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 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, der Ältestenrat habe am 7. Oktober 2020 
entschieden, dass an öffentlichen Sitzungen, die keine Anhörungen seien und im Ple-
narsaal, im Raum E3 A02, im Raum E3 D01 sowie im Raum E1 D05 stattfänden, Mit-
glieder des Landtags, die zuständigen Fraktionsreferentinnen und -referenten sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MdL per Video- oder Audiozuschaltung ohne 
Rede- und Stimmrecht teilnehmen könnten.  

Aus diesem Grund würden die jeweiligen Zugangsdaten an die Ausschussmitglieder 
und zuständigen Fraktionsreferentinnen und -referenten von den Ausschusssekretari-
aten per E-Mail verschickt. Das sei für diese Sitzung am Montag durch das Ausschuss-
sekretariat geschehen.  

Gestern habe der Ältestenrat zudem entschieden, dass sich die Mitglieder der Lan-
desregierung ebenfalls per Video und Audio zuschalten könnten. Ministerin Scharren-
bach sei persönlich anwesend.  

Die Runde der Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer habe 
am 17. November getagt und einstimmig beschlossen, die in dieser Woche anstehen-
den Gremiensitzungen in Fraktionsstärke durchzuführen. Abstimmungen fänden auch 
in Fraktionsstärke statt. Es werde nicht beanstandet, wenn an einzelnen Sitzungen 
oder Sitzungsteilen mehr als ein Mitglied des Landtags pro Fraktion teilnehme. Das 
sei insbesondere der AfD-Fraktion zugestanden worden. Abgestimmt werde aber in 
jedem Fall nur von einem Abgeordneten pro Fraktion mit dem Stimmgewicht entspre-
chend der Fraktion.  

Sie begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die sich für diese Ausschusssitzung per 
Video oder Audio zugeschaltet hätten.  
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021)  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/11100  

Drucksache 17/11800 (Ergänzung)  
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung)  

Vorlage 17/3974  
Vorlage 17/4232  

hier: Einzelplan 08  
(ausschließlich gleichstellungsrelevante Kapitel des Einzelplans)  

(Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/11100 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – sowie an die 
zuständigen Fachausschüsse mit der Maßgabe, dass die Bera-
tung des Personalhaushalts einschließlich aller personalrelevan-
ten Ansätze im Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteili-
gung seines Unterausschusses Personal erfolgt, am 07.10.2020) 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist darauf hin, dass der Haushalts- und Finanz-
ausschuss bis zum 23. November 2020 die Voten der Fachausschüsse erwarte. Die 
Obleute hätten sich darauf verständigt, in dieser Sitzung die abschließende Beratung 
durchzuführen und ein Votum an den federführenden Haushalts- und Finanzaus-
schuss abzugeben.  

Die beiden Änderungsanträge seien den Fraktionen am 17. November per Mail zuge-
leitet worden.  

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Änderungsantrag der Fraktion der SPD einschließlich 
ihrer Begründungen sowie die jeweiligen Abstimmungsergeb-
nisse können Vorlage 17/4250 entnommen werden.  

Anja Butschkau (SPD) kritisiert, dass die Vorlage 17/4232 erst so kurzfristig vor der 
Sitzung eingegangen sei. 

Sie finde es wirklich erstaunlich, wie sich die Landesregierung ihren Haushalt schön-
rechne. Die Landesregierung behaupte, der Landeshaushalt 2021 käme ohne neue 
Schulden aus. In Wahrheit klappe das aber nur, weil sich die Landesregierung 5,5 
Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsschirm nehme. Das sei die höchste Neuver-
schuldung seit über zehn Jahren, und das sei bei Weitem kein ausgeglichener Haus-
halt.  
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Auch die Kommunen erlebten im Moment enorme Steuerausfälle. Im Gegensatz zum 
Land hätten sie aber nicht die Möglichkeit, ihre Mindereinnahmen mit Bundesmitteln 
auszugleichen. Sie würden trotz coronabedingter Mehrkosten vom Land mit Krediten 
abgespeist. Die SPD-Fraktion erwarte, dass das Land seiner Verantwortung für die 
Kommunen nachkomme.  

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zum Landeshaushalt komme sie zum Einzel-
plan 08 und den gleichstellungsrelevanten Kapiteln.  

In diesem Ausschuss bestehe Einigkeit über die Wichtigkeit der Arbeit gegen Gewalt 
gegenüber Frauen und Mädchen.  

Sie begrüße ausdrücklich den Konsens hier im Haus, die Frauenhilfeinfrastruktur wei-
ter zu stärken. Es sei gut, dass der finanzielle Spielraum, den die Vorgängerregierung 
leider nicht gehabt habe, genutzt werde, um Frauenhäuser und Frauenberatungsstel-
len auf feste Füße zu stellen.  

Dabei stehe außer Frage, dass diese Infrastruktur nicht nur gestärkt, sondern auch 
ausgebaut werden müsse. Zu oft seien Frauenhäuser voll belegt, sodass hilfesu-
chende Frauen in ihrer Notlage landesweit nach freien Plätzen suchen müssten.  

Insofern wäre es für die aktuellen Haushaltsberatungen wichtig gewesen, die ange-
kündigte Bedarfsanalyse vorzulegen. Das habe die Landesregierung leider verpasst. 
So frage sich ihre Fraktion, wofür die zusätzlichen 5 Millionen Euro nun eigentlich ein-
gesetzt werden sollten bzw. dürften. Die Frage sei, wofür so viel Geld zur Verfügung 
gestellt werde bzw. ob die 5 Millionen Euro überhaupt ausreichten.  

Ein Konzept sehe anders aus. Deshalb tue sich ihre Fraktion schwer, der Landesre-
gierung einfach einen Blankoscheck auszustellen. Gerade Ministerin Scharrenbach 
habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass man erst Daten bräuchte, die 
den Bedarf beschrieben, bevor man Geld in die Hand nehme. Da stelle sich natürlich 
die Frage, wo diese Daten seien.  

Für ihre Fraktion stehe fest: Auch wenn es keine amtlichen Daten gebe, sei klar, dass 
weitere Frauenhausplätze benötigt würden. Um das zu erkennen, reiche ein Blick auf 
die Belegung der Frauenhäuser. Das erfahre man auch bei Gesprächen mit Trägern 
und Betroffenen.  

Deshalb schlage ihre Fraktion vor, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Stufenplan 
umzusetzen, der vorsehe, ein Frauenhaus pro Jahr neu entstehen zu lassen. Dafür 
wolle ihre Fraktion 2021 5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, auch um das Netz in 
NRW etwas enger zu stricken und unterversorgte Regionen zu versorgen.  

Weitere 450.000 Euro – da stimme ihre Fraktion mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen überein – sollten den Frauenberatungsstellen zur Verfügung gestellt werden. Da-
mit wolle man den gestiegenen Bedarfen in den Einrichtungen gerecht werden.  

