
Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1133
17. Wahlperiode  24.09.2020
  

 
 

 
 
 
 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
 
 
36. Sitzung (öffentlich) 

24. September 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

Vorsitz:  Regina Kopp-Herr (SPD) 

Protokoll: Eva-Maria Bartylla 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen (Bericht 
beantragt von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 1]) (Präsen-
tation zum Vortrag von Nathalie Schlenzka [Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes] s. Anlage 2) 6 

Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

– Bericht von Nathalie Schlenzka   
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) 

– Wortbeiträge 
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2 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 13 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8765 

Ausschussprotokoll 17/1088 (Anhörung von Sachverständigen am 20.08.2020) 

– Wortbeiträge 

3 Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen helfen 
und nicht in die Illegalität abschieben 18 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/10851 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von CDU und FDP die 
Durchführung einer Anhörung. 

4 Aktueller Sachstand zur Situation in den Frauenhäusern und in der 
Frauenhilfeinfrastruktur 19 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3165 

Vorlage 17/3816 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

5 Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen. Bericht zur Lebenssituation von 
Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention. (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 22 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3538 

Vorlage 17/3640 

Vorlage 17/3898 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag von Josefine Paul (GRÜNE), 
eine Anhörung mit einem oder einer Sachverständigen pro 
Fraktion durchzuführen, um sich intensiver mit den frauenspezi-
fischen Themen des Teilhabeberichts befassen zu können, mit 
den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von 
SPD und GRÜNEN ab. 

Damit folgt der Ausschuss dem Vorschlag der Vorsitzenden, 
die frauenspezifischen Themen als gesonderten Schwerpunkt 
in die Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 3. Dezember 2020 um 10 Uhr mit einzubringen. 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

6 Verschiedenes 27 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, dass sich Frau Ministerin Scharrenbach für 
die heutige Sitzung entschuldigen lasse, weil sie an einer Fachkonferenz der Baumi-
nisterinnen und Bauminister in Weimar teilnehme, und von Herrn Dr. Heinisch vertre-
ten werde. 

Sie erinnere außerdem an die Beschlüsse des Parlamentarischen Krisenstabes Pan-
demie, mit denen das Risiko möglicher Ansteckungen niedrig gehalten werden solle, 
beim Verlassen des Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Ab-
standsregeln einzuhalten. 
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1 Diskriminierungsrisiken durch Verwendung von Algorithmen (Bericht beantragt 

von den Fraktionen der CDU und der FDP [s. Anlage 1]) (Präsentation zum Vor-
trag von Nathalie Schlenzka [Antidiskriminierungsstelle des Bundes] s. Anlage 2) 

Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Nathalie Schlenzka (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) führt aus: 

Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.  

Warum sprechen wir zu dem Thema? Wir sind eine Stelle, die Menschen, die sich 
diskriminiert fühlen, berät, die Forschung zu dem Thema macht und Öffentlichkeits-
arbeit. Wir haben 2019 eine größere Studie gemacht, die sich mit diesen Fragen 
beschäftigt hat. Ich stelle Ihnen nun ein paar Ergebnisse dieser Studie vor und un-
sere Einschätzungen dazu, die sich auf das Thema „Geschlecht“ beziehen.  

Um Ihnen das Thema näherzubringen, möchte ich Ihnen gerne die Bedeutung von 
Diskriminierung durch algorithmische Systeme an vier Beispielen erklären. Dann 
können Sie sich das konkreter vorstellen, und ich muss nicht lange erklären, was 
ein Algorithmus ist.  

Das erste Beispiel stammt aus Österreich. Das Jobcenter dort wollte arbeitsu-
chende Menschen besser fördern und deswegen die Menschen identifizieren, die 
eine Förderung brauchen. Das wurde gemacht mit einem Algorithmus, also einer 
Software, die die Menschen herausfindet, die eine Förderung brauchen. Das ist ein 
ganz starrer Algorithmus. Das bedeutet, man hat einfach dem System Regeln ge-
geben. Man hat gesagt: Suche alle Frauen heraus und gib denen einen Punkt. Su-
che alle Mütter heraus und gib denen einen Punkt. Suche alle Leute heraus, die 
schon länger arbeitslos sind, und gib denen einen Punkt. – Man hat verschiedene 
Kriterien gewählt und dafür Punkte vergeben. Die Software hat die Regeln durch-
laufen lassen. Das nennt man dann einen Algorithmus. Dadurch wurden die Leute 
skaliert, also in verschiedene Boxen gepackt und ein Score gemacht. Dann hat man 
herausgefunden, welche Leute die Förderung bekommen sollen. Das sind zum Bei-
spiel Frauen mit Kindern. Man hat dabei aber zum Beispiel nicht geguckt, ob das 
vielleicht eine sehr hoch qualifizierte Frau ist, die gar nicht so dringend eine Förde-
rung braucht. Man hat erst einmal das Ergebnis ausgespuckt. Die Maschine kann 
ja nur nach der Regel arbeiten, die man ihr gegeben hat.  

Damit das auch gut funktioniert, hat man noch eine sachbearbeitende Person daran 
gesetzt, das zu kontrollieren. Wenn aber der Person das Ergebnis des Computers 
nicht gefallen hat, dann musste die Person einen langen Vermerk schreiben und 
das begründen, warum ihr das nicht gefallen hat. Sie können sich vorstellen, dass 
die Person sich dann fragt: Mache ich das wirklich? Habe ich die Zeit dafür? Mit 
anderen Worten: Eigentlich wurden die Sachen übernommen.  

Man hat auch eine hohe Fehleranfälligkeit des Programms festgestellt. Trotz der 
vorgegebenen Regeln hat das nicht immer geklappt.  

Man kann darüber streiten, ob das eine Diskriminierung ist oder nicht. Das sollte ja 
fördern. Das sollte ja auch Frauen, die wirklich vielleicht Förderung brauchen, 
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Förderung geben. Aber es hat auch vielleicht dazu geführt, dass Frauen, die ganz 
schnell wieder in den Arbeitsmarkt wollten und gar keine längere Umqualifizierung 
wollten, eine falsche Empfehlung gegeben wurde.  

Hätte man das vielleicht anders gemacht und noch mehr Kriterien genommen, hätte 
man eine bessere Einzelfallprüfung vorgenommen, hätte es dieses Risiko nicht ge-
geben. Die Fehlerquelle sind die Menschen, die die Regeln machen. Der Computer 
setzt die Regeln sehr schnell um. Menschen sollen das kontrollieren, aber können 
das vielleicht gar nicht mehr kontrollieren aufgrund von Ressourcenproblemen oder 
verlassen sich darauf, dass die Software das schon richtig gemacht haben wird.  

Das Positive hier ist: Man konnte das sehr schnell nachvollziehen, weil man genau 
diese Punktesysteme gesehen hat. Man konnte sehen: Eine Mutter bekommt einen 
Punkt. Eine Frau bekommt einen Punkt. Eine ältere Person bekommt einen Punkt. – 
Man konnte nachvollziehen, wie das System entschieden hat. Das ist also doch 
keine hochintelligente Software. Künstliche Intelligenz ist das noch nicht.  

Das zweite Beispiel ist Ihnen vielleicht aus der Presse bekannt. Es gibt vermehrt 
Softwaresysteme, die die besten Bewerber aussuchen sollen. Solche Systeme set-
zen große Firmen vor allem im US-amerikanischen Raum, aber auch in anderen 
Ländern ein. Ich habe neulich mit Randstad gesprochen. Die haben mir erzählt, sie 
sind dabei, diese Systeme auch für Deutschland zu testen.  

Das funktioniert so: Die Software macht praktisch Vorschläge anhand von verschie-
denen Kriterien. Dafür werden alte Daten benutzt. Man guckt sich an, wen man 
schon im Unternehmen hat. Das wird analysiert: Ich habe zehn Männer. Die sind 
zur Uni gegangen. Die spielen alle Fußball. Die Frauen machen das. – Das wertet 
das System aus. Es sucht Kriterien, um die Besten herauszufinden. Das ist eine 
lernende Software. Diese Muster, die sie bei den alten Bewerbern gefunden hat, 
wendet sie bei den neuen Bewerbern an.  

