landesregierung dann ein großes Lob für das 
ausgesprochen werde, was sie beabsichtige, für die Nachhaltigkeit der Frauenunter-
stützungsinfrastruktur zu tun.  

Die Landesregierung sei aufgefordert worden, dafür Sorge zu tragen, dass Hotelzim-
mer angemietet würden. Sie habe mehrfach dargelegt, dass sie das nicht für zielfüh-
rend halte, weil Hotelzimmer nicht sicher seien. Dann habe es eine Pressemitteilung 
gegeben, in der es heiße, dass Hotelzimmer nicht sicher seien. Jetzt werde aber wie-
der gefordert, die Strukturen dabei zu unterstützen, Zwischenunterkünfte anzumieten. 
Sie bitte darum, klarzustellen, welche Aussage nun Geltung habe.  

Was die Testungen anbetreffe, bewege man sich im Rahmen der landesweiten Test-
strategie. Insofern orientiere man sich an der Symptomatik. Das gelte für alle Struktu-
ren gleichermaßen.  

Immer, wenn die Landesregierung versuche, Dinge landesweit einheitlich mit Kommu-
nen und Trägerstrukturen zu regeln, werde das seitens der Opposition kritisiert. Das 
sei auch beim Abschluss der Zielvereinbarung mit den Frauenhäusern der Fall gewe-
sen zu der Frage, wie lange ein Akutschutz in der Regel umgesetzt werden sollte. 
Mache die Landesregierung das nicht, werde der Landesregierung vorgeworfen, keine 
zentrale Lösung zu finden.  

Man habe im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in NRW einen kommu-
nalen Öffentlichen Gesundheitsdienst mit den entsprechenden Aufgabenstellungen. 
Man sei nicht in Baden-Württemberg, wo der verstaatlicht sei. Seit Beginn der pande-
mischen Situation habe man nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in der gesam-
ten Bundesrepublik die Aufgabenstellung, dass vor dem Hintergrund regionaler Infek-
tionsgeschehen viel vor Ort geregelt werden müsse.  

Bisher habe es keinen Coronafall in einem Frauenhaus gegeben.  
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Es gebe aber auch nicht das eine Standardfrauenhaus. Die Frauenhäuser unterschieden 
sich baulich. Nicht alle hätten die Möglichkeit, im Haus zu isolieren. Dass man sich dann 
vor Ort mit den Gesundheitsbehörden austausche und Lösungen finde, überrasche nicht.  

Zu dieser Presseveröffentlichung „vor Aufnahme im Frauenhaus erst einmal 14 Tage 
Quarantäne“: Das gelte nicht landesweit. Das habe auch nicht jedes Frauenhaus mit 
öffentlichen Gesundheitsbehörden so verhandelt, sondern das habe es an einer Stelle 
gegeben. Wenn sie sich richtig erinnere, sei es bei der medialen Berichterstattung um 
das Frauenhaus Castrop gegangen.  

Als das Frauenhaus in Gütersloh zeitweise habe schließen müssen, habe es sich 
nachher sogar schriftlich für die Unterstützung bedankt, die es aus dem Ministerium 
erfahren habe.  

Derzeit bereite man sich auf die Situation im Herbst und Winter vor und versuche auch, 
das als Blaupause auf den Weg zu bringen, weil das für alle Beteiligten in fast jeder 
Struktur eine Herausforderung sein werde. Daran arbeiteten aber auch das Robert 
Koch-Institut und andere Infrastrukturen, die begleitende Konzepte auf den Weg 
brächten, um ein wenig mehr Unterstützung zu leisten als das, was über das Robert 
Koch-Institut per se verfügbar sei für Gemeinschaftsräume und Belüftungen. Es gebe 
auch entsprechende Handreichungen des Bundesumweltministeriums.  

Wenn sich im weiteren Verlauf herausstelle, dass eine weitere finanzielle Unterstützung 
in einer Zwischenfinanzierung benötigt werde, dann werde diese Landesregierung das 
dem Landtag zur Beschlussfassung vorschlagen und wieder möglichst bürokratiearm 
umsetzen, sodass das Geld wieder schnell bei den Infrastrukturen ankomme.  

