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Aus der Diskussion

1 Geschlechtergerechtigkeit durch den Kinder- und Jugendförderplan si-
cherstellen – öffentliche Mittel geschlechtergerecht verteilen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1280

Ausschussprotokoll 17/202

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 30. No-
vember 2017 an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend – federführend – sowie
an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen – mitberatend – überwiesen. Die ab-
schließende Abstimmung solle im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung
erfolgen.

Am 8. März habe der federführende Ausschuss eine Anhörung zu diesem Antrag
durchgeführt, an der sich dieser Ausschuss nachrichtlich beteiligt habe.

Der federführende Ausschuss beabsichtige, in seiner Mai-Sitzung den Antrag ab-
schließend zu beraten und abzustimmen. Wenn der Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen ein Votum abgeben wolle, müsse er das heute tun, da die nächste Sitzung
dieses Ausschusses erst im Juni stattfinden werde.

Josefine Paul (GRÜNE) führt aus, im federführenden Ausschuss sei die Anhörung
auch schon ausgewertet worden. Aus ihrer Sicht habe die Anhörung ein paar wichtige
Punkte zutage gefördert.

Nach ihrer Einschätzung bestehe eine ganze Reihe von Missverständnissen über das
Instrument Gender Budgeting. Sowohl in der Plenardebatte als auch bei der Anhörung
und der Sitzung gerade im federführenden Ausschuss habe man sich relativ viel dar-
über unterhalten, dass es eigentlich eines qualitativen und nicht eines quantitativen
Instrumentes bedürfe, um mehr Geschlechtergerechtigkeit – exemplarisch in diesem
politischen Themenfeld, aber auch in anderen Feldern – zu erreichen. Beim Gender
Budgeting handele es sich aber in der Tat um ein qualitatives Instrument. Dabei gehe
es nicht in erster Linie darum, Köpfe und Groschen zu zählen.

Der Kollege Brockmeier von der FDP habe in der Plenardebatte gesagt, das Gender
Budgeting mache eine bedarfsabhängige Finanzierung unmöglich. Das sei aber
falsch. Denn genau das mache Gender Budgeting. Beim Gender Budgeting schaue
man sich an, wohin die Mittel flössen, wer davon profitiere und was mögliche Stell-
schrauben sein könnten, die man drehen müsse, um zu mehr Geschlechtergerechtig-
keit zu kommen. Das bedeute nicht, dass dort, wo die Mittel nicht gleichermaßen Jun-
gen und Mädchen zugutekämen, die Mittel anders verteilt werden müssten, bis man
bei 50 zu 50 sei. Nein, es bedeute, sich anzuschauen, ob es bestimmte Anreize gebe,
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um eine unterrepräsentierte Gruppe, was im Übrigen auch Jungen sein könnten, für
dieses Angebot zu gewinnen, oder ob andere passgenaue, bedarfsgenaue Angebote
für diese Zielgruppe notwendig seien.

Dass das allerdings nicht in der Breite verstanden worden sei, habe sie leider auch
feststellen müssen beim Wortbeitrag von Minister Stamp im Plenum, der nämlich ge-
sagt habe, man solle diese Arbeit dann einfach beenden, weil das Budget für die Jun-
gen aufgebraucht sei. Auch dem liege ein absolutes Missverständnis zugrunde, was
dieses Instrument eigentlich mache. Man habe kein Budget. Die Bezeichnung „Gender
Budgeting“ bedeute nicht, dass man ein Budget habe, das man verteile, und dass
nichts mehr da sei, wenn das Budget aufgebraucht sei.

Es handele sich vielmehr um ein Analyseinstrument. Wenn man beispielsweise eine
Skateranlage habe, die zu 80 % von Jungen frequentiert werde und nur zu 20 % von
Mädchen, bedeute das nicht, dass man zu 30 % der Jungen anschließend sage, dass
sie dort nicht mehr skaten dürften, und 30 % Mädchen auf der Straße anspreche und
auf ein Skateboard zwinge, sondern dann müsse man sich anschauen, warum Mäd-
chen dieses Angebot nicht nutzten. Es könne ja sein, dass Mädchen einen eigenen
Mädchentag brauchten, um sich an diese Sportart heranzutasten. Vielleicht wünschten
sich Mädchen auch Bänke, auf denen sie sich dort auch aufhalten könnten. Das sei
nur ein gegriffenes Beispiel, aber beim Gender Budgeting gehe es eben nicht darum,
Gleichmacherei zu betreiben, sondern im Gegenteil eine Analysekategorie zu schaf-
fen, um die einzelnen Bedarfe feststellen zu können.