Hier ist relativ klar, dass das diskriminierende Strukturen haben kann, weil nicht 
unbedingt nach der besten Person geguckt wird, sondern nach Mustern, die Men-
schen beschreiben, die schon im Unternehmen sind.  

Das Interessante an diesem Fall ist: Amazon hat dann gesagt, das sei kein Problem, 
man streiche die Variable Geschlecht und verschiedene andere Kriterien. Man kann 
dann nicht mehr sehen, ob das eine Frau oder ein Mann ist und in welchem Alter. 
Die Ergebnisse waren aber gleich, weil das System geguckt hat, an welcher Uni-
versität jemand war. Das waren vielleicht Unis, an denen mehr Männer waren.  

Insofern ist das passiert, was wir eine mittelbare Diskriminierung nennen, nämlich 
dass es auch ohne das geschützte Merkmal zu einer Diskriminierung kam.  

Amazon hat es nicht geschafft, das zu beheben, sondern musste diese Software 
abschalten. Amazon konnte das nicht zu einer fairen Software machen.  

Das Nächste ist ein Beispiel einer vollautomatisierten Anwendung. Man bewegt sich 
in einem sozialen Netzwerk und bekommt Vorschläge angezeigt: Jobanzeigen, 
Wohnungsanzeigen usw. Die Frage ist: Was wird denn vorgeschlagen? Werden alle 
Stellenanzeigen präsentiert oder nur eine gewisse Auswahl? Verschiedene Studien 
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zeigen, dass man nur eine Auswahl zu sehen bekommt, weil beispielsweise vermu-
tet wird, etwas ist eher für Frauen geeignet oder eher für Männer geeignet. Auch 
das ist unabhängig davon, ob wirklich klar ist, welches Geschlecht man hat. Das 
wird gemacht anhand von Wörtern, Hobbys und anderen Kriterien. Die Stellenan-
zeigen, die nicht erscheinen, kann man natürlich selber aktiv suchen, aber zunächst 
erhält man gewisse Angebote. Das sind vielleicht auch keine Angebote für Posten 
im Management.  

Hier findet auch keine menschliche Kontrolle statt. Das sind automatisierte Ent-
scheidungen. Niemand schaut sich mehr an, wer welche Stellenanzeigen zu sehen 
bekommt. Das ist ein vollautomatisiertes lernendes System, das schon sehr häufig 
angewendet wird.  

Das letzte Beispiel ist auch durch die Presse gegangen. Jetzt bewegen wir uns weg 
vom Arbeitsmarkt hin zum Bereich Güter und Dienstleistungen. Auch dafür gibt es 
inzwischen schon einige Beispiele in Europa. Es geht darum, wer kreditwürdig ist. 
Bei dem Beispiel aus Amerika sind Männer kreditwürdiger als Frauen unabhängig 
davon, ob ihr Einkommen gleich hoch ist oder sie gleich viel Geld auf dem Konto 
haben. Hier werden einfach statistische Grundvariablen herangezogen und gesagt: 
Durchschnittlich verdienen Männer mehr. Durchschnittlich haben Männer höhere 
Positionen. Deswegen ist die Kreditwürdigkeit von Frauen niedriger einzuschätzen. – 
Das ist eine statistische Diskriminierung. Hier wird wieder nicht nach dem Einzelfall 
geguckt.  

In Finnland gibt es dazu eine erste tatsächliche Rechtsprechung, eine Entschei-
dung. Dort gibt es auch eine Stelle wie unsere, den sogenannten Ombudsman for 
Equality. Die haben eine Gerichtsbarkeit und haben ein Kreditinstitut zu einer Strafe 
von 100.000 Euro verurteilt und zur Aufhebung der Software. Dort ist es umgekehrt 
gewesen. Dort ist ein Mann diskriminiert worden, denn in Finnland hat sich statis-
tisch gezeigt, dass Frauen Kredite besser zurückzahlen und finnische Männer häu-
fig geringere Einkommen haben.  

Das Gute war auch hier, dass man anhand der Software die Kriterien sehen konnte: 
Wenn ich ein Mann bin, ein gewisses Alter habe und einen gewissen Wohnort habe, 
dann wird einfach behauptet, ich bin kreditunwürdiger. – Das konnte nachgewiesen 
werden. Wenn ich so zu einer Bank gehe und mit meinem Banksachbearbeiter spre-
che, kriege ich vielleicht auch keinen Kredit, aber kann gar nicht sehen, woran es 
liegt. Man könnte behaupten, dass eine Software, bei der ich gewisse Regeln er-
kennen kann, auch Vorteile bringen kann. 

Diskriminierung durch Algorithmen kann in sehr unterschiedlichen Bereichen statt-
finden, die uns stärker betreffen oder weniger stark. Die Werbung für ein Buch nicht 
zu sehen, ist vielleicht nicht so schlimm. Nur bestimmte Stellenanzeigen oder Woh-
nungsanzeigen angezeigt zu bekommen, ist problematischer, ebenso unterschied-
liche Preise für Produkte aufgrund des Geschlechts. Wir wissen aus verschiedenen 
Studien, dass Frauen für gewisse Produkte mehr bezahlen müssen. Das ist auch 
im digitalen Raum so. Problematisch ist, wenn ich unterschiedliche Entgelte ver-
handle aufgrund solcher Einschätzungen. Besonders dramatisch ist es – das betrifft 
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eher das männliche Geschlecht –, wenn die mögliche Rückfälligkeit von Straftätern 
anhand von Algorithmen bestimmt wird. Das hat starke Auswirkungen.  

Sind wir davor in Deutschland geschützt? Können wir uns dagegen wehren? Was 
können wir tun, wenn so etwas passiert?  

Wir haben in Deutschland das Grundgesetz mit Art. 3, das einen gewissen Schutz 
davor bietet und den Staat verpflichtet, nicht zu diskriminieren.  

Wir haben seit 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das klar sagt: Man 
darf nicht diskriminiert werden aufgrund des Geschlechts und aus anderen Grün-
den. – Das schützt vor allem im Arbeitsleben – die Beispiele, die ich genannt habe, 
fallen fast alle darunter – oder im Bereich Güter und Dienstleistungen, also auch im 
Bereich Kreditvergabe.  

Eigentlich habe ich da eine Möglichkeit, aber ich muss mich selber wehren. Ich 
muss es selber herausfinden, dass mir eine Diskriminierung passiert ist. Ich muss 
mir selber einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen, um mich zu wehren. Das ist 
gar nicht so einfach.  

Wir haben die Datenschutz-Grundverordnung, die uns eigentlich auch schützt. Arti-
kel 22 sagt: Es darf eigentlich keine vollautomatisierten Entscheidungen geben. Es 
muss immer noch eine menschliche Kontrolle stattfinden. – Die gibt es auch meis-
tens. Die Frage ist, wie gut diese menschliche Kontrolle ist.  

Die Problematik ist: Wenn ich verschiedene Einwilligungen zur Datenverarbeitung 
gegeben habe – wir willigen oft ein; wir kennen alle die langen Erklärungen, in was 
wir einwilligen –, sind auch das Scoring und das Profiling rechtlich abgesichert.  

Wohin führt uns das? Was können wir tun? Was sollte Politik tun?  

Es muss auch präventiv etwas getan werden. Wenn wir die Anwendungen schon 
haben, die nicht funktionieren, ist es gar nicht mehr so einfach, dagegen vorzuge-
hen. Das heißt, es muss vorher den Menschen, die solche Sachen entwickeln oder 
in Auftrag geben, klargemacht werden, welche Risiken und vielleicht auch welche 
Chancen in solchen Systemen liegen können.  

Wir brauchen aber auch eine bessere Handhabe des Testings dieser Anwendun-
gen. Es wird darüber gesprochen, ob wir dafür einen TÜV brauchen, ein Gütesiegel 
oder Institutionen, die vorher prüfen, wie so eine Software funktioniert.  