Denn ihr sei es ein Anliegen, diese Struktur krisenfest zu machen und nicht nur in der 
Krise fest. Vor dem Hintergrund könne sich die Frauenhausinfrastruktur auf diese Lan-
desregierung verlassen. 

Möglicherweise habe sie sich missverständlich ausgedrückt, so Anja Butschkau 
(SPD). Sie habe nicht die Abwicklung als zu bürokratisch kritisiert, sondern darauf hin-
gewiesen, dass diese 1,5 Millionen Euro für die Refinanzierung von Sachkosten nicht 
ausreichten und dass es ein Delta bei den Personalkosten gebe. Dass diese 1,5 Milli-
onen Euro lediglich für Sachkosten verwendet werden dürften, habe sie der Vorlage 
17/3372 für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales entnommen. 

Die freien Plätze in den Frauenhäusern reichten nicht aus, und es würden zusätzliche 
Plätze benötigt. Sie habe aber heute nicht von der Anmietung von Hotelzimmern ge-
sprochen. Ihres Erachtens sei die Landesregierung aufgefordert, gemeinsam mit der 
Frauenhilfeinfrastruktur neue und erweiterte Konzepte zu entwickeln. Die Kolleginnen 
hätten ja durchaus Ideen, wie man zusätzliche Plätze schaffen könne, ohne Hotelzim-
mer anzumieten.  

Es sei natürlich das Vorrecht der Regierung, sich selbst ausschweifend zu loben, so 
Josefine Paul (GRÜNE), vor allem für Dinge, die sie noch gar nicht vorgelegt habe. 
Man werde die Regierung dann an ihren Ankündigungen messen. 
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Es habe sich nie jemand kritisch darüber geäußert, dass diese Landesregierung 50 
zusätzliche Plätze schaffen wolle und für den Ausbau der Frauenhilfeinfrastruktur Geld 
in die Hand nehmen wolle.  

Die Kritik beziehe sich darauf, dass mit diesem Ausbau nicht einhergehe, ernsthaft die 
strukturellen Probleme der Frauenhilfeinfrastruktur anzugehen. Mit 7.500 Euro pro 
Jahr für den Platzausbau lasse sich die Frage der in vielen Häusern nicht ausfinan-
zierten personellen Ressourcen selbstverständlich nicht lösen.  

Dass zwei Frauenhäuser in die Landesfinanzierung übernommen worden seien, sei 
erfreulich. Ihre Fraktion habe immer gesagt, dass sie das richtig finde. Sich allerdings 
dahingehend so ausschweifend selbst zu loben, dass man damit die Plätze irgendwie 
ausgebaut hätte, sei etwas kurz gesprungen in Anbetracht der Tatsache, dass man 
doch bestehende Häuser in die Landesförderung übernommen habe. Diese Häuser 
habe es schon vorher gegeben. Jetzt seien sie aber finanziell in der Tat bessergestellt, 
weil sie in die Landesförderung übernommen worden seien. Das kritisiere sie nicht. 
Allerdings würde sie mit dem Lob ein bisschen sparsamer sein. Aber, wie gesagt, das 
sei das Vorrecht der Regierung, sich hier ausschweifend selbst zu loben.  

Die Frage sei nicht, ob die Landesregierung die Aufgabe der kommunalen Gesund-
heitsämter übernehmen sollte, sondern was in einem konkreten Fall passieren würde. 
Dann sehe die Herangehensweise richtigerweise ja so aus, dass man sich vor Ort mit 
dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen müsse, und dann müsse etwas passieren. 
Ihre Kritik setze da an, wo etwas passieren müsse und das dann bei den Kommunen 
und den Einrichtungen abgeladen werde. Ihre Fraktion fordere lediglich, dass das Land 
bereit sei, notwendige kreative Lösungen finanziell abzusichern. Es gehe nicht um Kri-
tik an der Struktur von Gesundheitsschutz und Infektionsschutz in diesem Land. Das 
sei auch nicht der richtige Ausschuss, um das miteinander zu diskutieren. Die Landes-
regierung mache sich aber einen schlanken Fuß. Denn für den Fall, dass man zusätz-
liche Ressourcen brauche, habe die Landesregierung bislang gesagt, diese zusätzli-
chen Ressourcen, die Kreativität, das kommunale Engagement unterstütze sie nicht 
finanziell, sondern sie sei froh, dass da jemand anders kreativ sei.  