Frau Sever habe das sehr deutlich gemacht und an vielen Beispielen erläutern können,
was der Vorteil einer solchen Analyse sei. Das habe auch einen gesamtgesellschaftli-
chen Vorteil, wenn man sich genauer angucke, was mit dem Geld eigentlich passiere,
was eigentlich die Wirkung der Gelder und der dahinter liegenden Maßnahmen sei. Es
gehe ja eigentlich vielmehr um die Maßnahmen. Das Geld sei ja sozusagen nur das
Instrument.

Vor diesem Hintergrund meine sie nach wie vor, dass dieser Antrag sinnvoll gewesen
sei, nicht zuletzt um auf Lücken in der politischen Debatte hinzuweisen. Ihre Fraktion
werde auch weiterhin an diesem Thema arbeiten.

Sie bitte darum, dass der Ausschuss ein Votum abgebe. Ihres Erachtens dürfe auch
ruhig mal kommuniziert und dokumentiert werden, dass der Gleichstellungsausschuss
des Landtages von Nordrhein-Westfalen Gender Budgeting für ungeeignet halte.

Sie hoffe noch ein bisschen, dass sich der Ausschuss doch noch dazu durchringen
könne, das für ein sinnvolles Instrument zu halten. Sie meine, es sei eines.

Anja Butschkau (SPD) stellt Einigkeit in den Zielen fest. Allerdings meine ihre Frak-
tion nicht, dass mit diesem zusätzlichen Instrument Gender Budgeting im Kinder- und
Jugendförderplan Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden könne.

Es gebe ja auch schon Instrumente, die bei der Vergabe von öffentlichen Mitteln zum
Einsatz kämen, um zu schauen, wie Jungen und wie Mädchen erreicht würden. Die
SPD befürchte auch einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand vor Ort.
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Die SPD lehne den Antrag deshalb ab.

Die SPD habe auch angeboten, den Antrag zu überarbeiten und einen Änderungsan-
trag vorzulegen, aber nach ihrem Eindruck sei das nicht auf Zustimmung gestoßen.

Heike Troles (CDU) führt aus, die NRW-Koalition nehme das Thema „Gleichstellung“
sehr ernst. Die CDU werde den Antrag dennoch ablehnen, was sie gerne noch einmal
begründen wolle.

Im Rahmen der Anhörung sei aus Sicht der CDU sehr deutlich geworden, dass die
Implementierung eines Gender Budgeting im Kinder- und Jugendförderplan nicht das
geeignete Steuerungsinstrument sei, um die Gleichstellung der Geschlechter durch-
zusetzen. Vielmehr hätten zahlreiche Sachverständige herausgearbeitet, dass die För-
derung der Geschlechtergerechtigkeit ja jetzt schon im Kinder- und Jugendförderplan
in hohem Maße berücksichtigt sei.

Es sei auch deutlich geworden, dass vor Ort ein hoher bürokratischer Aufwand entste-
hen würde. Auch dem wolle die CDU entgegenwirken. Die CDU wolle ja eher Bürokra-
tie abbauen.

Außerdem werde den Trägern durch den Antrag auch ein bisschen pauschal unter-
stellt, dass sie ihrem Auftrag nicht nachkämen. Die CDU gehe aber davon aus, dass
die Träger ihren Auftrag ernst nähmen.

Susanne Schneider (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion stehe dem Antrag auch etwas
kritisch gegenüber.

Mit dem Antrag würde ein bürokratisches Monster geschaffen, das kaum jemandem
vor Ort zugemutet werden könnte.