Ich meine, es braucht auch mehr Transparenz. Wenn ich auf so eine Webseite gehe 
und mich bewerbe, dann ist es auch wichtig zu wissen: Achtung, hier ist eine Soft-
ware dahinter, die eine Vorauswahl trifft. – Dann kann ich mich gegebenenfalls auch 
beschweren.  

Es braucht eine Dokumentationspflicht. Ein Unternehmen muss auch dokumentie-
ren, wie es vorgeht. Ob es das offenlegen muss, ist eine andere Frage. Es gibt ja 
auch das Geschäftsgeheimnis. Trotzdem braucht es die Möglichkeit für Gerichte 
oder auch für andere Stellen, beim Verdacht auf Diskriminierung Einsicht in die Soft-
ware zu haben.  
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Es ist notwendig, die KI-Kompetenz in der Gesellschaft zu erhöhen. Das spricht 
dafür, schon Schülerinnen und Schülern das Thema nahezubringen und ihre Rechte 
zu erklären.  

Mit Blick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist zu fragen, ob der Schutz 
ausreichend ist. 

Wenn die Diskriminierungsrisiken von staatlichen Akteuren ausgehen – wie bei der 
Arbeitsagentur in Österreich –, ist die Frage, ob der Schutz durch das Grundgesetz 
reicht oder das stärker durch das AGG geregelt werden müsste.  

Ist es wirklich den einzelnen Betroffenen zuzumuten, hier aktiv zu werden, oder 
braucht es das Instrument der Verbandsklage, damit Organisationen, die diese 
Probleme besser sichten können, für eine Gruppe von Betroffenen klagen können?  

Erfreulich finde ich in diesem Kontext, dass sich NRW schon auf den Weg gemacht 
hat, das Thema mit anderen Bundesländern zusammen bei der GFMK eingebracht 
hat und es dort einen Beschluss – aus dem April, glaube ich – gibt.  

Auf der europäischen Ebene laufen die Diskussionen zum Weißbuch und zu stär-
keren Regulierungen in den von mir genannten Bereichen. Die Kommission hat an-
gedeutet, bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres einen Entwurf für eine 
Regulierung vorzulegen.  

Heike Troles (CDU) richtet die Frage an Frau Schlenzka, welche Ansatzpunkte sie für 
die Politik in Nordrhein-Westfalen sehe, um bei diesem wichtigen Thema schneller vo-
ranzukommen.  

Eva Lux (SPD) möchte gerne wissen, inwieweit es möglich wäre, Unternehmen Infor-
mationspflichten aufzuerlegen und was diese Informationspflichten alles umfassen 
müssten.  

Ihr stelle sich auch die Frage, wie man mit dieser Dokumentation praktisch umgehen 
müsste, um Diskriminierungen nachweisen und ahnden zu können.  

Josefine Paul (GRÜNE) interessiert, wie hoch die Sensibilität dafür sei, dass Algorith-
men nur eine Pseudoobjektivierung bedeuteten. Das sei ja der Klassiker der diskrimi-
nierungs- und gleichstellungspolitischen Auseinandersetzung, dass immer gesagt 
werde, es handele sich doch aber um objektive Kriterien. Das erlebe man ja nicht nur 
bei Algorithmen und Künstlicher Intelligenz, sondern auch bei vielen anderen Dingen, 
dass ja eigentlich danach gestrebt werde, etwas zu objektivieren. Frau Schlenzka habe 
aber sehr eindrückliche Beispiele dafür genannt, dass das, was man als Grundlage in 
ein System eingebe, auch das Ergebnis mit bestimme. Dabei handele es sich aber oft 
um Vorurteile oder allgemeine gesellschaftliche Annahmen.  

Das sei ja nicht nur im Feld Künstliche Intelligenz wichtig, sondern sie gehe davon aus, 
dass Einigkeit darüber herrsche, dass ein Verbandsklagerecht dringend notwendig 
wäre, um alle von Diskriminierung betroffenen Gruppen – das könne ja jede gesell-
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schaftliche Gruppe treffen – zu stärken. Sie sehe darin auch eine Möglichkeit, die Sen-
sibilität für die Notwendigkeit strenger Antidiskriminierungsrichtlinien zu erhöhen.  

Abschließend bitte sie um eine Einschätzung, was auf Landesebene getan werden 
könnte und ob es auch auf Landesebene weiterreichender Verankerungen von Anti-
diskriminierungsstrukturen bedürfe.  

Nathalie Schlenzka (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) legt dar, gesetzliche 
Regelungen ließen sich nicht beschleunigen, aber bei der Sensibilisierung, Professio-
nalisierung und Bildung könne man ansetzen – Bildung sei ja Länderangelegenheit – 
und für alle Altersgruppen Angebote schaffen. Einige Länder seien diesbezüglich wirk-
lich weiter. Schweden habe sehr viel Geld ausgegeben, um Onlinekurse zu entwickeln 
und die Volkshochschulen einzubinden. Wichtig sei, überhaupt den Diskurs darüber 
anzuregen. Es handele sich ja nicht um neue Formen von Diskriminierung, sondern 
die analogen Muster seien in die digitale Welt übertragen worden, wo sie schwieriger 
zu erkennen seien und sich verselbstständigen könnten.  

Es gebe schon eine ganze Menge Informationspflichten nach der Datenschutz-Grund-
verordnung. Die Frage sei, ob die Landesdatenschutzbehörden die Einhaltung wirklich 
gut kontrollieren könnten. In der Versicherungswirtschaft beispielsweise klappe das 
eigentlich ganz gut. Den Versicherungsverträgen seien Informationsblätter beigefügt, 
aus denen hervorgehe, was mit den Daten gemacht werde und ob ein Scoring erlaubt 
sei. Aber auch das sei für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer gar nicht so einfach 
zu durchschauen. Ihres Erachtens hake es nicht an den Informationspflichten, sondern 
an deren Umsetzung. Vielleicht bräuchte es dafür gute Praxisbeispiele, wie Nutzende 
das besser verstehen könnten.  

Die Dokumentation sei tatsächlich eine Problematik. Es würden Experten und Exper-
tinnen gebraucht, die einen Code verstehen könnten. Der Code bei dem Beispiel aus 
Österreich sei noch sehr einfach zu verstehen gewesen. Den könne mehr oder weni-
ger jeder verstehen, wenn die Kriterien „Frau“ oder „Mutter“ seien. Aber bei komplizier-
teren und gerade lernenden Systemen könne die Antidiskriminierungsstelle den Code 
auch nicht verstehen. Dafür brauche es eine Kooperation mit Experten. 

Nach ihrer Einschätzung gebe es eine gewisse Grundsensibilität in der Gesellschaft. 
Bei einer repräsentativen Umfrage vom „Meinungsmonitor Künstliche Intelligenz“ hät-
ten ungefähr 30 % der Befragten gesagt, dass sie erhebliche Risiken durch Algorith-
men und KI sähen, und auf die Frage, in welchen Bereichen diese Risiken gesehen 
würden, seien auch individualisierte Preise, Kreditvergabe, Wohnungsvergabe und 
Personalrekrutierung genannt worden. Inwieweit die Menschen ein technisches Ver-
ständnis dafür hätten, sei aber schwierig zu beurteilen.  

Die Forderung nach einem Verbandsklagerecht werde ja schon sehr lange erhoben.  

Natürlich dürfe es keinen besseren Schutz vor Diskriminierung durch algorithmische 
Systeme geben als vor jeder anderen Form von Diskriminierung. Das müsse Hand in 
Hand gehen.  

Zu der Frage, was auf Landesebene getan werden könne, verweise sie darauf, dass 
Berlin als erstes Bundesland ein Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet habe. 
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Wenn in Berlin eine Verwaltung eine Software einsetzen würde – was sie nicht hoffe –, 
die beispielsweise bei der Leistungsvergabe diskriminieren würde, dann könnte man 
im Land Berlin dagegen vorgehen und sich an die neu geschaffene Ombudsstelle wen-
den.  