Der Haushalt der Landesregierung gehe in die richtige Richtung. Das reiche aber leider 
nicht aus. Daher lehne ihre Fraktion den vorliegenden Haushalt ab.  
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Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt den durchaus nicht zu vernachlässigenden Mittel-
aufwuchs im Haushalt, schließt sich allerdings Frau Butschkau insofern an, dass sie 
es auch für schon ein bisschen erstaunlich halte, dass die Bedarfsanalyse, die ja ei-
gentlich der zusätzlichen Mittelverausgabung zugrunde liegen sollte, nach wie vor – 
zumindest dem Ausschuss – nicht vorliege. Das heiße, es sei auch nicht so ganz klar, 
wofür die 5 Millionen Euro ausgegeben werden sollten.  

Vermutlich würden diese 5 Millionen Euro im kommenden Haushaltsjahr für den Aus-
bau der Frauenhilfeinfrastruktur eingesetzt. Diese 5 Millionen Euro, die jetzt ohne kon-
krete Konzepte in den Haushalt eingestellt würden, dürften nicht zur Spardose werden. 
Es dürfe nicht passieren, dass hier eine größere Summe in den Haushalt eingestellt 
werde und dann aber mangels tatsächlich vernünftiger Konzeptionierungen nicht ver-
ausgabt werden könne und man dann sozusagen eine Spardose habe und Mittel, die 
dann in die globale Minderausgabe eingehen könnten. Das wäre sehr verfehlt ange-
sichts dieser eigentlich erfreulichen Entwicklung im Haushalt.  

Mit dem vorliegenden Änderungsantrag reagiere ihre Fraktion auf Nachjustierungsbe-
darfe, die sich auch in der aktuellen Krisensituation gezeigt hätten.  

Ihre Fraktion erkenne durchaus an, dass die Landesregierung die Digitalisierung der 
Frauenhilfeinfrastruktur vorangetrieben habe. 

Jetzt müsse aber geschaut werden, wo gegebenenfalls auch bei der Hardware noch 
Entwicklungsbedarfe bestünden. Die Gespräche mit der Frauenhilfeinfrastruktur hät-
ten aber auch ergeben, dass Hardware alleine nicht genüge. Für eine verlässliche Be-
ratungsarbeit und Kommunikation brauche es auch Konzepte. Man könne ja nicht ein-
fach nur einen Telefonhörer in die Hand nehmen oder eine Videoschalte machen, und 
dann werde das schon irgendwie funktionieren. Die Mitarbeiter*innen müssten ge-
schult werden.  

Insbesondere im Frauenhilfesystem seien gut ausgebildete Sprachmittler*innen sehr 
wichtig, aber sie seien leider nach wie vor nicht durch die strukturelle Frauenhilfeinfra-
strukturfinanzierung abgedeckt. Irgendwie hamsterten sich die Frauenhäuser und vor 
allem die Frauenberatungsstellen dafür immer wieder Mittel zusammen. Hier und da 
werde das auch durch die Kommunen unterstützt. Aber es fehle eine strukturelle Ab-
sicherung.  

Auf Basis der Bedarfsanalyse werde man sich noch einmal grundsätzlicher über die 
Ausgestaltung der Frauenhilfeinfrastruktur unterhalten müssen. Deshalb erwarte und 
hoffe sie, dass diese – zum Teil ja aus verständlichen Gründen immer wieder verscho-
bene – Bedarfsanalyse zeitnah vorgelegt werde, um weitere Bedarfe bei den Frauen-
häusern genau identifizieren zu können. Grundsätzlich schließe sie sich Frau Butsch-
kau an. Es sei bekannt, dass nach wie vor Lücken im System bestünden. Aber auf 
Basis der Bedarfsanalyse könne zielgenauer darüber diskutiert werden. Gleiches gelte 
für die Beratungsinfrastruktur.  

Haushalterisch weniger relevant, aber politisch hochrelevant sei nach wie vor die Frau-
enförderung im öffentlichen Dienst. Seitens der regierungstragenden Fraktionen sei in 
erster Linie dafür gesorgt worden, dass § 19 Abs. 6 zurückgedreht worden sei. Das 
angekündigte Konzept, wie sie es denn nun besser machen wollten, seien die regierungs-
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tragenden Fraktionen und die Landesregierung bislang schuldig geblieben. Nach wie 
vor seien die Themen „Karriereentwicklung“ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
oder von Beruf und Pflege“ konzeptionell nicht so angegangen und hinterlegt worden, 
wie das 2017 bei der Schleifung der Gleichstellungspolitik im öffentlichen Dienst an-
gekündigt worden sei. Auf dieses Konzept warte ihre Fraktion nach wie vor sehr ge-
spannt.  

Sie persönlich sei aber mittlerweile nicht mehr ganz so hoffnungsfroh, dass der Lan-
desregierung etwas Besseres eingefallen sei als die Quotenregelung so zu reformie-
ren, wie das Rot-Grün damals gemacht habe. Die Landesregierung habe sich mit ihrer 
vollmundigen Ankündigung da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, und sie, Paul, be-
fürchte ein wenig – um im Bild zu bleiben –, dass die Landesregierung aus selbigem 
fallen könnte.  

Im Jahr 2020 seien 400.000 Euro für die Anonyme Spurensicherung ausgegeben wor-
den, so Herbert Strotebeck (AfD). Im Jahr 2021 solle das wieder so sein. Aber mit 
dem Geld sollten auch neue Angebote finanziert werden. Er habe die Frage, ob dann 
an anderer Stelle Kürzungen erfolgten.  

Es sollten drei weitere ASS-Kooperationen eingegangen werden. Er wolle gerne wis-
sen, wo die sich befänden und wann die an den Start gehen sollten.  

Des Weiteren interessiere ihn der Stand der Verhandlungen zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und den Krankenkassen zur Finanzierung der Kosten der Spurensi-
cherung.  

Im Jahr 2020 hätten 213.000 Euro für die Öffentlichkeitskampagne „Menschenhandel“ 
zur Verfügung gestanden. Er bitte um Auskunft, ob für 2021 auch etwas geplant sei.  

Außerdem interessierten ihn die Kosten für das Projekt YUNA.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, im System der Anonymen 
Spurensicherung habe es ja noch eine Lücke gegeben, nämlich die Abrechnungsfä-
higkeit von ärztlichen und labortechnischen Leistungen und ärztlicher Dokumentation. 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen habe im Zuge der Gleichstellungsministe-
rinnen- und -ministerkonferenz im Jahr 2018 das Thema noch einmal aufgegriffen, das 
per Antrag belegt und einen entsprechenden Beschluss auch über die Gleichstellungs-
ministerinnen- und -ministerkonferenz erwirkt. Sie selbst sei dann im Jahr 2019 noch 
einmal auf den Bundesgesundheitsminister zugegangen mit der Bitte, die entspre-
chenden Fachgesetze zu ändern.  