Die Anhörung habe auch gezeigt, dass es bereits reichlich Instrumente gebe für eine
geschlechtergerechte Förderung. Sie spreche sich dafür aus, die vorhandenen Mittel
weiterzuentwickeln.

Der FDP-Fraktion – sie meine, da könne sie auch für die NRW-Koalition sprechen –
sei es wichtig, Jungen und Mädchen je nach Bedarf gleichermaßen individuell zu för-
dern und nicht immer nur von Mädchen zu sprechen.

Bei der Anhörung habe man teilweise auch hören können, dass die Experten mit dieser
Methode Gender Budgeting in dem Bereich nicht wirklich etwas hätten anfangen kön-
nen.

Josefine Paul (GRÜNE) betont, selbstverständlich vertraue ihre Fraktion auf die gute
Arbeit der Fachkräfte in dem Bereich. Gleichwohl wolle sie aber auch, dass die Fach-
kräfte kompetent gemacht würden, um ihrem Auftrag auch kompetent nachkommen
zu können. Denen nütze es doch nichts, wenn man ihnen bloß sage, dass man ihnen
Vertrauen entgegenbringe.
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Sie finde es auch ein Stück weit unredlich, ihrer Fraktion zu unterstellen, sie würde die
gute Kinder- und Jugendarbeit in diesem Land diskreditieren wollen. Das werde auch
der Bedeutung dieses Themas nicht gerecht.

Sie habe es sehr gut gefunden, dass Frau Sever noch einmal sehr deutlich gemacht
habe, dass es gerade darum gehe, die unterschiedlichsten Zielgruppen in den Blick zu
nehmen. Sie habe ausgeführt, dass Jungen ja beispielsweise in einem bestimmten
Alter weniger häufig Stadtbibliotheken frequentierten. Jetzt könnte man ja sagen: Dann
kaufe man nur noch Bücher, die Mädchen interessierten. – Aber umgekehrt werde
doch ein Schuh daraus. Gerade dann müsse man sich überlegen, über welche medi-
alen Zugänge man Jungen auch dafür gewinnen könne, die Stadtbibliothek zu besu-
chen. Sie sei letztens in ihrer Stadtteilbibliothek um die Ecke gewesen. Die habe mitt-
lerweile auch Computerspiele im Angebot. Auf diese Weise gewinne man mehr Jun-
gen für die Bibliothek. Das Instrument Gender Budgeting gucke eben gerade nicht nur
auf Frauen.

Sie finde es schade, dass die Fraktionen nach wie vor so weit auseinander seien. So
komme man dem Ziel mehr Geschlechtergerechtigkeit nicht näher. Sie habe leider
weder in der Plenardebatte noch in der Anhörung noch im federführenden Ausschuss
noch jetzt hier gehört, was außer guten Wünschen und Vertrauen in die Träger die
anderen Fraktionen in diesem Bereich vorhätten.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP, SPD und AfD gegen die Stimmen der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.
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2 Frauen und Mädchen im Neosalafismus in NRW (auf Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen; siehe Anlage 1)

Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/539

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, mit Schreiben vom 6. Februar 2018 habe die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Landesregierung um einen mündlichen und einen
schriftlichen Bericht zum Thema gebeten.

Auf Wunsch von Frau Paul sei der Punkt auf die heutige Sitzung verschoben worden.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) führt aus, die SPD sei ausgesprochen froh, dass
über das Thema heute beraten werde, und danke der Landesregierung für den schrift-
lichen Bericht. Das Thema werde ja richtigerweise dauerhaft begleitet.

Dem Bericht könne entnommen werden, dass die Radikalisierungstendenzen auch bei
Frauen und Mädchen im Salafismus immer größer würden.

Sie habe der hohe Anteil deutscher junger Frauen erschreckt. Es gehe bei Radikali-
sierungstendenzen also sowohl um kulturelle als auch um soziale Probleme.

Sie begrüße die interministerielle Zusammenarbeit bei diesem Thema, insbesondere
die wichtige Unterstützung seitens des MKFFI und des MSB.

Nach ihrer festen Überzeugung müsse ganz besonders mit präventiven Angeboten
gearbeitet werden. Dafür seien die Jugendhilfe und die Schule geeignete Orte.