Susanne Schneider (FDP) äußert, Frau Paul und Frau Butschkau forderten von der 
Ministerin regelmäßig Berichte zur gesamten Frauenhausinfrastruktur. Das sei auch 
ihr gutes Recht, das zu fordern, obwohl alle Ministerien im Moment bedingt durch 
Corona etwas mehr zu tun hätten als sonst. Die Ministerin erstelle gemeinsam mit 
ihren Mitarbeitern für fast jede Sitzung einen solchen Bericht. Dann werde ihr Eigenlob 
vorgeworfen. Es sei doch legitim, wenn hier Berichte vorgelegt würden, auf das Er-
reichte hinzuweisen. Es sei viel mehr Geld in die Frauenhilfeinfrastruktur geflossen als 
in den ganzen Jahren zuvor.  

Sie sei froh, diese Landesregierung zu haben, die die Frauenhilfeinfrastruktur bisher 
so gut durch die Coronakrise begleitet habe.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) versichert, würde es zu einem Coronafall 
kommen, würde diese Landesregierung noch kreativer werden als sie es heute schon 
sei.  
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9 Bericht über die Sonder-GFMK am 25. Juni 2020 (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 6])  

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3769  

Josefine Paul (GRÜNE) findet es wichtig, dass die Diskriminierung durch Algorithmen 
auch auf Initiative Nordrhein-Westfalens noch einmal bei der GFMK zum Thema ge-
macht worden sei. Denn es handele sich um ein wichtiges Thema von zunehmender 
Bedeutung. Allerdings sei ihr an der einen oder anderen Stelle noch nicht so ganz klar 
geworden, wie das politische Handeln aussehen solle.  

Im GFMK-Beschluss werde eingefordert, dass der Bund forschen solle. Sie interes-
siere, ob auch das Land eigene Forschungen anstrengen wolle.  

Hinter den lernenden Algorithmen stünden ja die Quellen, von denen sie lernten. Also 
stelle sich die Frage nach den Initiativen zu politischem Handeln. Ein Stichwort sei 
geschlechtergerechte Sprache.  

Sie bitte um Auskunft, wer das Gütesiegel für vertrauenswürdige Systeme entwickeln 
und vergeben solle und ob darüber hinaus noch darüber nachgedacht werde, wie die 
Datenbasis diskriminierungsfreier gestaltet werden könne.  

Des Weiteren interessiere sie der Diskussionsstand zum TV-L.  

Die Entgeltordnung sei ja auch angesprochen. Sie wolle gerne wissen, welcher Instru-
mentenkasten angestrebt werde. Wenn das noch nicht beantwortet werden könne, 
bitte sie darum, diese Frage nach den konkreten Instrumenten für eine diskriminie-
rungsfreie Ausgestaltung auf Wiedervorlage zu nehmen.  

Dann habe sie noch die Frage, ob sich die Landesregierung auch für eine Neubewer-
tung systemrelevanter Tätigkeiten einsetzen werde und ob das bei der GFMK disku-
tiert worden sei oder zur Diskussion anstehe.  

Bei den Verhandlungen zum TVöD werde ja auch darüber diskutiert, ob hier nicht in 
Anbetracht der Krise überzogene Forderungen gestellt würden. Sie wolle sich nicht in 
die Tarifverhandlungen einmischen, aber sie wisse gar nicht, ob die Fragestellung die 
richtige sei. Aus ihrer Sicht müsse man sich um die Neubewertung der Tätigkeiten 
kümmern und nicht nur um die Frage, wie viele Prozentpunkte mehr erreicht werden 
könnten.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) plädiert für eine bundeseinheitliche oder so-
gar europaweit einheitliche Vorgehensweise. Denn es gebe schon unterschiedliche 
Rechtssysteme. Im angloamerikanischen Raum seien Dinge erlaubt, die in Europa und 
in Deutschland untersagt seien.  

Ein Gütesiegel sollte auch bundesweit oder idealerweise europaweit einheitlich sein. 