Das Ganze sei dann erfolgt zum Jahresende 2019 mit Beschluss des Bundesrates 
noch im Dezember über das Masernschutzgesetz, wo dann im Wege eines Artikelge-
setzes auch eine entsprechende Grundlage für die Abrechnungsfähigkeit ärztlicher 
und labortechnischer Leistungen geregelt worden sei. Sie meine, das müsste in § 132k 
des Sozialgesetzbuches hinterlegt sein.  
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Die Länder seien in dem Zuge aufgefordert worden, wenn man denn abrechnen wolle, 
das mit den Krankenkassen entsprechend landesseitig vertraglich zu vereinbaren und 
die entsprechenden Ärzte mit einzubeziehen.  

Seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung habe man 
mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Frühjahr eine entspre-
chende Arbeitsgruppe gebildet. Da seien beispielsweise die Krankenkassen einbezo-
gen, aber auch noch andere verantwortliche Stellen. Auftrag der Arbeitsgruppe sei ge-
wesen, eine Vertragsgrundlage zu erarbeiten. 

Sie bitte um Verständnis dafür, dass der Vertrag noch nicht habe abgeschlossen wer-
den können, weil das MAGS im Rahmen der Coronabekämpfung so stark belastet sei. 
Aus dem Grund befinde man sich derzeit noch im Stadium des Jahres 2019. 

Die 400.000 Euro seien auskömmlich, weil damit regionale Kooperationen gefördert 
würden. Der Ausschuss habe ja regelhaft eine Übersicht über die Angebote von iGOB-
SIS und der Anonymen Spurensicherung in den Kreisen und kreisfreien Städten er-
halten. Lücken im Angebot der Anonymen Spurensicherung versuche man immer wie-
der zu schließen, indem neue regionale Kooperationen aufgenommen würden.  

Es habe drei Interessenbekundungen gegeben. Diese drei würden bald aufgenom-
men. Eine dieser Kooperationen sei im Kreis Unna. Endlich werde dort die Lücke ge-
schlossen. Sie sage zu, die Information, wo sich die anderen beiden Kooperationen 
befänden, nachzuliefern.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beabsichtige, jedes Jahr auf ein Antigewalt-
thema besonders aufmerksam zu machen, damit diese Formen von Gewalt auch in 
der Gesellschaft nicht in Vergessenheit gerieten, sondern präsent bleibe, dass man da 
sehr genau hingucken müsse. Das sei in diesem Jahr das Thema „Menschenhandel“. 
Man habe in diesem Jahr über die sozialen Medien noch ein Video zur Genitalver-
stümmelung veröffentlicht. Im vergangenen Jahr sei es das Thema „Loverboys“ gewe-
sen. Für das Jahr 2021 befinde man sich in der internen Meinungsbildung, welcher 
Inhalt für die geplante Kampagne gewählt werde.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr merkt an – nach ihrer Erinnerung habe sie das im 
Ausschuss schon einmal erzählt, sie wolle es aber gerne noch einmal sagen –: Durch 
Bielefeld fahre seit einigen Jahren eine Straßenbahn mit einem Hinweis auf die Ano-
nyme Spurensicherung.  

Selbstverständlich übe die Opposition Kritik am vorliegenden Haushalt, meint Heike 
Troles (CDU) und macht darauf aufmerksam, dass neben den 5,75 Millionen Euro für 
das kommende Haushaltsjahr in den Jahren 2017 bis zum neuen Haushalt 2021 bei 
den Ansätzen für die Unterstützung der Frauenhäuser rund 1,5 Millionen Euro – das 
seien rund 16 % – mehr als unter Rot-Grün in den Haushalt eingestellt worden seien. 
Bei den Frauenberatungsstellen sei das ebenso.  

Den Änderungsantrag zu den Anwenderschulungen könne sie nicht ganz nachvollzie-
hen. Denn ihres Wissens gebe es ein Bundesprogramm, bei dem sich die Frauen-
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beratungsstellen bewerben könnten und bei dem auch bereits Anfragen aus NRW vor-
lägen.  

Die Sachmittel für die Ausstattung im Rahmen der Digitalisierung seien zum 1. Januar 
2019 erhöht worden.  

Sie finde es legitim, dass das Ministerium erst einmal auf der Grundlage der Bedarfs-
analyse Vorschläge zur Verwendung der 5,75 Millionen Euro unterbreiten werde. Dem 
Ausschuss liege die Bedarfsanalyse nicht vor. Von daher lasse sich nicht beurteilen, 
ob tatsächlich die geforderte Summe für Sprachmittler benötigt werde.  

Dieser Haushalt sei sehr zu begrüßen und zeige wieder, dass ein Schwerpunkt auf 
den Schutz von Frauen und die Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen gelegt werde.  

Im Namen der NRW-Koalition bedanke sie sich ausdrücklich beim Ministerium für die-
sen Haushalt.  

Der Ausschuss stimmt den gleichstellungsrelevanten Kapiteln 
des Einzelplans 08 in unveränderter Fassung mit den Stim-
men von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und AfD 
bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.  
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2 Sachstandsbericht zu der aktuellen Entwicklung von häuslicher Gewalt ge-

genüber Männern (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/4052  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert daran, dass die Beratung zum Bericht in der 
letzten Sitzung auf Bitte der SPD-Fraktion verschoben worden sei, weil der Bericht zu 
kurzfristig vor der Sitzung vorgelegen habe.   

Anja Butschkau (SPD) bittet um Auskunft, ob die Nachfrage nach Schutzplätzen ge-
deckt werden könne und die vorhandenen Plätze ausreichten oder bereits jetzt Kapa-
zitätsengpässe bestünden.  

Nach aktuellem Stand, habe sie gelesen, sollten am Ende dieses Jahres acht Schutz-
plätze in Düsseldorf und Köln zur Verfügung stehen. Sie wolle gerne wissen, wo ge-
gebenenfalls noch neue Schutzplätze entstehen sollten.  

Momentan seien die Schutzplätze ja sehr auf das Rheinland fokussiert. Sie gehe da-
von aus, dass Gewalt gegen Männer kein rheinisches Phänomen sei, sondern auch 
im westfälischen Landesteil eine Rolle spiele, und habe die Frage, wie die Landesre-
gierung sicherstellen werde, dass Hilfsangebote regional möglichst breit verteilt seien.  

Für nächstes Jahr und für 2022 solle ja der Haushaltsansatz erhöht werden. Sie inte-
ressiere, wofür die zusätzlichen Mittel eingeplant seien.  