Insofern sei natürlich die Empfehlung an die Bundesländer, zu prüfen, inwiefern eine 
entsprechende Gesetzgebung – angepasst an die Notwendigkeiten im jeweiligen Bun-
desland – Sinn mache, um bestehende Schutzlücken zu schließen.  

In diesem Zusammenhang helfe es auch, eine Landesantidiskriminierungsstelle zu ha-
ben, die es in NRW ja bisher noch nicht gebe. Aber sie wisse, dass dazu Diskussionen 
liefen und geprüft werde, ob es sinnvoll sei, in NRW eine entsprechende Stelle zu 
etablieren.  

Josefine Paul (GRÜNE) fragt nach, ob Daten dazu vorlägen, wie sensibilisiert die Un-
ternehmen seien, die solche Software einsetzten.  

Nathalie Schlenzka (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) verneint das. Solche 
Daten seien ihr nicht bekannt. Sie halte das aber für einen guten Hinweis, den sie 
gerne mitnehme. Es sei geplant, zu dieser Thematik noch eine Umfrage zu machen.  

Es lägen nur Daten dazu vor, dass die Unternehmen bis jetzt sagten, dass sie nur in 
geringem Umfang solche Software einsetzten. Lediglich 6 % der Unternehmen gäben 
an, dass sie solche Personalsoftware verwendeten. Aber 30 % der Unternehmen sag-
ten, dass sie solche Software bald zum Einsatz bringen wollten.  

Aus ihrer Sicht befinde man sich also erst am Anfang dieser Diskussion.  

Sie vermute, dass auch bei den Unternehmen eine Grundsensibilität vorhanden sei. 
Deswegen halte sie die Prävention und eine vorherige Prüfung auch für so wichtig.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich bei Frau Schlenzka für ihre Ausführun-
gen und die Beantwortung der Fragen aus dem Ausschuss.  

Ihr gefalle die Homepage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ausgesprochen 
gut. Sie habe dort schon häufiger nach Informationen gesucht und werde sich auch zu 
diesem Thema dort noch intensiver informieren.  

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mache eine wichtige Arbeit, und es sei ja 
auch angeregt worden, das auch auf die Länder zu übertragen.  
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2 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/8765  

Ausschussprotokoll 17/1088 (Anhörung von Sachverständigen am 20.08.2020) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/8765 an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 11.03.2020; 
Ablehnung durch AFKJ)  

Josefine Paul (GRÜNE) erinnert daran, dass der Antrag vor der Coronakrise einge-
bracht worden sei. Die Coronakrise mache aber noch deutlicher, wie wichtig die Aus-
einandersetzung mit diesem Thema sei. Das habe auch die Anhörung bestätigt.  

Die von den Grünen geforderte Care-Berichterstattung hielten die Sachverständigen 
einhellig für sinnvoll. Der Familienbericht zeige auch Bedarfe auf, aber eine fortlau-
fende integrierte Care-Berichterstattung könnte die unterschiedlichsten Aspekte von 
bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit systematischer zusammenfassen und dann 
auch systematischer Handlungsempfehlungen geben. 

Man habe auch gesehen – das werde in der Familienberichterstattung auch immer 
wieder dokumentiert –, dass der Dreiklang aus Geld, Zeit und Infrastruktur für Familien 
besonders prägend sei.  

Bei der Unterstützung unbezahlter Care-Arbeit spiele insbesondere Zeit eine Rolle. 
Das habe man auch in der letzten Legislaturperiode in der Enquetekommission „Zu-
kunft der Familienpolitik“ sehr ausführlich diskutiert, und die Enquetekommission habe 
damals ein Gutachten zum Thema „kommunale Zeitpolitik“ in Auftrag gegeben, dem 
sich sehr viel entnehmen lasse. Der Gutachter habe damals attestiert, dass Nordrhein-
Westfalen grundsätzlich gute Ansatzpunkte habe, um eine Zeitpolitik aufzusetzen. Ihre 
Fraktion halte es für notwendig, das auch von Landesseite zu unterstützen und seitens 
des Landes zu überlegen, wie vernünftige Rahmenbedingungen aussehen könnten, 
um die verschiedenen Taktgeber, die den Alltag von Familien bestimmten, besser mit-
einander zu verzahnen. Die Anhörung habe gezeigt, dass auch das als sinnvoll erach-
tet werde.  

Das Thema „pflegende Angehörige und die zu Pflegenden“ werde weiter an Bedeu-
tung zunehmen. Die Familien und insbesondere die Frauen – zu über 70 % pflegten 
die Frauen Angehörige – müssten mehr in den Blick genommen werden und mehr 
Unterstützung und Entlastung erfahren. Auch hier müsse eine stärkere Verzahnung 
erfolgen. Das soziale Quartiersmanagement auch in Anknüpfung an die Idee von Hil-
fen und Unterstützung aus einer Hand müsse deutlich verstärkt werden.  
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Als besonders belastend werde die Hausarbeit empfunden. Das komme auch in der 
Familienberichterstattung immer wieder zum Ausdruck. Die bundesweit anerkannte 
Expertin zu diesem Thema Professorin Meier-Gräwe habe bei der Anhörung die Be-
deutung der haushaltsnahen Dienstleistungen hervorgehoben.  

Sie, Paul, meine, Nordrhein-Westfalen täte gut daran, die Empfehlungen der Enquete-
kommission der letzten Legislaturperiode und die Erfahrungen aus Baden-Württem-
berg aufzunehmen und modellhaft zu erproben, wie haushaltsnahe Dienstleistungen 
unterstützt werden könnten, um a) insbesondere Frauen von der Familien- und Haus-
arbeit zu entlasten, um b) diesen gesamten Sektor ein Stück weit aus dem Prekariat 
und aus diesem Dunkel- und Graufeld der Beschäftigung herauszuholen und um c) zu 
versuchen, in diesem Sektor neue Möglichkeiten für Frauen als Unternehmerinnen zu 
schaffen. Auch im Sinne von Konjunkturüberlegungen in einer Krisenzeit hielte sie das 
für sehr sinnvoll.  

Inhaltlich lägen CDU und Grüne ja gar nicht so weit auseinander. Sie hoffe, dass man 
zu diesem Thema weiter im Gespräch bleibe.  

Von der SPD-Fraktion sei sie ein bisschen enttäuscht. Denn eigentlich sei man doch 
inhaltlich näher beieinander. Vielleicht könne sich die SPD-Fraktion ja doch noch ent-
scheiden, dem Antrag zuzustimmen. Frauenpolitisch wäre das auf jeden Fall ein gutes 
Signal.  

Die Anhörung habe bestätigt, dass Care-Arbeit in den meisten Fällen Frauenarbeit sei, 
so Anja Butschkau (SPD). Der Corona-Lockdown habe gezeigt, dass das traditionelle 
Rollenverständnis vom Mann als Hauptverdiener und der Frau, die für die Familie zu-
rückstecke, in der Gesellschaft überwiegend weiter vorherrsche.  

Das Ziel müsse es sein, dass traditionelle Rollenmuster aufgebrochen würden. Es 
dürfe nicht sein, dass fast ausschließlich Frauen bei der beruflichen Karriere und damit 
letztlich bei der Alterssicherung zurückstecken müssten und von ihren Ehepartnern 
abhängig seien.  

Die Anhörung habe auch gezeigt, dass Politik einen Beitrag leisten könne, um die 
Rahmenbedingungen, unter denen Care-Arbeit geleistet werde, zu verbessern. Dabei 
gehe es vor allem darum, den Betroffenen mehr Zeitautonomie zu verschaffen und die 
Arbeit, die unentgeltlich geleistet werde, mehr wertzuschätzen.  

Die Arbeit der Kompetenzzentren Frau und Beruf sollte verstetigt werden. Die Kompe-
tenzzentren leisteten einen ganz wichtigen Beitrag, um das Thema „Familienfreund-
lichkeit“ in der Wirtschaft zu verankern. Das sei auch ein wichtiges Ergebnis der An-
hörung gewesen. 

Vor allem das Thema „Pflege“ müsse sichtbar gemacht werden. In den Unternehmen 
müssten Maßnahmen getroffen werden, die pflegende Mitarbeiterinnen bei dem Spa-
gat zwischen Pflege und Beruf unterstützten.  

