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

3 Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt während der
Karnevalszeit (auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; siehe
Anlage 2) 10

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/538

4 Aktuelle Situation der Babyklappen in Nordrhein-Westfalen (auf Antrag
der Fraktion der CDU; siehe Anlage 3) 12

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/552

5 Frauen und Mädchen im Neosalafismus in NRW (auf Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen; siehe Anlage 4) 15

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/539

Entsprechend der Verständigung vor Eintritt in die
Tagesordnung wird die Beratung vertagt.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss verständigt sich auf Wunsch der Grünen da-
rauf, Tagesordnungspunkt 5 zu vertagen.
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1 Modellprojekt zu Gewaltprävention und Gewaltschutz für Mädchen und
junge Frauen mit Behinderung/chronischer Erkrankung „Mädchen sicher
inklusiv“ (Anlage 1)

Gespräch mit Frau Maya Goltermann und Frau Birgit Hoffmann, Mädchenhaus
Bielefeld e.V.

Die wesentlichen Aussagen des gemeinsamen Vortrags von Birgit Hoffmann (Mäd-
chenhaus Bielefeld e.V.) und Maya Goltermann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.)
können der Präsentation entnommen werden, die dem Protokoll als Anlage beigefügt
ist. (siehe Anlage 1)

Anja Butschkau (SPD) interessiert, ob der Verlängerungsantrag bereits bewilligt sei.

Außerdem wolle sie gerne wissen, wie die gesammelten Erfahrungen jetzt in die Breite
gebracht werden könnten.

121 Fälle halte sie für eine erstaunliche Anzahl. Sie habe die Frage, aus welchem
Einzugsgebiet sich die Mädchen meldeten. Sie gehe davon aus, dass sich Mädchen
meldeten, die in unmittelbarer Nähe der Einrichtung lebten.

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für die sehr wichtige Arbeit, die hier geleistet
werde.

Die Empowerment Workshops erschienen ihr als sehr wichtig. Sie habe die Frage, in
welchen Orten die stattgefunden hätten.

Wie das jetzt in die Breite getragen werden könne, wolle sie ebenfalls gerne wissen.

Das Projekt sei erfolgreich gewesen. Sie bitte um Auskunft, was als Nächstes bei einer
dauerhaften Finanzierung anstünde.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) hält die Arbeit, die hier geleistet werde, für sehr wert-
voll.

Ihre Frage laute, wie die 121 Mädchen, die Hilfe in Anspruch genommen hätten, auf
das Angebot aufmerksam geworden seien. Bei den Schlagwörtern, die ihr spontan
eingefallen seien, werde das Projekt bei Google nicht angezeigt.

Sie wolle gerne wissen, wie sich erklären lasse, dass in anderen Beratungsstellen so
wenig Beratung in Leichter Sprache stattfinde.

Sie habe die Frage, ob diese Empowerment Workshops auch für Personal von Pfle-
geheimen oder Behindertenwohnheimen angeboten würden. In ihrer entfernten Ver-
wandtschaft habe sie nämlich mal einen Fall erlebt von einer schwerbehinderten jun-
gen Frau, die plötzlich schwanger gewesen sei. Damals sei es sehr naheliegend ge-
wesen, dass jemand vom Personal sie geschwängert habe, aber selbst das habe sie
nicht einmal mitteilen können.
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Abschließend interessiere sie, wie sie sich den Notruf für junge Frauen mit Hörschädi-
gung vorzustellen habe, weil Telefonieren in dem Fall ja schwierig sein könnte.

Eva Lux (SPD) merkt an, in ihrer Stadt übe man auch seit zwei, drei Jahren, Bera-
tungsstellen barrierefrei – damit meine sie nicht nur rollstuhlgerecht – auszugestalten.

Ihre Frage beziehe sich speziell auf Mädchen und Frauen mit geistiger Behinderung
bzw. Lernbeeinträchtigungen. Man erlebe vor Ort, dass man große Schwierigkeiten
habe, therapeutische Hilfen zu erhalten. Dazu interessierten sie die Erfahrungen und
Einschätzungen von Frau Goltermann und Frau Hoffmann. Sie gehe davon aus, dass
man sich in dem Modellprojekt auch Gedanken darüber gemacht habe, wie man diese
Situation verbessern könne.