Entsetzt über die Häufigkeit dieses Phänomens zitiert Herbert Strotebeck (AfD) aus 
dem Bericht: 

„Das kriminalistische Hellfeld zeigt jedoch regelmäßig einen Anteil von rund 
17 Prozent männlicher Opfer von Partnerschaftsgewalt auf.“ 

Weiter heiße es: 

„Seit dem Start des Hilfetelefons im April dieses Jahres gehen im Schnitt 
jeden Werktag bis zu neun Anrufe von Männern ein, die von Mobbing, Stal-
king, Gewalt in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz und sexuellen Miss-
brauch in der Kindheit betroffen sind (seit April wurden rd. 2.400 Anrufe ge-
zählt).“ 

Angesichts dieser enormen Menge an Anrufen interessiere ihn die Anzahl der Mitar-
beiter beim Hilfetelefon. Außerdem wolle er gerne wissen, ob Männer oder Frauen 
Ansprechpartner beim Hilfetelefon seien und wie hoch die Kosten des Hilfetelefons 
seien. 

Unter der Überschrift „Gewaltschutzwohnungen für Männer“ werde im Bericht ausge-
führt: 
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„Insgesamt wurden seit Juni 6 Männer am Standort Köln untergebracht, am 
Standort Düsseldorf waren es 5 Männer und 2 Kinder.“  

Er habe die Frage, wie hoch meistens die Auslastung sei und wie hoch sie zurzeit sei.  

Josefine Paul (GRÜNE) erkundigt sich, ob es einen Zeitplan für die weitere Erarbei-
tung des Landesaktionsplans gebe, der vielleicht auch bestimmte Stufen vorsehe.  

Der Landesaktionsplan habe ja ganz verschiedene Formen von Gewalt zum Gegen-
stand, weshalb sie die Frage habe, inwieweit man sich mit den anderen Häusern bzw. 
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen abstimme, die zu diesen Gewaltphänome-
nen arbeiteten.  

Bereits zu Beginn der Legislaturperiode habe sie darauf hingewiesen, dass es aus 
ihrer Sicht sinnvoll sein könnte, sich auf bestimmte Gewaltphänomene zu beschrän-
ken, beispielsweise auf partnerschaftliche Gewalt und häusliche Gewalt, statt die 
ganze Bandbreite von Gewaltmöglichkeiten in den Blick zu nehmen.  

Denn die verschiedenen Gewaltformen hätten sehr unterschiedliche Hintergründe. 
Gewalt im Fußballkontext habe einen völlig anderen Hintergrund als Partnerschafts-
gewalt. Aus dem Grund frage sie sich ein Stück weit, was dann sozusagen die Klam-
mer des Landesaktionsplans sein solle.  

Ganz konkret interessiere sie, wie man sich mit bereits bestehenden Projekten ab-
stimme. Sie greife mal das Beispiel Fußballgewalt heraus. Achtzehn landesgeförderte 
Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen setzten sich genau mit dem Thema sozialpädago-
gisch auseinander. Die Landesregierung habe außerdem gerade eine Allianz gegen 
die Gewalt in Fußballstadien auf den Weg gebracht. Das wäre jetzt eine andere Dis-
kussion, denn sie habe durchaus Kritik an der Art und Weise, wie das aufgesetzt wor-
den sei. Es handele sich aber um einen sehr gut ausgeleuchteten Bereich.  

Für sie stelle sich die Frage, ob man sich nicht ein Stück weit verhebe bei dem Ver-
such, alle Gewaltformen in diesem Landesaktionsplan zusammenzufassen, nur weil 
davon auch mal Männer betroffen seien. Oftmals sei das ja nicht unbedingt ge-
schlechtsspezifische, sondern eher anlassspezifische Gewalt.  

Im Teilhabebericht werde auf die Forschungslücke zu Gewalt gegen Männer mit Be-
hinderungen hingewiesen. Man wisse, dass Frauen mit Behinderungen ein signifikant 
erhöhtes Risiko hätten, Opfer von Gewalt, sexualisierter Gewalt, Misshandlungen etc. 
zu werden. Im Bericht werde angedeutet, dass dies unter Umständen bei Männern 
auch der Fall sein könnte, aber das schlicht und ergreifend nicht erforscht sei.  

Sie erinnere an die Bielefelder Studie zu Frauen und Mädchen mit Behinderungen und 
ihren Gewalterfahrungen. Eigentlich wäre dort eine Ausweitung des Studiensettings 
gut, um das Dunkelfeld erhellen zu können.  

Susanne Schneider (FDP) spricht der Landesregierung Lob und Dank für die zahlrei-
chen laufenden und noch geplanten Aktivitäten aus. Das Thema „Gewalt gegen Jun-
gen und Männer“ habe ihr, Schneider, schon immer am Herzen gelegen. In der letzten 
Legislaturperiode sei sie dafür noch belächelt worden.  
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Das in Zusammenarbeit mit dem Land Bayern eingerichtete Männer-Hilfetelefon werde 
erfreulicherweise stark nachgefragt. Sie interessiere, ob inzwischen weitere Bundes-
länder so ein Hilfetelefon planten oder sich noch ein anderes Bundesland daran betei-
ligen wolle.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr schließt die Frage an, wie es sich erreichen lasse, 
dass die gewaltbetroffenen Männer auch darüber informiert seien, dass sie das Hilfe-
telefon in Anspruch nehmen könnten, und dieses Angebot nicht wieder in Vergessen-
heit gerate. 

Außerdem interessiere sie, ob bei den gewaltbetroffenen Männern differenziert werde, 
welche Form von Gewalt sie erfahren hätten, und ob nach heterosexuellen und homo-
sexuellen Paaren differenziert werde.  

ORR Tim Giesbert (MHKBG) legt dar, man habe in diesem Jahr zunächst einmal mit 
diesen beiden Projekten, den Gewaltschutzwohnungen und der Hotline, begonnen. 
Damit habe man Neuland betreten und erst einmal den Anfang gemacht, Instrumente 
auszuprobieren, um zu schauen, ob sie überhaupt angenommen würden. Die Zahlen, 
die der Ausschuss zur Kenntnis bekommen habe, zeigten deutlich: Es gebe einen Be-
darf, und die gewaltbetroffenen Männer würden auch erreicht.  

Die Auswertung, wer anrufe, werde weiter fortgesetzt. Die Angaben erfolgten natürlich 
auf freiwilliger Basis. Über einen längeren Zeitraum würden Daten generiert, die es 
dann ermöglichten, Auskunft darüber zu geben, warum angerufen werde. Die ersten 
Einschätzungen lägen vor. Es gehe im Wesentlichen um häusliche Gewalt, viel um 
psychische Gewalt, aber teilweise auch um körperliche Gewalt. Sexualisierte Gewalt 
spiele eine etwas nachgeordnete Rolle. Bereits im Kindesalter erfahrene Gewalt werde 
auch thematisiert. Die Gewalterfahrungen, die die Anrufer gemacht hätten, verteilten 
sich nach den bisher abgefragten Daten so auf die verschiedenen Gewaltformen wie 
bei der übrigen Bevölkerung auch.  