Homeoffice spiele bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf natürlich auch eine 
wichtige Rolle. Alleine der Wegfall des täglichen Pendelns wäre für viele ein Zeitge-
winn.  
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Aber Homeoffice brauche auch klare Regeln, die vor allem die Mitarbeiterinnen schütz-
ten, sowie eine gute Vorbereitung auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitgeberseite.  

In den letzten Jahren habe man sich auf den Weg gemacht zu mehr Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – Stichworte Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, Elternzeit und 
Pflegezeit. Das könne erst der Anfang sein. Man sei noch lange nicht am Ziel. Vor 
allem brauche es Anreize, damit auch Männer diese familienpolitischen Leistungen in 
Anspruch nähmen. Wenn Männer in erster Linie deshalb weiter arbeiten gingen, weil 
Familien dann finanziell bessergestellt seien, dann müsse auch überlegt werden, ob 
das Fördersystem in der jetzigen Form auskömmlich sei.  

Care-Arbeit müsse auch stärker in professionelle Hände gelegt werden. Frau Dr. Stieg-
ler habe sehr zu Recht deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht sein könne, dass 
bei einer Pandemie bestimmte Teile des ehrenamtlichen Engagements wegbrächen. 
Die Forderung müsse sein, dass all das, was einen guten Sozialstaat ausmache, auch 
auskömmlich finanziert werde.  

Allen sei klar, dass solche Maßnahmen viel Geld kosteten. In anderen Ländern lasse 
sich aber auch der Nutzen für die gesamte Gesellschaft sehen und am Ende vor allem 
auch für die Wirtschaft, wenn die sozialen Rahmenbedingungen stimmten und sich 
Familie und Beruf wesentlich besser vereinbaren ließen. 

Für die CDU-Fraktion sei Care-Arbeit ein wichtiges Thema, hebt Britta Oellers (CDU) 
hervor. Nordrhein-Westfalen habe dieses wichtige Thema im Blick.  

Ihre Fraktion werde den Antrag der Grünen ablehnen. Viele Punkte im Antrag seien 
Bundesthemen.  

Dennoch wolle sie zu diesen Bundesthemen Stellung nehmen, denn dort komme eini-
ges in Bewegung:  

Die Einführung verbesserter Pflegezeitregelungen sowie von Lohnersatzleistungen 
werde auf der Bundesebene diskutiert, und es werde nach Lösungsansätzen gesucht.  

Zum Modell KinderZeit Plus: Auf Bundesebene gebe es einen neuen Referentenent-
wurf zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, mit dem vorhandene Hindernisse 
ausgeräumt werden sollten.  

Zu dem Punkt müsse man aber auch sagen: Das sei noch nicht in der Breite ange-
kommen. Die Nachfrage nach dem ElterngeldPlus sei nicht hoch. Da müsse noch ein-
mal genauer hingeguckt werden.  

Das lasse sich natürlich in Gesetzen regeln, aber die Einstellung zu diesem Thema 
müsse sich auch in den Köpfen der Menschen ändern. Da seien alle gefordert, daran 
mitzuarbeiten.  

Man habe den Pflegewegweiser NRW an den Start gebracht.  

Die Quartiersarbeit sei auch der CDU-Fraktion wichtig, und man habe vor Kurzem das 
Förderprogramm „Miteinander und nicht allein“ auf den Weg gebracht.  
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Also auch hier seien Wege eingeschlagen worden, um die Familien bei der Pflege von 
Angehörigen zu unterstützen. 

Sie könnte noch vieles mehr nennen. Vieles sei auf den Weg gebracht. Es werde dis-
kutiert, auch auf Bundesebene.  

Der Antrag sei vor Corona gestellt worden. Gerade im Bereich Homeoffice sei in den 
letzten Monaten eine Menge passiert. Die in den letzten Monaten gesammelten Er-
kenntnisse ließen sich nach ihrer Überzeugung in Zukunft positiv für die Care-Arbeit 
nutzen.  

Bei der Anhörung sei gesagt worden, es sei noch Luft nach oben. Das bestreite sie 
nicht, aber dem Antrag der Grünen könne ihre Fraktion nicht folgen.  

Susanne Schneider (FDP) betont, das Thema liege der FDP-Landtagsfraktion sehr 
am Herzen.  

Die Anhörung habe auch gezeigt, dass NRW bereits auf einem sehr guten Weg sei – 
dafür sei man bei der Anhörung auch gelobt worden –: Es liefen verschiedene Modell-
projekte. Das Kinderbildungsgesetz sei endlich reformiert worden, wodurch sich auch 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessere.  

Das Schöne an diesem Antrag sei, dass er noch einmal zum Nachdenken anrege.  

Viele Punkte aus dem Antrag seien eher auf Bundesebene anzusiedeln, wo auch 
schon einiges ganz langsam mal passiere.  

Sorgearbeit – unabhängig davon, ob sie unentgeltlich innerhalb der Familie oder entgelt-
lich geleistet werde – bedürfe mehr Wertschätzung, stimmt Iris Dworeck-Danielowski 
(AfD) zu. Sie sichtbar zu machen, finde ihre Fraktion gut. Allerdings sehe ihre Fraktion 
das naturgemäß von einer etwas anderen Warte aus als die antragstellende Fraktion.  

Sie halte die Arbeit der Kompetenzzentren Frau und Beruf für sehr wichtig.  

Bei Unternehmen für familienfreundliche Personalpolitik zu werben, finde sie gut.  

Kritisch sehe sie, dass die Unternehmen für diese Zertifizierung bezahlen müssten, 
wenn sie der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nachkämen, die Vereinbarkeit 
von Familie oder Pflege und Beruf zu verbessern. Ihre Fraktion hätte sich als politische 
Forderung eher gewünscht, diese Unternehmen zu entlasten statt sie noch mehr zu 
belasten.  

Die Anhörung habe gezeigt, dass diese Arbeit mehrheitlich von Frauen geleistet 
werde. Die gleichstellungspolitischen Maßnahmen der letzten Jahrzehnte hätten daran 
nicht viel geändert.  

Geändert werden könnte und sollte allerdings, dass sich die Wahrnehmung dieser Auf-
gaben in einer besseren Versorgung widerspiegle, etwa bei den Rentenansprüchen 
von Frauen, die Kinder großgezogen hätten oder Angehörige gepflegt hätten. Müttern, 
die in den ersten Jahren bei ihren Kindern zu Hause blieben, könne als Wahloption 
eine finanzielle Unterstützung angeboten werden. Denn die Doppelbelastung führe oft 
zu einer massiven Erschöpfung.  
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Da sei noch viel zu tun. Das sehe ihre Fraktion auch so. Aber der Antrag leiste aus 
Sicht ihrer Fraktion dazu keinen geeigneten Beitrag.  
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3 Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen helfen und 

nicht in die Illegalität abschieben  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/10851 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/10851 an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen – federführend – sowie an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 17.09.2020) 

Susanne Schneider (FDP) freut sich darüber, dass dieses wichtige Thema jetzt auch 
im Ausschuss behandelt werde, und beantragt im Namen der beiden antragstellenden 
Fraktionen eine Anhörung.  

Der Ausschuss beschließt auf Antrag von CDU und FDP die 
Durchführung einer Anhörung.  
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4 Aktueller Sachstand zur Situation in den Frauenhäusern und in der Frauen-

hilfeinfrastruktur  

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3165  
Vorlage 17/3816 

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) berichtet:  

Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Vereinbarungsgemäß berichtet die 
Landesregierung dem Ausschuss regelmäßig zum Thema.  

Wir stellen Ihnen nicht nur statistische Daten zur Verfügung, sondern stehen mit 
den Organisationen und allen Einrichtungen der Hilfeinfrastruktur in einem regelmä-
ßigen Austausch, wo möglicherweise besonderer Handlungsbedarf besteht.  

Als Antwort auf die signalisierten Bedarfe haben wir verschiedene Maßnahmen auf-
gelegt. 

Wir stehen mit den Frauenministerinnen bundesweit im Austausch.  