Birgit Hoffmann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) legt dar, natürlich müsse jetzt ge-
guckt werden, wie man das in die Breite bekomme, wie eine Struktur aufgebaut werden
könne, wen man mit ins Boot nehmen müsse und wie man die Vernetzung weiter vo-
rantreiben könne. Man sei ja auch sehr stark im Bereich Jugendhilfe tätig. Es sei total
schwierig, diese Brücke Jugendhilfe und Behindertenhilfe zu schlagen. Die Behinder-
tenhilfe brauche etwas anderes als vielleicht die Frauen- und Mädchenhilfestruktur.
Die hätten ganz viele Kenntnisse über Gewaltprävention und Gewaltschutz. Denen
fehlten ganz andere Informationen als der Behindertenhilfe.

Man habe den Antrag gestellt und hoffe jetzt auf die Bewilligung. Zunächst habe ja der
Haushalt abgewartet werden müssen. Bis 31. Mai habe man ja eine Zusage, und sie
gehe davon aus, dann nahtlos weiterarbeiten zu können.

Man habe sich ja eine Projektmodellregion aussuchen müssen, um die Empowerment
Workshops auszuprobieren. Ungefähr ein Drittel der Mädchen, die sich gemeldet hät-
ten, kämen über die Empowerment Workshops. Ein Drittel bis zur Hälfte der Mädchen,
die man erreiche, kämen hinterher in die Beratung. Es könne sein, dass sie sich direkt
nach dem Workshop an die Beratung wendeten, aber sie würden auch zum Beispiel
über die Onlineberatung erreicht.

88 % der Mädchen kämen aus NRW. Das sei ein relativ hoher Anteil, denn das Ange-
bot sei ja nicht auf NRW eingeschränkt. Trotzdem erreiche man die NRW-weite Ziel-
gruppe sehr gut.

Um die Mädchen vor Ort noch besser zu erreichen, müsse man aber gucken, wie die
Empowerment Workshops ein bisschen mehr in die Fläche gebracht werden könnten.

Die Empowerment Workshops hätten im Umfeld von Bielefeld stattgefunden.

Maya Goltermann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) ergänzt, am weitesten entfernt ge-
wesen sei Paderborn. Man habe sich also im Prinzip bei den Empowerment Work-
shops auf Ostwestfalen-Lippe bezogen. Infoveranstaltungen habe man aber in ganz
NRW angeboten.
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Birgit Hoffmann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) fährt fort, zu einer guten Beratung
der Mädchen vor Ort gehöre auch, Beratungseinrichtungen vor Ort zu schulen. Nicht
jede Beratung lasse sich an jedem Ort machen. Dafür sei die Onlineberatung eine
schöne Form der Beratung, die auch NRW-weit durchgeführt werden könne. Aber es
gehe auch darum, an Hilfeeinrichtungen vor Ort weiterzuvermitteln.

Maya Goltermann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) fügt hinzu, es gebe Präventions-
angebote oder Beratungsangebote. Dieses Projekt stelle eine Kombination dar. Nach
dem Empowerment Workshop könne die Erstberatung genutzt werden. Das bewähre
sich absolut. Man bekomme auch immer wieder Anfragen von anderen, die Präventi-
onsangebote machten, selber aber nicht berieten. Die Zielgruppe, mit der sie Angebote
durchführt hätten, bekämen sie nicht in Beratungseinrichtungen. Insofern agiere man
auch als eine Art systemübergreifende Schnittstelle.

Auf das Projekt aufmerksam würden die Mädchen über die Empowerment Workshops,
so Birgit Hoffmann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.). Wichtig sei außerdem ein regel-
mäßiges Beratungsangebot an Schulen. Die sozialen Medien machten das Projekt
auch bekannt. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Mädchen zu
erreichen oder auch die Fach- und Vertrauenspersonen zu erreichen.