Ziel sei, Verbraucherinnen und Verbraucher zu sensibilisieren und die Gesellschaft für 
die Digitalisierung so fit zu machen, dass Ergebnisse im Internet hinterfragt würden.  
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Aus der Studie der ADS gehe hervor, dass in vielen Fällen Verbraucherinnen aufge-
fallen sei, dass unterschiedliche Ergebnisse angezeigt würden abhängig davon, ob ein 
Mann oder eine Frau die Eingabe mache.  

Wenn diese Sensibilisierung der Gesellschaft nicht gelinge, habe man all das, was 
man analog erreicht habe, in der digitalen Welt ad absurdum geführt. Das dürfe nicht 
passieren.  

Ob und inwieweit die Neubewertung von Stellen auf der Landesebene derzeit ein 
Thema sei, könne sie nicht sagen. Denn das falle nicht in Gänze in ihren Zuständig-
keitsbereich.  

Man befinde sich bezüglich dieses Antrags im Austausch mit den anderen Ländern 
und müsse den weiteren Jahresverlauf abwarten und dann sehen, ob man sich auf 
diesen Antrag noch verständigen könne, was sie sich natürlich für das wissenschaftliche 
Personal wünsche.  
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10 Bericht zur aktuellen Situation der in der Sexarbeit Tätigen (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3811 

Josefine Paul (GRÜNE) führt aus, selbstverständlich habe der Infektionsschutz abso-
lute Priorität. Die Lage der in der Sexarbeit Tätigen sei durch die Coronakrise aber 
noch schwieriger geworden und das Dunkelfeld größer. Die elementaren Schwächen 
des Prostituiertenschutzgesetzes, über die ja Einigkeit bestehe, würden in dieser Krise 
noch sehr viel deutlicher. Man müsse also weiter auf eine Überarbeitung dieses Ge-
setzes drängen.  

Sie begrüße, dass sich der Landesverband der Frauen Union zum Prostitutionsverbot 
sehr klar positioniert habe. Denn es sei im Sinne der Frauen, zu sagen: Natürlich sei 
Sexarbeit keine Tätigkeit wie jede andere, aber es sei eine legale Tätigkeit, und im 
Zentrum müsse immer stehen, die Frauen zu schützen.  

Das gehe leider im Moment in der Coronakrise ein Stück weit unter. Deshalb habe sie 
die konkrete Frage, welche Unterstützungsmöglichkeiten die Landesregierung für die 
Gruppe derer sehe, die jetzt existenzbedrohende Schwierigkeiten hätten.  

Es sei natürlich schwierig, Frauen zu unterstützen, die sich in semilegalen Verhältnis-
sen befänden. Nichtsdestotrotz könne die Antwort darauf aus ihrer Sicht eigentlich 
nicht sein, für diese Frauen nichts zu tun.  

Außerdem stelle sich die Frage, wie die Perspektiven aussähen. Ihre Fraktion halte es 
wirklich für an der Zeit – das habe sie schon vor der Coronakrise gefordert –, den 
Runden Tisch Prostitution NRW wieder zusammenzurufen und gemeinsam nach Per-
spektiven zu suchen. Die Perspektiven könnten vielfältiger sein als eine komplette 
Schließung oder eine komplette Öffnung. Es müsse auch berücksichtigt werden, wie 
anderweitige Unterstützungsleistungen aussehen könnten.  

Susanne Schneider (FDP) widerspricht Frau Pauls Aussage, Sexarbeit sei keine Tä-
tigkeit wie jede andere. Ihres Erachtens handele es sich um eine Dienstleistung wie 
viele andere Dienstleistungen. Leider werde das bundesweit von verschiedenen Krei-
sen nicht so gesehen. 

In dem Bericht werde immer nur von Sexarbeiterinnen gesprochen. Dabei gebe es 
doch Sexarbeiter aller Geschlechter. Sie interessiere, ob dazu keine Zahlen vorlägen 
oder warum darauf im Bericht nicht eingegangen werde. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) meint, der Bericht zeige, wie unterschiedlich das 
Problem in der Coronakrise gelöst worden sei, was wiederum zeige, dass es nicht nur 
schwarz und weiß gebe, sondern dass die Lösungen wahrscheinlich im Graubereich 
zu finden seien.  
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Die SPD-Fraktion begrüße sehr, dass in diesem Bericht keineswegs das komplette 
Prostitutionsverbot als Lösung angesehen werde, sondern nur im Zusammenhang mit 
der Coronakrise.  