Für diese Sitzung haben wir Ihnen noch einige Daten zur Verfügung gestellt. Natür-
lich ist es nicht möglich, derartige Daten ohne Weiteres zu interpretieren. Deswegen 
haben wir uns einer weitergehenden Interpretation erst einmal enthalten.  

Wir sind der Überzeugung, dass die Hilfeinfrastruktur in der Krise gut funktioniert 
hat.  

Wir wissen aber, dass die Coronakrise nicht vorbei ist, sondern uns weiter beschäf-
tigen wird. Wir sehen wieder eine dynamische Entwicklung, die man genau be-
obachten muss. Das Thema wird uns auch im Ausschuss weiter beschäftigen.  

Wir haben mit steigenden Fallzahlen bei den Einrichtungen gerechnet. Die sind 
nicht eingetreten. Wir glauben aber nicht, dass das bedeutet, dass es keine Fälle 
gegeben hat. Manchmal werden da etwas sehr einfache Rückschlüsse gezogen. 
Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, eine vertiefte Diskussion darüber zu füh-
ren.  

Denn wir haben keine Erfahrungen damit. Es hat nie eine Pandemielage in dieser 
Form gegeben. Die Dinge, die sich dadurch in der Infrastruktur und in dem Themen-
feld ergeben, sind insofern ein Stück weit ein Novum, und wir müssen gemeinsam 
gute Antworten darauf finden.  

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) setzt den Bericht der Landesregierung fort:  

Frau Vorsitzende! Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
Ergänzung zu dem Bericht von vor drei Wochen gibt es keine neuen Tatsachen zu 
berichten, keine neuen Erkenntnisse.  

Wir bewegen uns weiter in dem Dreieck: 
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Das Erste ist die Beratung der Infrastruktur vor Ort. Wir werden noch immer kontak-
tiert mit vielen Einzelfragen. Da geht es um Fragestellungen, die zwischen den Trä-
gern, den Kommunen und uns zu lösen sind und gelöst werden. Das erfolgt zur 
allgemeinen Zufriedenheit. Es kommen die ersten Dankes-E-Mails an. Das tut dann 
auch mal gut, wenn honoriert wird, wie engagiert die Kolleginnen im Referat und in 
der Abteilung mit diesen Dingen umgehen gleichzeitig zur Auswertung der Dunkel-
feldstudie und der Bedarfsanalyse.  

Das Zweite ist die Frage: Wie wird die Frauenunterstützungsinfrastruktur insgesamt 
weiterentwickelt? Dazu hatte sich Frau Ministerin Scharrenbach in der letzten Sit-
zung geäußert. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Konsequenzen vorzuschlagen 
aus diesen beiden Berichten, die die Frau Ministerin – wie sie es zugesagt hat – 
noch in diesem Jahr vorstellen wird.  

Insofern: Die Lage ist unter Beobachtung. Ich scheue mich, zu sagen: unter Kon-
trolle. Das wäre der völlig falsche Begriff in diesem Zusammenhang.  

Wir gehen davon aus, dass wir für die Einzelfälle, die gelegentlich vielleicht noch 
Beratung brauchen, Antworten finden werden, bis es dann zur Vorlage der Neukon-
zeptionierung kommt.  

Josefine Paul (GRÜNE) hält eine vertiefte Diskussion für richtig und begrüßt, dass 
man jetzt die Auffassung teile, dass sinkende Zahlen nicht den Rückschluss auf einen 
Rückgang der Gewalt zuließen. Denn die Ministerin habe ja häufiger darauf hingewie-
sen, dass die Zahlen rückläufig wären, aber ohne den zweiten Satz zu sprechen, dass 
das keinerlei Rückschlüsse darauf zulasse, was während des Shutdowns möglicher-
weise außerhalb der Wahrnehmung passiert sei. Das lasse auch keine Rückschlüsse 
darauf zu, ob es in einer Art von nachlaufendem Bedarf jetzt möglicherweise mehr 
Bedarfe gebe. Wenn man in dem Punkt jetzt einer Auffassung sei, sei das gut. Sie 
glaube, man sei auch schon vorher einer Meinung gewesen, sie hätte sich nur ge-
wünscht, dass diese Auffassung deutlicher zum Ausdruck gebracht worden wäre und 
nicht eher bürokratisch verwaltet worden wäre.  

Die Bedarfsanalyse und die Dunkelfeldstudie seien wichtige Grundlagen für die Wei-
terentwicklung des Hilfesystems. Sie hoffe, dass beides in diesem Jahr noch vorgelegt 
werde. Angekündigt gewesen sei das für das Frühjahr, dann sei es Sommer geworden, 
jetzt sei bereits Herbst, und jetzt solle es noch dieses Jahr kommen.  

Ihres Erachtens brauche der Ausschuss auch ein bisschen Zeit, um diese Dinge mit-
einander zu diskutieren. Vor diesem Hintergrund wünsche sie sich ernsthaft, dass man 
diese Dinge bald auf dem Tisch liegen habe.  

Sie schlage vor, das vielleicht noch in der Obleuterunde zu besprechen, aber ihrer 
Meinung nach müsse dieser Tagesordnungspunkt nicht jede Sitzung in der Art und 
Weise aufgerufen werden, sondern das sollte je nach Lage und anlassabhängig ge-
macht werden. Niemand wisse, wie sich die Lage weiter entwickeln werde. Sollte es 
weiter steigende Infektionszahlen geben und Anzeichen dafür geben, dass das auch 
Auswirkungen auf die Frauenhilfeinfrastruktur habe, bitte sie das Ministerium aber, 
dem Ausschuss auch proaktiv zu berichten.  
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Inge Blask (SPD) führt aus, die SPD-Fraktion habe in den letzten Wochen immer sehr 
deutlich gemacht, dass eine solide Finanzierung der Frauenhäuser und der Frauenhil-
festruktur notwendig sei. Die Frage sei, ob 1,5 Millionen Euro nicht lediglich einen 
Tropfen auf den heißen Stein darstellten, denn es fielen ja zahlreiche Einnahmequellen 
und die Spendenakquise weg.  

Sie habe die Frage, ob heute schon erste Ansatzpunkte genannt werden könnten, wie 
die Frauenhilfestruktur digitaler besser unterstützt werden könne.  

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) teilt mit, die Landesregierung wolle mit dem Aus-
schuss gerne ein geschlossenes Gesamtkonzept diskutieren, das sowohl die Grund-
daten beinhalte, die Frau Paul gerade angesprochen habe, als auch Aspekte der Di-
gitalisierung.  

Über verschiedene Programme habe man Trägern ja auch ermöglicht, etwas für ihre 
digitale Situation zu tun.  

Bei Gesprächen erfahre man allerdings auch, dass die Digitalisierung auch bei Gewalt 
vermehrt eine Rolle spiele, Stichwort Kontrollierbarkeit von Menschen über Apps. 
Durch den Digitalisierungsschub aufgrund von Corona träten auch da neue Phäno-
mene auf.  

In der Zusammenschau gehe es also nicht nur um die digitale Arbeit von Beratungs-
stellen oder Frauenhäusern, sondern auch um Antworten auf digitale Phänomene bei 
Gewalt.  

Von daher wolle man gerne ein Gesamtkonzept zusammenbinden, das die Ministerin 
dann vorstellen werde und mit dem Ausschuss diskutieren werde.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr hält fest, dass es nicht in jeder nächsten Ausschuss-
sitzung einen Bericht dazu geben werde, sondern das Ministerium von sich aus auf 
den Ausschuss zukommen werde, wenn etwas Neues zu berichten sei.  
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5 Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen. Bericht zur Lebenssituation von 

Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention. (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3538 
Vorlage 17/3640  
Vorlage 17/3898 

Der Ausschuss lehnt den Antrag von Josefine Paul (GRÜNE), 
eine Anhörung mit einem oder einer Sachverständigen pro 
Fraktion durchzuführen, um sich intensiver mit den frauenspe-
zifischen Themen des Teilhabeberichts befassen zu können, 
mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
von SPD und GRÜNEN ab. 