Am Standort Bielefeld bei der Männerberatung man-o-mann teilten sich sechs Berater 
einen Beratungsplatz.  

In Bayern berate die AWO Augsburg mit einem gemischtgeschlechtlichen Team aus 
zwei Mitarbeitenden.  

Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Beratungszeiten von montags bis donnerstags von 9 
Uhr bis 13 Uhr und von 16 Uhr bis 20 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 15 Uhr. Man habe 
so begonnen, weil man natürlich erst einmal habe testen müssen, welche Zeiten wie 
angenommen würden. Die Nutzerzahlen nähmen zu. Das Angebot werde also wirklich 
gut angenommen, und zwar auch über die ganze Bandbreite der angebotenen Zeiten.  

Weitere Bundesländer hätten ihr Interesse angemeldet. Mit denen fänden intensive 
Gespräche statt. Wenn Ergebnisse vorlägen, werde der Ausschuss sicherlich auch 
darüber informiert. Das müsse ja mit den Hausspitzen abgestimmt werden.  

Zur Verteilung der Wohnungen: Zunächst habe man in einem Interessenbekundungs-
verfahren erfragt, welcher Träger überhaupt die Bereitschaft und Kapazitäten habe, so 
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ein Angebot zu machen. Der SKM habe dieses Angebot für Köln und Düsseldorf schaf-
fen können. So habe man begonnen, um zu schauen, ob das Angebot die männlichen 
Betroffenen anspreche. Zurzeit seien in Düsseldorf drei der vier zur Verfügung stehen-
den Wohnungen belegt. In Köln seien bis vor Kurzem zwei Plätze belegt gewesen. 
Von daher könne davon ausgegangen werden, dass das Angebot angenommen 
werde.  

Zum jetzigen Zeitpunkt reichten die Kapazitäten aus. Ob das bei steigendem Bekannt-
heitsgrad dauerhaft so sein werde, müsse abgewartet werden. Dann werde sich ge-
gebenenfalls ja auch zeigen, wie hoch der Bedarf sei, der nicht abgedeckt werden 
könne. Das Angebot werde ja zunehmend publik gemacht.  

Die in den Haushalt eingestellten Mittel dienten der Verstetigung dieses Angebots. Das 
Angebot solle dauerhaft finanziert werden können.  

Zusätzlich seien Mittel eingeplant, die sich aus der Entwicklung des Landesaktions-
plans ergäben. Denn im Landesaktionsplan würden Handlungsoptionen aufgeführt, 
die dann mit Maßnahmen hinterlegt werden sollten. 

Bei der Erarbeitung des Landesaktionsplans habe man einen sehr breit angelegten 
Prozess eingeleitet, um zunächst einmal zu schauen, welche Angebote es gebe. 
Selbstverständlich habe man alle thematisch betroffenen Ministerien in Workshops be-
teiligt. Unter Einbeziehung externer Expertise habe man alle Angebote gesichtet und 
die Themenfelder geordnet, um akute Handlungsbedarfe zu erkennen und zu sehen, 
wo die anderen Häuser mit ihren Angeboten schon Bedarfe abdeckten.  

Frau Paul habe darauf hingewiesen. Für den öffentlichen Bereich gebe es zahlreiche 
Projekte, die Präventionsarbeit leisteten. Der Vollständigkeit halber wolle man die Pro-
jekte listen und nennen. Man werde aber sicherlich dort Schwerpunkte setzen müssen, 
wo der Handlungsbedarf aktuell am dringendsten sei.  

Er könne sich vorstellen, dass es zum Themenfeld „Männer mit Behinderungen“ noch 
eine besondere Betrachtung brauche. Ihm lägen dazu keine Informationen vor, und 
ihm seien auch keine Untersuchungen bekannt, die irgendwelche Erkenntnisse liefern 
könnten.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr stellt die Frage, wer sich mit um die Kinder kümmere, 
die mit ihren Vätern in den Gewaltschutzwohnungen untergebracht seien. In den Frau-
enhäusern gebe es dafür entsprechende Fachkräfte.  

ORR Tim Giesbert (MHKBG) antwortet, eine Unterstützung der Väter und Betreuung 
seien vorgesehen.  

Auf die Frage von Herbert Strotebeck (AfD) erläutert ORR Tim Giesbert (MHKBG), 
Frau Dr. Schröttle und Herr Dr. Puchert hätten die Arbeit am Landesaktionsplan unter-
stützt. Eigene Erhebungen habe man nicht gemacht.  
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3 Studie zur Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen (Dunkelfeldstudie) 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 
(Präsentation zum Bericht von RB‘e Dr. Maike Meyer [Landeskriminalamt NRW] 
s. Anlage 3) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/4131  

RB‘e Dr. Maike Meyer (Landeskriminalamt NRW) berichtet anhand der dem Proto-
koll beigefügten Präsentation (s. Anlage 3) zu den Methoden und Ergebnissen der 
Dunkelfeldstudie „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“.  

Josefine Paul (GRÜNE) meint, eine solche Dunkelfeldstudie für Nordrhein-Westfalen 
sei lange überfällig gewesen, und bedankt sich dafür, dass sie jetzt vorliege. Im Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss zur Silvesternacht in Köln habe man sehr in-
tensiv darüber diskutiert. Sie gehe davon aus, dass Einigkeit bestehe, dass es nicht 
ausreiche, sich immer auf andere Bundesländer – in diesem Fall sei das häufig Nie-
dersachsen gewesen – zu beziehen, sondern dass eigene Daten wichtig seien.   

Insbesondere bei sexualisierter Gewalt sei die Anzeigebereitschaft aus unterschiedli-
chen Gründen nach wie vor sehr gering. Sie habe die Frage, ob es Ideen seitens des 
Innenministeriums und seitens des Gleichstellungsministeriums dazu gebe, wie sich 
die Anzeigebereitschaft steigern lasse.  

Psychische Gewalt werde oftmals als minderschwer erlebt und dementsprechend 
auch nicht angezeigt. Sie wolle gerne wissen, ob es Überlegungen gebe, hier stärker 
zu sensibilisieren. Für Kinder gebe es ja viele Projekte zum Neinsagen und zum Er-
kennen der eigenen Grenzen. Diese Studie scheine ja deutlich zu machen, dass das 
Deutlichmachen eigener Grenzen und ein Empfinden dafür, wann die eigenen Gren-
zen überschritten würden, nicht allein eine Frage des Alters seien, sondern auch eine 
Frage von Sensibilisierung. Es brauche auch in der Gesellschaft die Sensibilität für 
solche Grenzverletzungen unabhängig davon, in welchem Verhältnis man zu der 
grenzverletzenden Person stehe. Niemand müsse sich von seinem Mann oder seiner 
Frau erniedrigen oder schlagen lassen.  