Sie habe sich gewundert, dass der Anteil Beratung in Leichter Sprache überhaupt so
hoch sei, und sich gefragt, ob tatsächlich so viele über die notwendige Ausbildung
dafür verfügten. Denn um in Leichter Sprache beraten zu können, bedürfe es einer
entsprechenden Ausbildung. Man habe zwei Kolleginnen, die eine Fachausbildung als
So-und-So-Beraterin gemacht hätten, um Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung beraten zu können. Man müsse sich ganz einfach, klar, langsam und
deutlich ausdrücken. Das sei schwieriger als man sich das vorstelle. Sie wage zu be-
zweifeln, dass tatsächlich so viele entsprechend ausgebildet seien. Es handele sich ja
auch um Selbsteinschätzungen.

Maya Goltermann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) weist weiter darauf hin, dass es im
Rahmen der Beratung auch um Methodenvielfalt gehe. Diese Methoden arbeiteten viel
mit bildhaftem Material und seien nicht so sprechlastig. Das beherrschten nicht viele
Beratungseinrichtungen.

Birgit Hoffmann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) bestätigt, Frau Dworeck-Danielowski
habe etwas ganz wichtiges angesprochen bezogen auf Menschen mit Behinderungen
in stationären Einrichtungen. Da sehe sie einen hohen Bedarf an Informationen. Die
Strukturen müssten so aufgebaut werden, dass solche Fälle bekannt würden und dass
die Personen Hilfe bekämen. Sie meine, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition
auch etwas zu der Frage gelesen zu haben, wie man so etwas wie Schutzmaßnahmen
in die Behindertenhilfe hineinbringen könne. Es könne auch sein, dass es für ein Mäd-
chen nicht mehr möglich sei, in der Einrichtung zu bleiben. Die Frage sei, was dann
passiere.
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Bundesweit gebe es kein anonymes Mädchenhaus, das barrierefrei sei. Das Mädchen-
haus Bielefeld sei demnächst das Einzige. Ein Mädchen, das vielleicht einen behinde-
rungsspezifischen Bedarf habe, könne nicht in eine anonyme Schutzeinrichtung. Sie
denke auch an Mädchen, die zwangsverheiratet werden sollten. Da sei sehr stark
nachzujustieren.

Maya Goltermann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) erläutert weiter, man habe das An-
liegen, den Mädchen aufzuzeigen, wie sie Hilfemöglichkeiten bekommen könnten. Es
gebe jetzt bundesweit ein Notrufhilfesystem für die Zielgruppe Personen mit Hörbeein-
trächtigung. Das sei unabhängig von diesem Projekt. Viele wüssten gar nicht davon.
Darüber wolle man dann auch informieren.

Birgit Hoffmann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) beantwortet die Frage zu den thera-
peutischen Hilfen: Es sei absolut schwierig, für ein Mädchen oder eine junge Frau, die
eigentlich eine längerfristige therapeutische Begleitung bräuchte, Therapeutinnen zu
finden, die mit Leichter Sprache arbeiteten, mit Gebärdensprache oder mit Dolmet-
scherinnen für Gebärdensprache. Ihres Erachtens fehle es dafür noch an Bewusst-
sein. Die Krankenkassen täten sich auch manchmal schwer damit, einen therapeuti-
schen Bedarf anzuerkennen, weil das Ziel möglicherweise nicht mit einer Therapie
erreicht werden könne. Das sehe sie natürlich sehr kritisch. Da müsse ganz viel pas-
sieren, vielleicht auch politisch, um eine Sensibilisierung in diesem Bereich zu errei-
chen.

Maya Goltermann (Mädchenhaus Bielefeld e.V.) merkt noch an, im Rahmen der
Onlineberatung mache man auch in unterschiedlichen Onlineportalen darauf aufmerk-
sam, dass man zum Beispiel einen Chat anbiete. Sie selber arbeite seit zehn Jahren
im Rahmen der Onlineberatung und könne ganz klar sagen, dass die Zielgruppe stär-
ker gerade das Chatangebot nutze. In den ganzen sozialen Medien unterwegs zu sein,
darauf aufmerksam zu machen und einzuladen, scheine ein Weg zu sein, um die Ziel-
gruppe zu erreichen.

Franziska Müller-Rech (FDP) bedankt sich im Namen der NRW-Koalition für den Be-
such von Frau Hoffmann und Frau Goltermann im Ausschuss.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr dankt den beiden Vertreterinnen des Mädchenhau-
ses Bielefeld ebenfalls für ihre Ausführungen und ihren Besuch im Ausschuss.
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2 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818

Ausschussprotokoll 17/146

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, der Antrag sei vom Plenum am 12. Oktober
an den Integrationsausschuss federführend und unter anderem an den Ausschuss für
Gleichstellung und Frauen mitberatend überwiesen worden.