Viele kommunale Projekte hätten sie beeindruckt, Kochkurse, Gesprächskreise. Diese
Angebote könnten sicherlich dazu beitragen, besser mit kulturellen und sozialen Diffe-
renzen umzugehen.

Umso mehr verstöre es sie, dass die Integrationsräte zurzeit zur Disposition stünden,
bei denen diese Angebote ja angesiedelt seien. Dazu bitte sie die Landesregierung
um eine Stellungnahme, wo sie diese Angebote dann künftig ansiedeln wolle.

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht und die Bereitschaft des gesam-
ten Ausschusses, diesen Tagesordnungspunkt auf die heutige Sitzung zu verschie-
ben.

Es sei wichtig, jetzt tatsächlich auch Frauen und Mädchen in dem Bereich in den Blick
zu nehmen. Frauen und Mädchen spielten eine eigenständige Rolle im Neosalafismus.
Sie seien eben nicht sozusagen der Anhang oder die „Freundin von“. Sie wirkten unter
Umständen als stabilisierender Faktor.

Das sei übrigens auch schon von rechtsextremen Tendenzen bekannt. Deswegen sei
es so wichtig, dass es der Politik nicht passiere, dass sie die Rolle von Frauen in dem
Bereich unterschätze. Beim Rechtsextremismus sei das ja in Teilen leider in den ver-
gangenen Jahren passiert.
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Frauen würden auch bewusst eingesetzt, weil sie als weicher gelten würden, um eine
Brücke in die Gesellschaft zu erreichen.

Sie habe die Frage, ob in irgendeiner Art und Weise Forschung geplant sei, um die
Strukturen, die Rekrutierung von Frauen und ihre Rolle genauer in den Blick zu neh-
men.

In der Antwort auf die Kleine Anfrage von ihrer Kollegin Verena Schäffer und ihr Druck-
sache 17/1873 stehe:

„Auf die besondere Herausforderung, Frauen zu erreichen und zu einer Dis-
tanzierung von der islamistischen Szene zu bewegen, hat der Verfassungs-
schutz NRW mit der gezielten Einstellung weiblicher Ausstiegsbegleiterin-
nen sowie einer auf Frauen und Mädchen gerichteten Akzentuierung der
Ansprache reagiert.“

Dazu weise sie darauf hin, dass es in diversen Publikationen zu dem Thema allerdings
eine sehr männlich dominierte Bildsprache gebe. Sie rege an, die Ansprache noch
einmal daraufhin zu prüfen, ob sie wirklich Frauen und Mädchen anspreche.

In der Antwort auf die Kleine Anfrage sei auch zu lesen:

„Unter der Federführung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration wird seit 2017 das Video-Projekt ‚Lebensentwürfe muslimi-
scher Frauen und Mädchen‘ der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen
gefördert.“

Sie interessiere – möglicherweise könne Frau Scharrenbach das auch nicht beantwor-
ten, weil die Federführung beim MKFFI liege –, was für eine Art von Projekt das sei,
ob und gegebenenfalls welche Ergebnisse es bereits gebe und wie die verbreitet wer-
den sollten. Denn sie finde das durchaus interessant – Stichworte Empowerment, Role
Models etc. –, solche Lebensentwürfe einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen.

Im Bericht werde auch ausgeführt, dass es eine Fachtagung zum Thema „Radikalisie-
rung von Mädchen und Frauen“ geben solle. Sie wolle gerne wissen, wie die weitere
Planung dazu aussehe, auch terminlich. Anschließend sollten laut Bericht Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis umsetzen. In
diesem Zusammenhang bitte sie noch um Auskunft, wie die Landesregierung die Rolle
von Mädchenräumen, also Mädchenzentren, Mädchen-Empowerment etc. in dem Be-
reich sehe.

Simone Wendland (CDU) zeigt sich erschrocken über das Ausmaß der Radikalisie-
rung von Frauen und Mädchen. Die CDU interessiere vor allem die Frage, wie man
diese Frauen und Mädchen erreiche. Frau Paul habe davon gesprochen, dass die
Frauen „eingesetzt“ würden. Sie habe schon den Eindruck, dass sie sich selber ein-
brächten, also dass man es durchaus mit Frauen und Mädchen zu tun habe, die in
einem strafrechtlichen Sinne aktiv seien und nicht passiv.