Anja Butschkau (SPD) fragt ebenfalls, wie die Landesregierung die Anzeigebereit-
schaft steigern wolle, und erkundigt sich, wie die Landesregierung das Hilfenetzwerk 
bekannter machen wolle. Denn die Studie zeige, dass vielen Menschen das Hilfenetz-
werk ganz oder teilweise unbekannt sei. Darin sehe sie einen Handlungsauftrag an die 
Politik. Es reiche nicht aus, am 25. November zum Internationalen Tag gegen Gewalt 
an Frauen Flagge zu zeigen, sondern hier müsse man tätig werden.  

Herbert Strotebeck (AfD) schließt sich der Frage an, was unternommen werde, um 
die Hilfsangebote sichtbarer zu machen.  
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) legt dar, die Landesregierung habe schon 
vor Vorliegen der Studienergebnisse damit begonnen, die Hilfsangebote in Nordrhein-
Westfalen sichtbarer zu machen.  

Auf Antrag von CDU und FDP sei in diesem Jahr das Opferschutzportal in Betrieb 
gegangen. Das sei der erste zentrale Schritt gewesen.  

Zu Beginn des Jahres habe man in Zusammenarbeit mit dem Bundesland Bayern die 
Männerschutzhotline gestartet. Unter der Rufnummer 0800 1239900 bekämen Män-
ner in Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit Hilfe angeboten.  

Man habe die Männerschutzwohnungen etabliert. 

Man habe neben der Thematik „Loverboys“ im letzten Jahr in diesem Jahr über die 
sozialen Medien auf das Thema „Genitalverstümmelung“ aufmerksam gemacht. Jetzt 
laufe das Thema „Menschenhandel“, wo man auch explizit auf die Hilfemöglichkeiten 
hinweise. Diese Kampagnen würden im Jahr 2021 fortgesetzt.  

Frau Butschkau habe sie gerade fast wörtlich zitiert. Denn sie habe bei der Presse-
konferenz auch formuliert, dass die Erkenntnisse aus der Dunkelfeldstudie zur man-
gelnden Bekanntheit der Hilfsangebote ein Handlungsauftrag für die Regierung seien. 
Sie freue sich darüber, dass Frau Butschkau diese Worte übernommen habe und da-
mit in diesem Fall die Linie der Landesregierung unterstütze. Das spreche für die Arbeit 
der Regierung.  

Man werde das weiter ausbauen und auch mit der landesweiten Bedarfsanalyse den 
Fokus noch einmal auf diesen Punkt legen, wie die Hilfsangebote wahrnehmbarer ge-
macht werden könnten. Neben dem bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 
gebe es noch eine Vielzahl lokaler und regionaler Frauenhilfetelefonnummern, die mit-
unter noch unbekannter seien als das bundesweite Gewalttelefon, sodass man einen 
Fokus darauf legen wolle, diese Angebote bekannter zu machen.  

Je zerstreuter und kleinteiliger Informationen würden, umso weniger würden sie auf-
grund der Fülle wahrgenommen. Deswegen heiße Digitalisierung an der Stelle auch 
Zentralisierung von Angeboten. Das sei die Aufgabenstellung.  

RB‘e Dr. Maike Meyer (Landeskriminalamt NRW) ergänzt, die Anzeigebereitschaft 
der Bürgerinnen und Bürger hänge von verschiedenen Faktoren ab. Oftmals werde die 
Tat als nicht schwerwiegend genug wahrgenommen. Ergebnis der Studie sei aber 
auch, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Aufwand scheuten, das für ihre Privat-
sache hielten oder einfach keinen Kontakt wollten. Die Bürgerinnen und Bürger könn-
ten nicht dazu gezwungen werden, Anzeige zu erstatten.  

Man habe die Ergebnisse der Studie aber auch den Polizeibehörden zur Verfügung 
gestellt und plane, Handlungsempfehlungen zu formulieren, sodass seitens der Poli-
zeibehörden auch dafür geworben werden könne, auch bei gefühlt geringerwertigen 
Straftaten Anzeige zu erstatten, damit die Polizei auch solchen Straftaten nachgehen 
könne.  
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Heike Troles (CDU) möchte wissen, ob abgefragt worden sei, wie lange die Taten 
zurücklägen, und über welchen Zeitraum sich die Befragung erstreckt habe.  

Josefine Paul (GRÜNE) richtet die Frage an die Landesregierung, wie sie zu der seit 
Langem stattfindenden Diskussion zur besseren Abbildung von Hasskriminalität – bei-
spielsweise aufgrund des Geschlechts – in den offiziellen Kriminalstatistiken stehe.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr meint, aus den Studienergebnissen ergäben sich 
auch Hinweise für die Arbeit der örtlichen Runden Tische gegen Gewalt an Frauen. 

RB‘e Dr. Maike Meyer (Landeskriminalamt NRW) erklärt, in der Wissenschaft werde 
von Lebens- und Jahresprävalenzen gesprochen. Man habe die Bürgerinnen und Bür-
ger also gefragt, welche Erfahrungen sie mit den unterschiedlichen Delikten in ihrem 
gesamten Leben gemacht hätten und welche Erfahrungen sie in den der Befragung 
vorausgegangenen zwölf Monaten gemacht hätten. Das habe man zwischen August 
und Oktober 2019 abgefragt. Das sei also zeitlich nicht direkt mit der PKS vergleichbar. 

Man habe bei der vorliegenden Befragung nicht nach vorurteilsgeleiteter Kriminalität 
insgesamt gefragt, sondern nach einzelnen Merkmalen: Behinderung, Herkunft, Haut-
farbe, Religion. Man habe aber nicht differenziert nach psychischer oder sexueller Ge-
walt usw. Das würde bei schriftlichen postalischen Befragungen eine Menge Platz be-
anspruchen. In Niedersachen sei dafür ein ganzes Sondermodul eingesetzt worden.  

Nichtdestotrotz gebe die vorliegende Studie wichtige Hinweise zu den Unterschieden 
zwischen verschiedenen Personengruppen. Sie halte die Studie diesbezüglich für ei-
nen wichtigen Wegweiser.  
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4 Verschiedenes 

a) Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen 2020 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert daran, dass man sich in der Sitzung am 
24. September 2020 darauf verständigt habe, statt der von Frau Paul beantragten An-
hörung, um sich intensiver mit den frauenspezifischen Themen des Teilhabeberichts 
befassen zu können, die frauenspezifischen Themen als gesonderten Schwerpunkt in 
die bereits geplante Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
am 3. Dezember 2020 mit einzubringen.  

Als sie unmittelbar danach die Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales Frau Gebhard angesprochen habe, sei die Anhörung bereits so weit or-
ganisiert gewesen, dass man auf die Planung keinen Einfluss mehr habe nehmen kön-
nen.  