Der federführende Ausschuss habe am 10. Januar 2018 eine Anhörung durchgeführt.
Der federführende Ausschuss werde in der Sitzung am 11. April 2018 die Beratungen
abschließen und eine Beschlussempfehlung fassen.

Gestern habe der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sein
Votum an den federführenden Integrationsausschuss abgegeben und votiere mehr-
heitlich für eine Ablehnung.

Heute stehe in diesem Ausschuss die Auswertung der Anhörung an. Wenn gewünscht,
könne der Ausschuss ein Votum an den federführenden Integrationsausschuss abge-
ben.

Eva Lux (SPD) führt aus, die Anhörung zum Antrag habe deutlich eine sehr einhellige
Zustimmung zur Weiterführung des Integrationsplanes gezeigt.

Sie zitiere aus der Stellungnahme des ZfTI – hier werde ihres Erachtens sehr klar die
Erwartung aller am Inklusionsprozess Beteiligten dargestellt –:

„Der bundesweit durchaus nicht selbstverständliche Integrationskonsens
NRW ist nicht hoch genug einzuschätzen, und seine Bedeutung wird durch
die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung noch einmal unterstrichen. Die
Übereinkunft, dass die Einwanderungswirklichkeit in NRW der aktiven und
konstruktiven Gestaltung bedarf, ist für die Zukunftsfähigkeit des Landes
entscheidend.“

Das sei eine gute Zusammenfassung aller Stellungnahmen zu dieser Anhörung.

Gerade für diesen Ausschuss halte sie es für sehr wichtig, sich sensibel, aber auch
zukunftsweisend für eine regelhafte Etablierung und Sicherstellung von Integrations-
angeboten und -maßnahmen gerade für Mädchen und Frauen einzusetzen. Das seien
Aufgaben, die angesichts der Aufgabenfülle leider oft untergingen.

Aus diesem Grund würde sie sich sehr freuen, wenn dem Antrag zugestimmt würde.

Wibke Brems (GRÜNE) schließt sich ihrer Vorrednerin an. Die Integration der Ge-
flüchteten sei ein wirklich langfristiges Thema. Der rot-grüne Integrationsplan sei bis-
her sicherlich eine wichtige Grundlage dafür gewesen, und es bleibe noch einiges zu
tun.
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Die Einführung des Landesgewaltschutzkonzeptes sei sehr gelobt worden, auch bei
der Anhörung. Das fortzuführen, sei ihrer Fraktion wichtig.

Ihre Fraktion werde dem Antrag zustimmen.

Selbstverständlich sei Integration ein ganz wichtiges Thema, so Heike Troles (CDU).
Die NRW-Koalition werde die Integrationspolitik gesamtgesellschaftlich betrachten
und eine seriöse finanzielle Grundlage sichern. Das habe man auch schon mit der
Finanzierung der Kommunalen Integrationszentren bis 2022 unter Beweis gestellt.

Der CDU sei ganz wichtig, dass die Debatte im Integrationsausschuss geführt werde.
Dort gehöre sie hin.

Aus dem Grund werde ihre Fraktion heute hier ein negatives Votum abgeben.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab.
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3 Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt während der Karnevalszeit (auf
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; siehe Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/538

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, mit Schreiben vom 2. Februar 2018 habe die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Landesregierung um einen mündlichen und
schriftlichen Bericht zum Thema gebeten.

Wibke Brems (GRÜNE) bewertet die beiden Erfahrungsberichte aus Köln und Düs-
seldorf als sehr positiv.

Sie halte es auch für sinnvoll, diese Konzepte nicht nur an Karneval und Silvester ein-
zusetzen, sondern auch bei anderen Großveranstaltungen, und habe die Frage, ob
das dauerhaft weiter ohne zusätzliches Personal gehen könne bzw. ob dafür eine wei-
tere finanzielle Förderung gebraucht werde.