Allerdings halte die SPD es für ein großes Problem, dass das Prostitutionsverbot wäh-
rend der Coronakrise faktisch einem Berufsverbot für die Betroffenen entspreche. 
Dadurch entstünden mannigfaltige Probleme für die in diesem Bereich Tätigen.  

Nach Meinung der SPD lasse sich das Problem nicht ideologisch lösen, sondern sollte 
pragmatisch gelöst werden.  

Das Pascha in Köln – nach Aussagen des Betreibers das größte Bordell in Europa – 
habe heute die Insolvenz angekündigt.  

Die SPD halte es für kaum vertretbar, das Verbot noch über viele Monate aufrechtzu-
erhalten. Das bringe die Betroffenen in Existenznöte oder dränge sie in die Illegalität 
und in eine Art der Arbeit, wie die SPD sie auf keinen Fall wolle. Denn ohne sichere 
Unterkünfte fänden sicherlich Hygienekonzepte auch wesentlich weniger Anwendung.  

Im Mittelpunkt der Überlegungen müsse die Gesundheit der im Sexbereich Tätigen 
stehen. Das müsse das oberste Gebot sein.  

Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen habe ein Hygienekonzept 
vorgelegt. Auch die SPD habe da Bedenken und halte das noch nicht für rund und so 
anwendbar, dass die Sicherheit der in diesem Bereich Tätigen gewährleistet sei.  

Deshalb fordere die SPD den Landesgesetzgeber auf, an einer Perspektive für die 
Sexarbeiterinnen zu arbeiten.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, sie gebe das gerne an die 
Landes-Frauen Union weiter, dass Frau Paul es gut finde, wie sich die Frauen Union 
eingelassen habe.  

Man bewege sich im Spannungsfeld zwischen Gesundheitsschutz und Berufsfreiheit 
nach Grundgesetz.  

Die Landesregierung habe das ja auch schon im Plenum – nach ihrer Erinnerung auf-
grund einer Mündlichen Anfrage der Grünen – deutlich gemacht. Durch dieses fakti-
sche Berufsverbot, das seit dem 16. März 2020 in Nordrhein-Westfalen gelte, erlebe 
man ein Abdrängen in das Dunkelfeld und wisse zum Teil auch nicht, wo Frauen ge-
blieben seien. Einige seien in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Andere seien schwer 
erreichbar. Natürlich sei man in diesem Zusammenhang auch auf die Beratungsinfra-
strukturen angewiesen, die unverändert einen guten Zugang zu den Frauen hätten. 
Das Beratungsaufkommen sei aber im Verhältnis zu Vor-Corona-Zeiten schon gestie-
gen. Auch die Berichte, die sie erhalte, gäben Anlass zur Sorge.  

Vor dem Hintergrund teile sie auch die überparteiliche Einschätzung, dass es hier nicht 
um schwarz oder weiß gehe, um alles oder nichts. Sie vertrete auch die Auffassung, 
dass es einen Raum dazwischen geben müsse und auch dürfe.  

Deswegen habe man in diesem Bericht auch ganz bewusst mit dargestellt, welche 
Lösungen andere Bundesländer gefunden hätten, sodass man in eine Diskussion 
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darüber einsteigen könne. Es lohne sich, sich die Regelungen der anderen Länder 
anzugucken.  

Man befinde sich innerhalb der Landesregierung in einer Diskussion darüber, wie man 
damit umgehen wolle, wie gesagt, in der Abwägung von Gesundheitsschutz und Be-
rufsfreiheit. Sie füge noch hinzu: Schutz der Frauen vor Gewalt. Das müsse auch in 
die Abwägung mit einfließen. Alles andere wäre nicht sachgerecht.  

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) fügt hinzu, die Zahlen, mit denen man arbeite, ent-
stammten einer Bundesstatistik. Die zuständigen Behörden meldeten das konzentriert, 
und dann werde das im Rahmen dieser Statistik veröffentlicht.  