Sie habe sich gerade mit Frau Paul noch einmal dazu ausgetauscht. Frau Paul wäre 
eine Präsenzanhörung oder eine Veranstaltung in Hybridform am liebsten. Das sei 
aber aufgrund der räumlichen Situation derzeit schwierig umzusetzen. Man sei dann 
übereingekommen, eine schriftliche Anhörung durchzuführen, wenn der Ausschuss 
diesem Verfahren zustimme.  

Der Ausschuss beschließt, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen.  

b) 25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert an die für den 25. November 2020 geplante 
gemeinsame Aktion, mit der man auch auf die Hilfs- und Unterstützungsangebote auf-
merksam machen wolle. Natürlich sei auch jeder täglich dazu aufgefordert, diese An-
gebote bekannter zu machen und für ihre Inanspruchnahme zu werben.  

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
25.02.2021/25.02.2021 
23 
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Berichtswunsch für die Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 
19.November 2020 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
 
im Namen der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN melde ich folgenden 
Tagesordnungspunkt für die kommende Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 
am 19.11.2020 an:  
 
Mündlicher Bericht zur „Studie zur Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“ 
(Dunkelfeldstudie) 
 
Am 2.11.2020 haben das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und das 
Ministerium des Inneren die Studie zur Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen 
(Dunkelfeldstudie) der Presse vorgestellt. 
 
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich darum, den Mitgliedern des Ausschusses  
a) die Studie zukommen zu lassen und  
b)  die Landesregierung über die für den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen relevanten 

Aspekte der Dunkelfeldstudie zu berichten und eine erste Bewertung abzugeben. 
 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Josefine Paul MdL        

 

An die Vorsitzende des Ausschussses 
für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 
 
- Per E-Mail – 

 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes 
 
 
 Düsseldorf, 09.11.2020 
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Zentrale Forschungsziele

I. Erkenntnisse zur subjektiven Sicherheit in der nordrhein-westfälischen 
Bevölkerung liegen vor.

II. Erkenntnisse zur Verbreitung von Gewalt in Nordrhein-Westfalen liegen vor.

III. Erkenntnisse zu den Erscheinungsformen und Folgen von Gewalt in Nordrhein-
Westfalen liegen vor.

IV. Erkenntnisse zum Anzeigeverhalten von Gewaltbetroffenen in Nordrhein-Westfalen 
liegen vor.

V. Erkenntnisse zur Inanspruchnahme von und Zufriedenheit mit sowie zur 

Bekanntheit von und dem Bedarf an Hilfe- und Unterstützungsangeboten für 
Gewaltbetroffene in Nordrhein-Westfalen liegen vor.

Düsseldorf, 19.11.2020
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Rücklauf 

Nach Datengewichtung repräsentativ für folgende Merkmale:

Alter, Geschlecht, Schulabschluss, beruflicher Abschluss, Erwerbsstatus, Migrationshintergrund, 
politische Ortsgrößenklasse und Haushaltsgröße

Düsseldorf, 19.11.2020

Anzahl
Prozent

(in Bezug auf

BS1 / BS2)

Bruttostichprobe (BS1) 60 002 100

Bereinigte Bruttostichprobe (BS2) 56 784 100

Zurückgesandte Fragebögen 24 600 41,0 / 43,3

Ausgefüllte Fragebögen 24 522 40,9 / 43,2

Auswertbare Fragebögen 23 850 39,7 / 42,0
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Leben in der Wohngegend

" Die Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens sind größtenteils 
zufrieden mit ihren Wohngegenden.

" Der soziale Zusammenhalt (soziale Kohäsion) in den 
Nachbarschaften Nordrhein-Westfalens ist gut.

" Unordnung (incivilities) wird in den Wohngegenden Nordrhein-
Westfalens eher selten beobachtet. Lediglich Müll und Abfall auf 
Straßen, Gehwegen und Grünflächen wird relativ häufig 
wahrgenommen.

Düsseldorf, 19.11.2020
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Personale Kriminalitätseinstellungen

" Unsicherheitsgefühle und Kriminalitätsfurcht (affektiv)

" Risikoeinschätzung (kognitiv)

" Vermeidungsverhalten, Sicherungsmaßnahmen, Schutz- und 
Abwehrverhalten (konativ)

Düsseldorf, 19.11.2020
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Affektive Kriminalitätseinstellungen

Raumbezogenes Sicherheitsgefühl

Düsseldorf, 19.11.2020

Wie sicher fühlen Sie sich oder würden sich fühlen …

57,7 %

60,4 %

33,6 %

9,7 %

17,4 %

14,7 %

4,1 %

2,3 %

42,3 %

39,6 %

66,4 %

90,3 %

82,6 %

85,4 %

95,8 %

97,8 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

öffentlicher Personennahverkehr

öffentlicher Raum

Wohngegend

Wohnung/Haus

öffentlicher Personennahverkehr
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Affektive Kriminalitätseinstellungen

Deliktspezifisches Sicherheitsgefühl

Düsseldorf, 19.11.2020

" Die Opferwerdung durch Eigentums- und Vermögensdelikte wird 
stärker gefürchtet als die durch Gewalt- und Sexualdelikte.

" Frauen fühlen sich, insbesondere im Hinblick auf Sexualdelikte, 
unsicherer als Männer.

" Nicht-heterosexuelle Menschen und Menschen mit 

Migrationshintergrund haben im Vergleich zu heterosexuellen 

Menschen und Menschen ohne Migrationshintergrund größere 
Furcht, Opfer von vorurteilsgeleiteter Kriminalität zu werden.
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Kognitive Kriminalitätseinstellungen

Risikoeinschätzung

" Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, wird von den meisten 
Bürgerinnen und Bürgern als eher gering eingeschätzt – dies gilt 
insbesondere für Sexualdelikte.

" Die Beunruhigung davor, Opfer einer Straftat zu werden, ist 
größer als das subjektiv empfundene Risiko, Opfer einer Straftat 
zu werden.

Düsseldorf, 19.11.2020
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Konative Kriminalitätseinstellungen

Vermeidungsverhalten

Düsseldorf, 19.11.2020

17,6 %

18,4 %

16,6 %

7,7 %

19,9 %

13,2 %

20,9 %

10,3 %

27,6 %

12,9 %

24,6 %

17,1 %

22,3 %

21,7 %

21,8 %

22,9 %

12,5 %

33,8 %

16,2 %

41,9 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Fremden ausweichen
(n = 23 614)

ÖPNV meiden
(n = 23 410)

Orte meiden
(n = 23 659)

Wohnung/Haus verlassen meiden
(n = 23 661)

nie selten manchmal häufig sehr oft

Um mich vor Kriminalität zu schützen …
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Konative Kriminalitätseinstellungen

Sicherungsmaßnahmen, Schutz- und Abwehrverhalten

Düsseldorf, 19.11.2020

8,1 %

3,4 %

1,6 %

2,2 %

0,6 %

1,1 %

15,3 %

21,1 %

5,0 %
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1,5 %
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3,9 %