Anja Butschkau (SPD) meint, der Bericht stelle in sehr eindrucksvoller Weise dar, wie
gut die Maßnahmen gegriffen hätten, die im Rahmen des 15-Punkte-Aktionsplans
nach den schrecklichen Ereignissen in der Silvesternacht 2015/2016 von der ehema-
ligen rot-grünen Landesregierung erarbeitet worden seien.

Sie habe im Landesaktionsplan Gewalt gegen Frauen gefunden, dass es im Rahmen
dieses 15-Punkte-Aktionsplans auch eine App gegeben habe, die beispielsweise zu
den Security Points navigiert habe. Jetzt funktioniere diese App nicht mehr. Sie inte-
ressiere, welche Gründe das habe und welche Erfahrungen mit dieser App gemacht
worden seien.

MR Barbara Meier-Beck (MHKBG) erläutert, diese Konzepte würden natürlich nicht
nebenbei umgesetzt, sondern das sei der Auftrag der Fachberatungsstellen gegen se-
xualisierte Gewalt. Das Land fördere mittlerweile 51. Das seien mehr geworden. Sie
hätten auch ihre Stellen von einer halben Stelle auf mittlerweile maximal 1,5 Stellen
aufstocken können. Von dieser Aufstockungsmöglichkeit hätten insgesamt 44 Bera-
tungsstellen Gebrauch gemacht. Teilweise hätten sie auf eine Stelle und teilweise auf
anderthalb Stellen aufgestockt. Das seien die Folgen der Silvesternacht gewesen, die
auch Niederschlag in der Förderung gefunden hätten und Raum böten für solche Ak-
tivitäten.

Auf ganz unterschiedlichen Ebenen hätten sich dabei Kooperationen entwickelt. In
Neuss beispielsweise habe die Fachberatungsstelle einen Deal mit dem Schützenkö-
nig hingekriegt, dass die sich zusammen vor die Presse begäben. Da seien wirklich
Bündnisse entstanden. Das sei ein Fortschritt, der mit diesem Personal möglich ge-
worden sei.

Die Karnevals-App sei abgeschaltet worden. Die sei nicht so genutzt worden, wie man
sich das erhofft habe. Die Gegebenheiten hätten sich auch geändert. Die Düsseldorfer
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Frauenberatungsstelle habe eine besondere Telefonnummer für diese Karnevalstage
gehabt, und der Security Point sei auch nicht mehr dort gewesen, wo er beim ersten
Karnevalsfest nach den Silvesterereignissen gewesen sei.

Es blieben aber die lokalen Flyer. Die Frauenberatungsstelle in Düsseldorf und auch
die Kölnerinnen hätten massiv für das geworben, was sie aktuell anböten.

Es gebe auch noch das Hilfetelefon des Bundes für Notrufe.
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4 Aktuelle Situation der Babyklappen in Nordrhein-Westfalen (auf Antrag der
Fraktion der CDU; siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/552

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt den Hinweis: Mit Schreiben vom 6. Februar 2018
habe die CDU-Fraktion um einen Bericht der Landesregierung zum Thema gebeten.

Anja Butschkau (SPD) äußert, sie habe einen Artikel gefunden aus der „Rheinischen
Post“ vom 5. Februar und einen Artikel aus dem „General-Anzeiger Bonn“ vom 25. Ja-
nuar. Darin werde von einer Steigerung der Zahl von Babys, die in Babyklappen gelegt
worden seien, im Jahr 2017 berichtet. Sie wolle gerne wissen, ob das zutreffe.

Den Unterschied zwischen Babyklappen und vertraulicher Geburt habe sie verstan-
den. Bei der vertraulichen Geburt sei es den Kindern möglich, ab dem 16. Lebensjahr,
wenn die Mütter nicht noch einmal den Rechtsweg beschritten, zu erfahren, woher sie
kämen.

Sie interessiere, wie das bei den Babyklappen aussehe. Sie wisse, das sei rein ano-
nym. Aber für sie stelle sich die Frage, ob es wirklich für die Kinder nachher keine
Möglichkeit gebe, ihre Herkunft zu erfahren. Wenn man doch sehr genau sagen könne,
wie viele Kinder in welchen Städten in die Babyklappen gelegt worden seien, müsste
man das doch vielleicht recherchieren können.

Außerdem wolle sie gerne wissen, ob die Mütter, die nach Jahren vielleicht doch Kon-
takt zu ihrem Kind aufnehmen wollten, die Möglichkeit dazu hätten.