Damit folgt der Ausschuss dem Vorschlag der Vorsitzenden, 
die frauenspezifischen Themen als gesonderten Schwerpunkt 
in die Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales am 3. Dezember 2020 um 10 Uhr mit einzubringen.  

RB’r Anselm Kipp (Gruppenleiter MAGS) berichtet:  

Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich zunächst für 
den Berichtswunsch und dafür, dass das Thema hier auf der Tagesordnung steht.  

Herr Minister Laumann hat bei der Vorstellung des Teilhabeberichts klargemacht, 
dass er sich wünscht, dass damit eine inklusionspolitische Grundsatzdebatte ver-
knüpft wird.  

Auch aus meiner Sicht ist der Teilhabebericht, der von seiner Grundanlage her ein 
wissenschaftlicher Datenbericht ist, eher eine Art Arbeitspapier. Das heißt, man 
muss etwas damit machen. Man kann nicht eins zu eins fertige Antworten aus dem 
Bericht herauslesen, sondern man muss sich politisch damit beschäftigen.  

Vor diesem Hintergrund ist es sehr gut, dass das jetzt in mehreren Ausschüssen 
gemacht wird und auch bei der Anhörung.  

Ich möchte Ihnen gerne drei Punkte vortragen: 

Erstens. Was ist überhaupt der Teilhabebericht? Warum gibt es ihn?  

Zweitens. Was sind die wichtigsten Ergebnisse, und zwar ganz allgemein, aber 
auch mit Blick auf die Themen dieses Ausschusses?  

Drittens. Wie geht es jetzt mit dem Bericht weiter? 
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Erstens. Der Teilhabebericht liegt dem Landtag seit dem 16. Juni vor. Grundlage ist 
ein Auftrag nach § 12 Inklusionsgrundsätzegesetz. Der Bericht dokumentiert vor 
allem statistisch den Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Nordrhein-Westfalen und die Maßnahmen der Landesregierung in diesem Bereich. 
Der Teilhabebericht ist ein wissenschaftlicher Bericht. Er wurde im Auftrag des 
MAGS vom Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik erstellt. Ziel der Be-
richterstattung war es, nach dem Vorbild des Bundesteilhabeberichts die Lebensla-
gen von Menschen mit Behinderungen bzw. – genauer – mit Beeinträchtigungen 
anhand empirischer Daten zu untersuchen.  

Mit dem Teilhabebericht – ich meine, das ist ganz wichtig – gibt es nun zum ersten 
Mal eine systematische Datengrundlage zum aktuellen Stand der Umsetzung der 
UN-BRK hier in Nordrhein-Westfalen.  

Berücksichtigt wurden neben Menschen mit Schwerbehinderungen auch Menschen 
mit chronischen Erkrankungen und Menschen mit einem Grad der Behinderung klei-
ner als 50.  

Für die Untersuchung waren drei Fragen wesentlich:  

Erstens. Wie unterscheiden sich die Lebenslagen von Menschen mit und ohne Be-
einträchtigungen?  

Zweitens. Haben sich die Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträchtigungen 
im Zeitverlauf verändert?  

Drittens. An welchen Stellen zeigen sich mit Blick auf die Inklusion und die Umset-
zung der Behindertenrechtskonvention positive Entwicklungen, und wo gibt es noch 
Handlungsbedarf?  

Untersucht wurden Daten der amtlichen Statistiken und Statistiken der Leistungs-
träger im Bereich der Sozialgesetze. Zusätzlich wurden Angaben aus repräsentati-
ven Bevölkerungsbefragungen einbezogen, zum Beispiel Zahlen des Sozio-oeko-
nomischen Panels und des Mikrozensus. Die Datenbasis stammt zum größten Teil 
aus dem Jahr 2017.  

Der Teilhabebericht besteht aus drei Teilen:  

Teil eins enthält Ausführungen zu den konzeptionellen Grundlagen, zum Beispiel 
zum Begriff der Beeinträchtigung, aber auch zur Datenbasis.  

Teil zwei untersucht die Teilhabe in den verschiedenen Lebensbereichen. Hier fin-
den sich die Auswertungen der Daten, und es wird insgesamt nach acht Lebensla-
gen unterschieden.  

Diese acht sind: Familie und soziales Netz, Bildung und Ausbildung, Arbeit und ma-
terielle Lebenssituation, Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität, Gesundheit und 
Gesundheitsversorgung, Selbstbestimmung und Schutz der Person, Freizeit, Kultur 
und Sport sowie politische und zivilgesellschaftliche Partizipation. – Das sind die 
acht definierten Lebenslagen, die dort beschrieben werden.  

Wir stellen fest: Die Frauenpolitik und die Berücksichtigung von Frauen in dem Be-
reich sind als Querschnittsthemen überall enthalten.  
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Im letzten Teil des Berichts werden wesentliche Maßnahmen der Landesregierung 
zur Umsetzung der UN-BRK vorgestellt.  

Der Bericht zeigt, dass Inklusionspolitik ein wichtiges Politikfeld ist. Denn sie betrifft 
in Nordrhein-Westfalen 3,67 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen, darunter 
2 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Im Klartext: Jeder 
fünfte Mensch in Nordrhein-Westfalen lebt mit einer Beeinträchtigung und ist in den 
Teilhabebericht quasi mit aufgenommen.  

Kurz zu den wichtigsten Ergebnissen: Menschen mit Beeinträchtigungen in Nord-
rhein-Westfalen haben statistisch im Durchschnitt weniger soziale Kontakte als 
Menschen ohne Beeinträchtigungen, eine geringere Erwerbsbeteiligung, ein höhe-
res Armutsrisiko und erreichen niedrigere Schulabschlüsse als Menschen ohne Be-
einträchtigungen. Auch der angespannte Wohnungsmarkt und die fehlende Barrie-
refreiheit vieler Freizeitangebote beeinträchtigen die Teilhabechancen.  

Es gibt auch auf der Habenseite einiges. Es gibt mehr sonderpädagogische Förde-
rung an Regelschulen. Drei Viertel der Menschen mit Beeinträchtigungen haben 
eine Lehrausbildung oder einen Berufsfachabschluss. Die Anzahl der Inklusionsbe-
triebe ist seit 2011 um 50 % gestiegen.  

Für das MAGS ist ganz wichtig: Die Quote der Eingliederungshilfeleistungen im 
Wohnbereich, die ambulant erbracht werden, ist mit 62 % in Nordrhein-Westfalen 
ganz besonders hoch. An der Stelle sieht es gut aus.  

Wie sieht es aus gerade mit Blick auf die Frauenpolitik? 

Die Anzahl der weiblichen Beschäftigten mit Schwerbehinderung ist seit 2010 er-
heblich angestiegen.  

Der Frauenanteil an allen Beschäftigten mit Schwerbehinderung hat sich immerhin 
um 4 % deutlich erhöht.  

Nach wie vor ein Problem ist die hohe Anzahl von Erwerbslosen im Bereich Men-
schen mit Beeinträchtigungen, gerade auch im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit von 
Menschen mit Schwerbehinderungen. An dieser Stelle wird sicherlich ein Schwer-
punkt bei der Aufbereitung des Berichtes liegen.  

Wir haben schon häufiger über das Thema „Beteiligung an Erwerbsarbeit und Be-
teiligung an den Entgelten“ berichtet. Wir stellen im Teilhabebericht fest, dass die 
Bruttostundenlöhne von Frauen durchgängig niedriger sind als die von Männern. 
Da sind leider die Frauen mit Beeinträchtigungen in der Skala ganz weit unten zu 
finden, was sicherlich ein Problem darstellt, das dann später auch zu dem höheren 
Armutsrisiko führt.  