Der Fachtagung sehe die CDU mit Spannung entgegen.
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Die CDU interessiere in dem Zusammenhang selbstverständlich auch, ob die perso-
nelle Ausstattung derzeit ausreiche, um dieser Gefährdungslage Herr zu werden.

Vielleicht könne die Landesregierung sehr zeitnah in diesem Jahr noch einmal dazu
Stellung nehmen. Denn das scheine ein Feld zu sein, das im Moment sehr in Bewe-
gung sei und sehr undurchschaubar sei.

Susanne Schneider (FDP) ist besonders interessiert an der Frage, wie diese Frauen
akquiriert würden.

Außerdem wolle sie gerne wissen, ob es irgendwelche Ausstiegsprogramme gebe o-
der diesbezüglich seitens der Landesregierung etwas angedacht sei.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr macht darauf aufmerksam, dass unter Tagesord-
nungspunkt 3 auch noch ein Bericht der Landesregierung zum Thema „Extremismus
und die Rolle von Frauen“ vorgesehen sei. Zu dem Tagesordnungspunkt werde auch
Herr Freier erwartet, der sich im Moment noch im Innenausschuss befinde. Nach dem
Bericht von Herrn Freier bestehe ja dann auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

MD’in Diane Jägers (MHKBG) nimmt Stellung, sie könne nur einen Teil der Fragen
beantworten. Den anderen Teil der Beantwortung wolle sie gerne Herrn Freier über-
lassen.

Das Video-Projekt hätten die Studierenden an der Fachhochschule Gelsenkirchen ent-
wickelt. Jetzt gebe es sozusagen eine zweite Serie, mit der das Projekt weiterentwi-
ckelt werde. Dabei kämen Mädchen und junge Frauen, bei denen Integration hervor-
ragend gelungen sei, zu Wort und stellten ihre Lebensentwürfe dar, um deutlich zu
machen, dass es eine wirkliche Alternative zur Radikalisierung gebe und eine Mög-
lichkeit gebe, sich auch im Islam als Mädchen und als Frau zu verwirklichen. Beispiels-
weise sei eine junge Frau dabei, die sich sehr auf Bildung kapriziere und deutlich ma-
che, dass Zugänge möglich seien. Es bedürfe natürlich eines besonderen Engage-
ments und auch familiärer Unterstützung. Es seien berufstätige junge Frauen zu se-
hen. Eine junge Frau stelle ihren häuslichen Lebensalltag in ihrer Familie dar und
zeige, dass sich das überhaupt nicht von dem Alltag in anderen Kulturen und Religio-
nen unterscheide. Dann sei auch ihr Ehemann beim Abtrocknen zu sehen. Ob das
schon mehrheitsfähig sei, müsse man mal sehen.

Die Fachtagung werde auf Arbeitsebene gerade vorbereitet. Nach der aktuellen Pla-
nung solle die Tagung in der Rotunde des Innenministeriums stattfinden. Ministerin
Scharrenbach und Minister Reul sollten die Tagung eröffnen und am Anfang auch be-
gleiten. Es gehe darum, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu finden, die dieses
Thema „Frauen und Mädchen im gewaltbereiten Salafismus“ in ihre jeweiligen Institu-
tionen transportierten. Deshalb sei die ganze IMAG „Gewaltbereiter Salafismus“ betei-
ligt, weil es anfange in der Jugendarbeit und dann über die Schule gehe, über Freizeit-
organisationen, etc.

Man wolle den Blick darauf schärfen, dass der gewaltbereite Salafismus eben nicht
das Thema der Kämpfer sei – wie man das viele Jahre beobachtet habe –, sondern



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/253

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 19.04.2018
10. Sitzung (öffentlich) Bar

dass diese Rolle zusehends auch Mädchen und junge Frauen übernähmen. Vor allen
Dingen ihre Rolle bei der Erziehung der Kinder, die maßgeblich ihnen zufalle, nähmen
sie so wahr, dass sie ihre Kinder massiv radikalisierten und damit sozusagen den An-
fang der Parallelgesellschaft organisierten. Dafür wolle man sensibilisieren und gu-
cken, welche Strategien entwickelt werden könnten, um diese Tendenzen erstens
wahrzunehmen und zweitens ihnen entgegenzutreten.