RB Barbara Knappstein (MKFFI) gibt Auskunft, zunächst könne festgestellt werden,
dass man grundsätzlich pro Jahr eine sehr geringe Fallzahl habe und auch pro Ein-
richtung eine geringe Fallzahl habe.

Die Artikel, die Frau Butschkau anspreche, berichteten auch von einzelnen Babyklap-
pen, die sie abgefragt hätten. Wenn man bedenke, dass bei manchen Babyklappen
wie in Duisburg oder in anderen Orten, die in den Artikeln genannt würden, maximal
ein Kind pro Jahr in die Babyklappe gelegt werde, habe man es direkt mit einer Ver-
doppelung der Fallzahlen zu tun, sozusagen mit einer extremen Steigerungsrate.

Gleichwohl könne man sagen: Die Anzahl an Kindern in Babyklappen sei gestiegen.
Das habe der Bericht der Bundesregierung über die Evaluation des neuen Gesetzes
über die Hilfen für Schwangere in Not und die vertrauliche Geburt ergeben. Dieses
neue Gesetz, das 2014 in Kraft getreten sei, sei evaluiert worden. Im Rahmen dieser
Evaluation habe man festgestellt, dass sich die Zahl der anonymen Kinder mehr als
verdreifacht habe, also nicht nur in Babyklappen, sondern die Zahl der anonymen
Kindsabgaben. Die Zahl der Kinder mit unbekannten Eltern, wozu ja auch in diesem
Fall die vertraulichen Geburten zählten, habe sich mehr als vervierfacht.
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Wenn Kinder in eine Babyklappe gelegt worden seien, hätten sie keine Möglichkeit,
die Herkunft der Mütter zu erfahren. Die Mutter sei nicht bekannt. Im Regelfall gebe es
keinen Kontakt zu der Mutter.

Es gebe verschiedene Rechtsnormen, die Hinweise gäben zur Verpflichtung, ein Kind
nach dem Personenstandsgesetz anzumelden. Diese Verpflichtung bestehe für alle,
die von der Geburt Kenntnis hätten oder bei der Geburt anwesend gewesen seien,
also in erster Linie für die Eltern. Es gebe aber den Umstand, dass die Eltern davon
befreit seien, wenn sie die anonyme Geburt gewählt hätten. Dann seien andere ver-
pflichtet, wenn sie von dem Geburtsvorgang Kenntnis hätten, das zu melden.

Man habe es in diesem Fall bei den Babyklappen ja nicht mit einer Geburt als solcher
zu tun, sondern hier erst einmal nur mit der anonymen Kindsabgabe, bei der der Fin-
delparagraf zähle, bei der also dann diejenigen, die das Kind auffänden, dem Stan-
desamt unmittelbar zu melden hätten, dass ein Kind geboren worden sei.

Von der Strafbarkeit der Mutter werde oftmals abgesehen, weil man unterstelle, dass
eine extreme Notsituation bestanden habe.

Wibke Brems (GRÜNE) fragt, ob die in der Vorlage erwähnten Herkunftsnachweise
Geburtsurkunden seien oder etwas anderes.

Sie bedanke sich dafür, dass in dem Bericht deutlich gemacht werde, dass es nicht
nur einen Grund gebe, der Frauen zu der Entscheidung kommen lasse, ihr Kind nicht
zu behalten, und dass es wichtig sei, alle Angebote aufrechtzuerhalten. Sie halte alle
derzeitigen Angebote für wichtig. Man wisse zum Beispiel vom Hilfetelefon, dass sich
Frauen oder Mädchen manchmal erst dann telefonisch meldeten, wenn die Wehen
bereits eingesetzt hätten. Nicht immer informierten sich die Frauen also vorab oder
meldeten sich irgendwo.

Angela Freimuth (FDP) stellt die Frage, ob ihre Information zutreffe, dass die Mütter,
wenn sie ihr Kind zum Beispiel nach 16 Jahren ausfindig machen wollten, über die
Datenbestände der Babyklappe die Möglichkeit hätten, Kontakt aufzunehmen, wenn
sie Tag und Uhrzeit der Abgabe des Kindes nennen könnten. In die umgekehrte Rich-
tung funktioniere das ihres Wissens nicht, wenn die Mutter ihre Daten nicht zu einem
späteren Zeitpunkt doch irgendwann bekannt gebe.