Bereits bei Erstellung der Statistik sei geprüft worden, ob man zwischen weiblichen 
Prostituierten, männlichen Prostituierten und divers arbeitenden Personen unterschei-
den könne. Das habe der Bundesbeauftragte für den Datenschutz vehement abge-
lehnt unter Hinweis darauf, dass die beiden zuletzt genannten Gruppen so klein seien, 
dass Rückschlüsse auf die Individualität der Personen möglich wären. Deshalb habe 
man das auch nicht weiter nachverfolgt, ob da differenziert werden könne.  

Man könne das aber gerne prüfen, ob inzwischen eine Aufteilung nach Geschlechtern 
möglich sei. Denn die Statistik sei drei Jahre alt, und in der Zwischenzeit seien die 
Zahlen ja aufgewachsen. Zu Beginn sei das ein sehr kleiner Datenpool gewesen. An-
sonsten würde man sich noch einmal schriftlich bestätigen lassen, dass das nicht 
gehe, weil es ja schon ungewöhnlich sei, dass man an der Stelle nicht differenziere.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr nimmt das Angebot gerne an, das zu prüfen oder 
sich schriftlich bestätigen zu lassen, dass der Datenpool zu klein sei, um das zu diffe-
renzieren.  

Susanne Schneider (FDP) bittet darum, das zu prüfen. An der Demonstration der 
Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter vor dem Landtag hätten ja auch nicht nur weibliche 
Sexarbeiterinnen teilgenommen. Wahrscheinlich sei diese Demonstration nicht unbe-
dingt repräsentativ gewesen, aber vielleicht gebe es inzwischen doch ein bisschen 
konkreteres Datenmaterial.  

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) merkt an, hier rede man über die angemeldeten 
Prostituierten. Sie sei sich nicht sicher, dass alle Personen, die vor dem Landtag de-
monstriert hätten, tatsächlich in diese Kategorie fielen. Man habe doch ein sehr kleines 
Hellfeld mit etwa 10.000 Anmeldungen bei immer noch angenommenen über 200.000 
in diesem Gewerbe tätigen Personen. Das ausgewertete Datenmaterial sei wenig re-
präsentativ.  
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Heike Troles MdL Susanne Schneider MdL 
Gleichstellungspolitische  Gleichstellungspolitische 
Sprecherin Sprecherin 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
Referat I.1 / A 03 
Ausschussvorsitzende 
Frau Regina Kopp-Herr 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Berichtswunsch der CDU-Landtagsfraktion und der FDP-Landtagsfraktion für die 
Ausschusssitzung am 18.06.2020  
„Weiterentwicklung der Täterarbeit“ 

Sehr geehrte Frau Kopp-Herr, 

in der Sitzung des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung am 23. April 2020 wurde 
von der Landesregierung der Bericht „Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie 
Träger zur Förderung der Täterarbeit vom JM auf das MHKGB“ gegeben. 

Die Täterarbeit wird seit 2011 in Nordrhein-Westfalen gefördert. Seit diesem 
Haushaltsjahr wurde dieser Aufgabenbereich vom Justizministerium auf das 
Gleichstellungsministerium verlagert. Gleichzeitig wurde der entsprechende Etat von 
681.600 Euro auf nun 913.400 Euro erhöht. Damit besteht jetzt die Möglichkeit, die 
Beratungen von Opfern häuslicher Gewalt und Tätern zusammenzubinden und somit 
weiterzuentwickeln. Ein Übergang der Ministerialzuständigkeit ist nun erforderlich. Hierzu 
ist fachliche Expertise erforderlich. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt e.V. ist seit gut über zehn 
Jahren tätig und verfügt über entsprechendes Fachwissen. Der Verein setzt sich vor allem 
dafür ein, die Qualität der Täterarbeit HG zu erhöhen sowie die Standards für diese Arbeit 
umzusetzen.  