Ein bemerkenswertes Ergebnis möchte ich noch erwähnen, nämlich dass im Be-
reich der politischen Partizipation Frauen mit Beeinträchtigungen laut Untersuchun-
gen ein erheblich höheres Interesse zeigen als Männer mit Beeinträchtigungen. Das 
hat uns ein bisschen überrascht, ist aber eine gute Voraussetzung dafür, dass auch 
die Belange von Frauen mit Beeinträchtigungen in den Beteiligungsgremien und 
Gremien in den Kommunen gut vertreten werden.  
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Ich schließe mit einem kleinen Ausblick: Der Teilhabebericht ist ein Beitrag zum 
Inklusionsdiskurs und soll Impulse für die Fachdebatte setzen. Er legt den Grund-
stein für eine langfristig angelegte Berichterstattung über die Lage von Menschen 
mit Beeinträchtigungen.  

Wie geht es weiter? Wir werden jetzt diesen Teilhabebericht auf verschiedenen 
Ebenen auswerten, in allererster Linie mit den Verbänden und Organisationen der 
Menschen mit Behinderungen, und werden einen neuen Aktionsplan „NRW inklusiv“ 
auf den Weg bringen. Der bestehende Aktionsplan „NRW inklusiv“ läuft Ende diesen 
Jahres aus. Wir hoffen, dass wir dann im kommenden Jahr einen neuen vorstellen 
können. Dieser Aktionsplan wird mit allen Ressorts abgestimmt, das wird vom 
MAGS koordiniert und schließlich insbesondere über die Beteiligungsgremien wie 
den Inklusionsbeirat und die Fachbeiräte mit den entsprechenden Organisationen 
der Menschen mit Behinderungen rückgekoppelt. Die Landesbehindertenbeauf-
tragte wird eingebunden, ebenso das Deutsche Institut für Menschenrechte, das für 
uns die Monitoringstelle ist für die ganze Landesregierung.  

Wir haben eine Kurzfassung des Berichts in Vorbereitung, ebenso eine Fassung in 
Leichter Sprache. Beide werden relativ bald kommen und werden selbstverständlich 
auch dem Landtag zur Verfügung gestellt.  

Aber schon jetzt lohnt sich, glaube ich, ein Blick in das Konvolut. Es sind 300 Seiten. 
Das lädt nicht unmittelbar zum Blättern und Schmökern ein. Aber es gibt eine sehr, 
sehr lesbare Zusammenfassung zu Beginn, und auch alle Lebenslagen werden in 
einer Kurzzusammenfassung, wie ich finde, sehr lesbar dargestellt, sodass man 
sich schnell einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse verschaffen kann.  

Dass Frauen mit Beeinträchtigungen ein erheblich höheres Interesse an politischer 
Partizipation zeigten als Männer mit Beeinträchtigungen, so Vorsitzende Regina 
Kopp-Herr, könne sie aus eigener Erfahrung bestätigen. Sie komme ja aus Bielefeld. 
Die v. Bodelschwinghsche Stiftungen seien über die ganze Stadt verteilt. In ihrem 
Wahlkreis gebe es den politischen Stammtisch der Menschen mit Behinderungen, und 
dem gehörten überwiegend Frauen an. Die seien besonders bezogen auf ihre Belange 
politisch und hinsichtlich der aktuellen Gesetzeslage unglaublich auf dem Laufenden, 
und sie habe von denen noch eine ganze Menge lernen können.  

Josefine Paul (GRÜNE) meint, ein höheres Interesse an politischen Ereignissen be-
deute ja nicht automatisch eine höhere politische Partizipation.  

Im Bericht stehe: 

„Die Fallzahl derer, die sich regelmäßig monatlich politisch engagieren, ist 
für Nordrhein-Westfalen so klein, dass eine weitere Auswertung nach Ge-
schlecht und Alter nicht möglich ist“ 

Die Zahlen zum politischen Engagement seien sehr ernüchternd, und zwar unabhän-
gig davon, ob Beeinträchtigungen vorlägen oder nicht. Laut Bericht engagierten sich 
92 % der Menschen ohne Beeinträchtigungen und 94 % der Menschen mit Beein-
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trächtigungen politisch nie. Dieses geringe politische Engagement sollte generell zum 
Nachdenken anregen.  

Sie fände es wichtig, wissenschaftlich zu ermitteln, ob spezifische Hemmnisse Men-
schen mit Beeinträchtigungen davon abhielten, bei bestehendem Interesse Politik tat-
sächlich auch mitzugestalten.  

An einigen Stellen im Bericht hätte sie sich noch mehr Differenzierung nach Ge-
schlecht gewünscht.  

Dass mit Blick auf die Umsetzung der UN-BRK noch Handlungsbedarfe und vor allem 
auch geschlechtsspezifische Handlungsbedarfe bestünden, zeige der Bericht deutlich.  

Besonders erschreckend finde sie das im Bereich der Gesundheitsversorgung. Das 
könne im Rahmen der Anhörung sicher noch vertieft betrachtet werden.  

Eine Frage sei der Zugang zu gynäkologischer Versorgung, und eine weitere Frage 
sei, wie barrierefrei der Zugang zu Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen sei. Be-
hinderung und Familie passten nach wie vor in der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
ja nicht so gut zusammen. Das habe auch Auswirkungen auf die Infrastruktur.  

Gute Beispiele seien das Mädchenhaus Bielefeld und das Frauenhaus in Solingen, 
aber die Frauenhäuser und Gewaltschutzeinrichtungen seien noch nicht flächende-
ckend barrierefrei.  

Mehrfachdiskriminierungen müssten stärker in den Blick genommen werden. Gerade 
Frauen mit Behinderungen seien oftmals von Mehrfachdiskriminierung betroffen.  

Eine klare Datenlücke bestehe bei der Gewaltbetroffenheit von Männern. Diesbezüg-
lich sollte die Datengrundlage verbessert werden.  

RB’r Anselm Kipp (Gruppenleiter MAGS) stimmt Frau Paul darin zu, dass die Zahlen 
zum politischen Engagement gesamtgesellschaftlich ernüchternd seien.  

Man arbeite an dem Thema, gerade die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben. Es 
gebe Empowerment-Kurse. Man habe ja auch selbst ein großes Interesse daran, dass 
sich Menschen mit Beeinträchtigungen auf kommunaler Ebene, aber auch bei den Be-
teiligungsgremien im Land ehrenamtlich engagierten.  

Was die Differenzierung der Daten angehe, sei man abhängig von dem, was vorhan-
den sei. Eine Differenzierung sei nicht in allen Fällen möglich gewesen. Dort, wo es 
möglich gewesen sei, sei differenziert worden.  

Es gebe ja Studien dazu, dass Menschen mit Beeinträchtigungen und gerade Frauen 
mit Beeinträchtigungen stärker von Gewalterfahrungen betroffen seien. Die Studie aus 
dem Jahr 2004 habe gezeigt, dass das insbesondere in stationären Wohneinrichtun-
gen der Fall sei. Das sei nach wie vor ein Schwerpunktthema. Die KSL machten da 
ganz viel, insbesondere das KSL in Köln. Aber man plane zu dem Thema auch eine 
größere Veranstaltung im kommenden Jahr.  
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6 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
02.12.2020/02.12.2020 
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Sehr geehrte Frau Kopp-Herr, 

im Namen der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN melde ich folgenden 

Tagesordnungspunkt für die kommende Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 

24. September 2020 an: 

Mündlicher Bericht zum �,RdgcJLRLRldMco (jlQlcRdi-Westfalen. Bericht zur 

Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung 

der UN-"RcdiQRloRilRMcomfjiyRiodji��

Im Juli 2020 wurde der Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen 2020  von der Landesregierung 

veröffentlicht.  

Die Landesregierung wird erbeten über die für den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 

relevanten Aspekte des Teilhabeberichtes zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Tamer Düzyol  

An die
Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung und 
Frauen 
Frau Regina Kopp-Herr 

-  Im Haus - 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF Josefine Paul MdL 

Sprecherin für Frauen-, und Queerpolitik 

Sprecherin für Kinder-, Jugend- und Familienpolitik 

Sprecherin für Sportpolitik 

Fraktionsgeschäftsführerin

Mitarbeiter: Tamer Düzyol  

Anschrift: 
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40221 Düsseldorf 
(0211) 884-4355 

tamer.duezyol@landtag.nrw.de
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Berichtswunsch für die Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen  
am 24. September 2020 
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