Ein Herkunftsnachweis sei keine Geburtsurkunde, erklärt RB Barbara Knappstein
(MKFFI). Ein Herkunftsnachweis sei ein Dokument, in dem der tatsächliche Name und
die Anschrift der Mutter festgehalten würden. Die Mutter müsse sich während der Be-
ratungssitzung auch durch Ausweispapiere legimitieren. Dieser Herkunftsnachweis
werde dann in einem Umschlag verschlossen. Dann erhalte er ein mit der Mutter ab-
gestimmtes Pseudonym. Später würden das Geburtsdatum und der Geburtsort des
Kindes hinzugefügt. Dieser Herkunftsnachweis werde mit den weiteren Angaben –
auch, dass es ein Herkunftsnachweis sei – hinterher dem zuständigen Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben übermittelt.
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Gleichzeitig sei nach dem Personenstandsgesetz die Beratungsstelle bzw. dann die
Klinik gehalten, sofern die vertrauliche Geburt auch tatsächlich stattgefunden habe,
das Standesamt dann von dieser Geburt zu unterrichten. Dann werde eine Geburtsur-
kunde erstellt.

Die 16 Jahre seien in dem Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur
Regelung der vertraulichen Geburt verankert. Im Kontext der vertraulichen Geburt
seien die 16 Jahre von Bedeutung. Wenn eine Mutter eine vertrauliche Geburt gehabt
habe, bestehe nach 16 Jahren die Möglichkeit für das Kind, seine Herkunft zu erfahren.

Bei der Babyklappe sei die Identität der Mutter ja nicht bekannt, es sei denn, sie teile
sie zu irgendeinem späteren Zeitpunkt mit, so Angela Freimuth (FDP). Das Kind habe
also keine Möglichkeit, seine Abstammung zu erfahren. Aber für die Mutter bestehe
die Möglichkeit doch zu jeder Zeit, wenn sie die Daten der Hingabe des Kindes ange-
ben könne.

RB Barbara Knappstein (MKFFI) legt dar, eine Mutter habe, wenn sie ihr Kind in eine
Babyklappe gelegt habe, innerhalb von wenigen Tagen – manchmal auch bis zu acht
Wochen – die Gelegenheit, sich zu melden, ihre Entscheidung rückgängig zu machen
und das Kind doch anzunehmen. Über diesen Zeitraum hinaus könne sie das nicht
einschätzen. Das Kind lebe ja dann in einer Pflegefamilie. Es habe eine Adoption statt-
gefunden. Ihr sei nicht bekannt, dass nach 16 Jahren überhaupt noch eine Herkunft
ermittelt werden könne.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) erkundigt sich, ob Erkenntnisse vorlägen, dass die
steigende Zahl anonymer Kindsabgaben zu einer sinkenden Zahl der Babys führe, die
beispielsweise in Mülltonnen gefunden würden.

RB Barbara Knappstein (MKFFI) antwortet, das werde allgemein unterstellt, dass es
da einen signifikanten Zusammenhang gebe.
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5 Frauen und Mädchen im Neosalafismus in NRW (auf Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen; siehe Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/539

Entsprechend der Verständigung vor Eintritt in die Tagesord-
nung wird die Beratung vertagt.

Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

4 Anlagen

25.04.2018/26.04.2018
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Liebe Frau Kopp-Herr, 
Liebe Frau Hufschmitdt 
 
im Nachgang zu den Ereignissen der Kölner Silvesternacht 2015/2016 ist viel über Maßnahmen zur 
Prävention sexualisierter Gewalt (im öffentlichen Raum) und zur Unterstützung betroffener Frauen 
debattiert worden und einige konkrete Maßnahmen wurden ergriffen. So wurden in Köln und 
Düsseldorf sog. Security Points während der  Karnevalszeit (Weiberfastnacht und Rosenmontag) 
eingerichtet. Träger dieser Security Points waren in Kooperation mit der Polizei jeweils 
auch  Frauenberatungsstellen. Von sexualisierter Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen konnten 
sich dort melden. Gleichzeitig haben die Mitarbeiterinnen der Security Points auf das Thema und das 
Angebot aufmerksam gemacht und einen Beitrag zur Sensibilisierung geleistet.  
Auch der Koalitionsvertrag von CDU und FDP spricht davon, im Rahmen der Aus- und Fortbildung der 
Polizei der Sensibilität im Umgang mit Opfern von Sexualdelikten Rechnung zu tragen (S. 92).  
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um die schriftliche Beantwortung folgender 
Fragen: 
 