Die Fraktionen von CDU und FDP erbitten daher zur nächsten Sitzung des Ausschusses 
Gleichstellung und Frauen einen Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit 
Häusliche Gewalt e. V. (Roman Hertel, Vorstandsvorsitzender, E-Mail: 
roland.hertel@taeterarbeit.de), wie die Opferberatung häuslicher Gewalt sowie die 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 37 -
 

APr 17/1105
 Anlage 2, Seite 1



Heike Troles MdL Susanne Schneider MdL 
Gleichstellungspolitische  Gleichstellungspolitische 
Sprecherin Sprecherin 

Täterberatung fortentwickelt werden können und wie eine Vernetzung beider Aspekte 
erreicht und verbessert werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Heike Troles MdL  Susanne Schneider MdL 
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Berichtswunsch der SPD-Landtagsfraktion für die Ausschusssitzung am 

03.09.2020 

„Förderung der Kompetenzzentren Frau und Beruf“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Vorlage 17/3647 wurden  die Eckpunkte für den Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung Nordrhein-Westfalen (EFRE.NRW) für die Förderphase 2021 bis 2027 vorge-

stellt. Die Kompetenzzentren Frau und Beruf werden u.a. auch durch Mittel des EFRE-Fonds 

gefördert.  

Daher bitten wir um einen mündlichen und schriftlichen Bericht der Landesregierung zur 

Einordnung der Kompetenzzentren Frau und Beruf in die aufgeführten Eckpunkte und die 

damit verbundene Grundlage für die Weiterfinanzierung dieser Kompetenzzentren.  

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Butschkau MdL 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Landtag Nordrhein-Westfalen
Referat I.1 / A 03 
Ausschussvorsitzende  
Frau Regina Kopp-Herr  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Anja Butschkau MdL 

Frauenpolitische Sprecherin 

Platz des Landtags 1 
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Berichtswunsch der SPD-Landtagsfraktion für die Ausschusssitzung am 

03.09.2020. 

„Entwicklung der Fallzahlen zu häuslicher Gewalt an Frauen währen der Corona-

Krise“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 4026 zu den Fallzahlen der häus-

lichen Gewalt und die Situation der Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen während 

der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die Zahlen mit der „zunehmenden Rücknahme 

von Einschränkungen im Zusammenhang der Corona-Pandemie“ zugenommen haben. 

Frau Ministerin Scharrenbach hat uns zugesichert, dass die Frauenhäuser und Frauenbera-

tungsstellen bei weiterer Anspannung der Lage, die notwendige finanzielle Hilfe erhalten 

werden. Aktuelle Berichte aus den Frauenhäusern zeigen jedoch, dass die Mittel aus dem  

Rettungsschirm für Sachkosten die laufenden Kosten nicht abdecken. Durch die einge-

schränkte Möglichkeit der Spendenakquise und den Wegfall von Veranstaltungen, aus de-

nen Einnahmen generiert werden, ist es zu einem Ausfall von Einnahmen gekommen. Ein 

besonderes Augenmerk gilt der Hilfestellung bei den Personalkosten.  

Daher bitten wir um einen mündlichen und schriftlichen Bericht der Landesregierung zur 

aktuellen Situation in der Frauenhilfeinfrastruktur vor dem Hintergrund der steigenden 

Fallzahlen und den gleichzeitig wegfallenden Einnahmen, die es selbst zu generieren gilt.  

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
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Fon: 0211 - 884 26 38 
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In diesem Zusammenhang bitten wir um die Vorstellung der Ergebnisse der Studie zur Un-

tersuchung der Hilfeangebote für gewaltbetroffene Frauen im ländlichen und städtischen 

Raum, welche 2020 vorliegen sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Butschkau MdL 
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 

- Per E-Mail H

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes    Düsseldorf, 13.08.2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des Ausschusses für 
Gleichstellung und Frauen am 03.09.2020 folgenden Tagesordnungspunkt:  