5,0 %
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5,4 %
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17,2 %

5,4 %

4,4 %

4,5 %

8,1 %

1,2 %
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14,3 %

16,4 %

77,6 %

84,9 %

89,5 %

82,0 %

96,8 %

93,7 %

47,8 %

24,7 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Notruf-App
(n = 23 606)

Reizgas
(n = 23 682)

Schrillalarm
(n = 23 663)

Selbstverteidigung
(n = 23 621)

Andere Waffe
(n = 23 711)

Messer
(n = 23 699)

Wohnung/Haus sichern
(n = 23 624)

Wohnung/Haus bewohnt wirken lassen
(n = 23 661)

nie selten manchmal häufig sehr oft
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Verbreitung von Gewalt

Hinweise

Befunde aus dem Hell- und Dunkelfeld zu körperlicher, sexueller 
und psychischer Gewalt sowie zu vorurteilsgeleiteter Gewalt, Gewalt 
in Partnerschaften und Zwangsheiraten

" Keine Vergleichbarkeit zur PKS

" Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden berechnet, bei der 
vergleichenden Auswertung und Interpretation männlicher und 
weiblicher Opfererfahrungen ist jedoch Vorsicht geboten.

" Befunde zu Zwangsheiraten nicht belastbar

Düsseldorf, 19.11.2020
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Verbreitung von Gewalt

Überblick

Düsseldorf, 19.11.2020

6,1 % (1 463)

6,9 % (1 636)

26,0 % (6 191)

24,1 % (5 742)

3,8 % (914)

3,6 % (867)

1,3 % (311)

25,6 % (6 108)

20,3 % (4 847)

57,9 % (13 805)

52,8 % (12 588)

16,4 % (3 914)

28,2 % (6 723)
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Verbreitung von Gewalt

" Männer sind im Vergleich zu Frauen häufiger von körperlicher Gewalt 
betroffen, Frauen dagegen häufiger von sexueller Gewalt.

" Jüngere Menschen machen häufiger als ältere Menschen Erfahrungen mit 
Gewaltkriminalität.

" Zu weiteren erhobenen Merkmalen, wie der Gemeindegröße, dem 
sozioökonomischen Status, dem Schulabschluss, dem Vorhandensein eines 
Migrationshintergrundes, der Staatsangehörigkeit und der sexuellen 
Orientierung wurden nur vereinzelt eher geringe Zusammenhänge mit der 
Verbreitung von Kriminalität in Nordrhein-Westfalen gefunden. 

Düsseldorf, 19.11.2020
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Erscheinungsformen von Gewalt

" Gewalttaten werden zu einem großen Teil im öffentlichen Raum erlebt. Die 
Entfernung des Tatortes vom geographischen Nahraum (z. B. eigene 
Wohnung, Wohngegend) nimmt jedoch mit dem Alter ab.

" Gewalterfahrungen werden zumeist in privaten Zusammenhängen (z. B. 
Besuch von Veranstaltungen, familiärer Kontext) oder beruflichen 

Zusammenhängen gemacht, eher selten im Bildungs- und 
Gesundheitswesen. 

" Zwischen den Täterinnen und Tätern und den Opfern von Gewalttaten 
besteht oftmals keine Vorbeziehung. 

Düsseldorf, 19.11.2020
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" Gewalttaten werden überwiegend von männlichen Tätern verübt. 

" Bei sexueller und körperlicher Gewalt sind die Täterinnen und Täter häufig 
anderer Herkunft als die Opfer selbst, bei psychischer Gewalt haben 
Täterinnen und Täter sowie Opfer häufiger die gleiche Herkunft. 

" Ein geringer Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger berichtete im 
Zusammenhang mit einer Gewalterfahrung von Wahrnehmungsstörungen, 
die nicht auf den freiwilligen Konsum von Alkohol oder Drogen zurückgeführt 
werden können.

Düsseldorf, 19.11.2020
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Folgen von Gewalt

Düsseldorf, 19.11.2020
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Anzeigeverhalten

Düsseldorf, 19.11.2020

" Die Anzeigequoten liegen abhängig von der Gewaltform zwischen Null und rund 50 
Prozent. Am höchsten ist die Anzeigequote bei körperlicher Gewalt. 

" Die Anzeigequoten bei Gewaltkriminalität sind im Vergleich etwa zu denen bei 
Eigentums- und Vermögensdelikten gering. Die betrifft insbesondere psychische 
Gewalt, Delikte, die in besonderem Maße mit Scham- und Schuldgefühlen einhergehen 
(z. B. sexuelle Gewalt) und Delikte, die im sozialen Nahraum (z. B. Gewalt in 
Partnerschaften) aufgetreten sind. 

" Die Gründe, aus denen nach einer Gewalterfahrung auf eine Anzeige bei der Polizei 
verzichtet wurde, sind vielfältig. Häufig wurde auf Grund der geringen Schwere der Tat 
– etwa bei psychischer Gewalt – keine Anzeige erstattet. 
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Anzeigeverhalten

Gründe gegen die Anzeigeerstattung

Düsseldorf, 19.11.2020

1,1 % (52)
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Nein, ich habe die Tat nicht selbst der Polizei gemeldet, 
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Inanspruchnahme von Hilfeangeboten

Düsseldorf, 19.11.2020

5,1 % (278)
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Haben Sie aufgrund der Tat professionelle Hilfe- und Unterstützungsangebote in 
Anspruch genommen? (Antwort: Ja)
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Bekanntheit von Hilfeangeboten

Düsseldorf, 19.11.2020
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Informationsgrad und Bedarfe

Düsseldorf, 19.11.2020
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Wie gut fühlen Sie sich über 
Hilfeangebote vor Ort informiert, an 
die man sich wenden kann, wenn 
man von einer Straftat betroffen ist?

Gibt es Ihrer Meinung nach Gruppen 
von Betroffenen, für die zu wenige 
Hilfeangebote im Zusammenhang 
mit Gewalt bereit stehen?
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Fazit

• Sehr zufriedenstellende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 
der Befragung

• Aussagekräftige und repräsentative Erkenntnisse zu vielen Themen 
der Bürgerbefragung wurden erzielt

1 Zu einzelnen Phänomenen (wie u. a. Zwangsheiraten, KO-Tropfen 
sowie dem Anzeigeverhalten) und Zusammenhängen (wie z.B. 
Geschlechtsunterschieden) können teils keine belastbaren Aussagen 
getroffen werden

1 Vereinzelte Abweichungen zu Befunden ähnlich angelegter Studien 
(z.B. überwiegend keine Unterschiede in der Kriminalitätsfurcht 
zwischen Personen mit oder ohne Migrationshintergrund)

1 Zu einigen Fragestellungen sind vertiefende Forschungsbemühungen 
notwendig, um belastbare Erkenntnisse zu generieren

Düsseldorf, 19.11.2020
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