1. Sind auch in diesem Jahr Security Points eingerichtet worden bzw. die Erkenntnisse der 
vergangenen Jahre in eine konzeptionelle Weiterentwicklung eingegangen und für konkrete 
Angebote aufgegriffen worden? 
 
2. In welcher Form ist die Prävention von sexualisierter Gewalt und der sensible Umgang mit Opfern 
in die Einsatzplanung der Polizeien in Köln und Düsseldorf eingegangen? 
 
3. Gab es einen Austausch zwischen Polizei, Ordnungsbehörden und den Trägern der Security Points 
zu den Erfahrungen und folgten daraus weitere gemeinsame Planungen.  
 
4. In welcher Form hat insbesondere die Sensibilisierung für sexualisierte Gewalt im öffentlichen 
Raum (beispielsweise im Zusammenhang mit Karnevalsfeierlichkeiten) und der sensible Umgang mit 
Opfern Eingang in die Aus- und Fortbildung der Polizei gefunden.  
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Angela Frankenhauser, Referentin der CDU-Landtagsfraktion NRW 
Platz des Landtags 1 - 40221 Düsseldorf 
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6.2.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kopp-Herr, 
 
die CDU-Fraktion hätte gerne zur nächsten Sitzung des Ausschusses Gleichstellung 
  
und Frauen einen mündlichen Bericht zur aktuellen Situation der Babyklappen in  
 
Nordrhein-Westfalen, den ich im Namen von Frau Toles beantrage. 
 
 
Das Ministerium möge bitte über die Zahlen der letzten zehn Jahre berichten, über  
 
bekannte Gründe für die Abgabe des eigenen Kindes und insbesondere auch über die  
 
Anzahl der Mütter, die ihr Baby zurückgeholt haben. 
 
 
Vielen Dank. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. A. Frankenhauser 
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 
 
- Per E-Mail – 

 
über die Ausschussassistentin Frau Hufschmidt 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes    Düsseldorf, 06.02.2018 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
 
im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen folgenden Tagesordnungspunkt:  
 
Frauen und Mädchen im Neosalafismus in NRW 

 
Die Szene der Neosalafisten in NRW wird weiblicher. Dies bestätigte Innenminister Reul auf die 
kleine Anfrage der Grünen. In der Antwort heißt es: „Nach den vorliegenden Erkenntnissen 
beträgt der Frauenanteil unter den 3000 Anhängern der extremistischen neosalafistischen 
Szene in Nordrhein-Westfalen annähernd zwölf Prozent. Mit Stand 10.01.2018 waren insgesamt 
253 Personen als islamistische Gefährder eingestuft, darunter elf weibliche Personen (4%).“ 
Der Antwort der Landesregierung ist u.a. zu entnehmen, dass auch das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung an der Planung einer Fachtagung für Multiplikator*innen 
beteiligt ist.  
 
Vor diesem Hintergrund möge die Landesregierung daher dem Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen berichten und insbesondre nachfolgende Fragen beantworten: 
 

 Wie bewertet das Gleichstellungsministerium die Rolle von Frauen und Mädchen im 
Neosalafismus aus frauenpolitischer Sicht? 

 Wann soll die obige Veranstaltung ausgerichtet werden? 

 Wird es bei der Fachtagung einen speziellen Beitrag zu Frauen im Neosalafismus 
geben?  

 liegen der Landesregierung Expertisen vor, wie Frauen und Mädchen im Neosalafismus 
angesprochen werden, so dass gezielt gegen gesteuert werden kann? 

 wo liegen die Unterschiede in Anwerbungs- und Radikalisierungsprozessen von Frauen 
und Männer bzw. Mädchen und Jungen? 

 Gibt es spezielle Präventionsprojekte für Mädchen und Frauen? 
 

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

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Josefine Paul MdL        
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