Bericht zur aktuellen Situation der Fraueninfrastruktur in der Coronakrise 

Die Corona-Krise hat auch auf die Anti-Gewaltarbeit schwerwiegende Auswirkungen. Die in der letzten 
Sitzung zugesagten fiskalische Hilfe war und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dieser unbürokratisch 
vom Ministerium gewährte Sonderzuschuss war sehr hilfreich, reicht als einmaliger Beitrag aber nicht für 
die Existenzsicherung der Antigewaltschutzarbeit. . 
Sowohl die allgemeine Frauenberatung, als auch die Gewaltschutzberatung und die Beratung bei 
sexualisierter Gewalt sind jedoch unverzichtbar. 
Gleiches gilt für die Frauenhäuser. Im Zuge der Pandemie und der damit verbundenen Isolation, war es 
für viele schwierig entsprechende Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Zumal die gefährdeten Frauen 
und ihre Kinder eine -andere Gefährdung (Infektionsgefahr)- auf Grund der Unterbringung in 
Gemeinschaftseinrichtungen gegeneinander abgewogen werden mussten. Jetzt, nachdem die 
wochenlangen Einschränkungen wieder gelockert wurden, nimmt auch die mangelnde Platzkapazität in 
den Frauenhäusern NRWs wieder zu. So können heute (Stand 13.8.) lediglich 4 der 64 Frauenhäuser 
noch jemand aufnehmen. 
Hinzu kommt, dass die zusätzlich bereitgestellten Mittel nicht ansatzweise ausreichen, die Lücke der 
Eigen-, bzw. Restmittel, deren Erwirtschaftung nach wie vor nicht möglich ist, zu ersetzen. Im Ergebnis 
wird daher von vielen befürchtet, dass die Existenzsicherung der gesamten Frauenhilfeinfrastruktur nicht 
mehr gesichert ist. 

Wir bitten daher das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes 

Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen das Ergebnis dieser Untersuchung 

vorzustellen. 

-wir bitten um einen schriftlichen und mündlichen Bericht der Landesregierung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Josefine Paul MdL 
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 

- Per E-Mail N

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes   Düsseldorf, 20.08.2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 03.09.2020 folgenden Tagesordnungspunkt:  

Bericht über die Sonder-GFMK am 25.Juni2020 

Am 25. Juni fand 30. Gleichstellungs- und Frauenministerinnenkonferenz (GFMK) -auf Grund 

der COVID 19-Pandemie- als Video-/Telefonkonferenz statt. Zentrales Thema der Konferenz 

\IX LQM e8MYKPSMKPZMXOMXMKPZQORMQZ QU LMX 4VXVUI-Krisec. 

-wie bitten um einen schriftlichen und mündlichen Bericht der Landesregierung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Josefine Paul MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 

- Per E-Mail K

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes   Düsseldorf, 20.08.2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 03.09.2020 folgenden Tagesordnungspunkt:  

Bericht zur aktuellen Situation der in der Sexarbeit Tätigen  

Seit nunmehr 6 Monaten sind Prostitutionsbetriebe jeglicher Art geschlossen und viele 
Menschen, die in diesem Bereich tätig sind fürchten um ihre Existenz.  
Besonders hart traf es die Frauen und Männer, die bereits vor der Krise am Rande des 
Existentialismus lebten. Ihre Mittel reichten häufig nicht einmal um die Miete für eine 
Wohnung zu entrichten. Es folgten Wohnungslosigkeit und viele sind zwischen Zeitlich 
nicht mehr in der Lage ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es sei denn, sie bieten ihre 
Dienste, trotz Corona und Verbot, sowie den damit verbundenen Gefahren, dennoch an. 
Wie groß das Problem ist, lässt sich auch daran erkennen, dass im 1.Halbjahr 2020 
bereits mehr Menschen (erstmalig) an eine die Beratungsstelle gewandt haben als im 
gesamten Zeitraum 2019. 
Die Folge ist, dass die Beratungsstellen personell und finanziell an den Rand ihrer 
Ressourcen kommen. 
Die ersten Beratungsstellen musste bereits ob der großen Nachfrage kapitulieren und 
können keine weiteren Menschen mehr ihre Hilfe anbieten, da ihnen sowohl die 
finanziellen Mittel, als auch die Women-Power fehlen. 
1\KP I\N 2\VLMZMJMVM PI[ ZQKP LQM i1YJMQ[ZOY\XXM @YWZ[Q[\[QWVZZ[c[[MV LMY <cVLMYh UQ[
dem Thema befasst. 

Wir bitten daher das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des 

Landes Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen um einen 

schriftlichen und mündlichen Bericht der Landesregierung, wie die in der Sexarbeit Tätigen in 

NRW in der akuten Situation unterstützt werden können.   

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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