Auf die Frage, wie man die beteiligten Mädchen und Frauen erreiche, könne Herr
Freier gleich besser eingehen. Nur so viel: Dazu gehörten mehrere Punkte. Man
müsse sie zunächst kennen. Das sei Aufgabe des Verfassungsschutzes, diese Frauen
zu identifizieren. Denn in der Regel seien sie nicht im öffentlichen Stadtbild erkennbar.
Sie machten auch keine Propaganda im öffentlichen Raum. Das passiere alles virtuell
im Netz über Kanäle, die dort eingerichtet seien.

Herr Freier werde sicherlich auch etwas dazu sagen können, ob es sozusagen öffent-
lich bemerkbare Räume gebe, hinter denen sich anderes verberge. Nach ihrem Kennt-
nisstand könne sie dazu sagen: Die Treffen dieser Frauen fänden alle unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt und seien auch so organisiert, dass sie nicht auffielen
in der Nachbarschaft als Treffen von radikalisierten Frauen, sondern wie ganz normale
Zusammenkünfte von Frauen wirkten.

Ob die Ausstattung der Behörden – damit seien ja im Wesentlichen Verfassungsschutz
und Polizei gemeint, der Staatsschutz auf der Ebene der Kreispolizeibehörden – aus-
reiche, könne sicherlich auch Herr Freier beantworten.

Die Akquirierung von Frauen verlaufe sehr unterschiedlich. Die wirklich gewaltbereiten
Frauen, die im Moment auch den Kern der beobachteten Frauen bildeten, seien in der
Regel entweder Ehefrauen von gefallenen Kämpfern im Einsatzbereich oder von in-
haftierten Kämpfern. Das heiße, die akquirierten sich untereinander und gingen in die
Rolle hinein, die ihre Männer oder ihre Brüder hinterlassen hätten. Das passiere im
geschlossenen System. Dafür werde nicht öffentlich geworben. Das setze sich sozu-
sagen fort in diesem Kreis dieser Frauen. Ein Teil der Frauen sei auch bekannt, weil
man die verhafteten oder gefallenen Ehemänner natürlich deutlich im Blick habe.

Zu Ausstiegsprogrammen gebe es Vorüberlegungen und Ideen, aber das Thema wolle
sie auch gerne Herrn Freier überlassen.

Zu der Frage von Frau Voigt-Küppers zu den Integrationsräten legt Ministerin Ina
Scharrenbach (MHKBG) dar, CDU und FDP hätten im Koalitionsvertrag eine Verab-
redung getroffen. Insofern werde es zu einer Veränderung von § 27 der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen kommen.

Man habe in der Zwischenzeit durchaus in konstruktiven Gesprächen mit dem Lan-
desintegrationsrat Nordrhein-Westfalen und in Persona dem Landesvorsitzenden
Herrn Keltek Vereinbarungen getroffen, die nach ihrer Einschätzung für beide Seiten
mehr als tragbar seien und im Besonderen die Befürchtungen, die vonseiten des Lan-
desintegrationsrates mit der Verschriftlichung im Koalitionsvertrag verbunden gewe-
sen seien, ausräumten.
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Es gehe im Kern um die Fragestellung, wie es gelinge, die Interessenvertretung von
Zuwanderinnen und Zuwanderern zu stärken. Es gehe nicht darum, sie zu schwächen.

Deswegen werde den Landtag in absehbarer Zeit eine Reform der Gemeindeordnung
erreichen, in der dieser Ansatz der Stärkung der Interessenvertretung von Zuwande-
rinnen und Zuwanderern in der Gemeinde verankert sein werde.

Insofern könne sie der Sorge von Frau Voigt-Küppers begegnen.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bittet darum, noch etwas dazu zu sagen, wie man die
Verbreitung über das Internet bei der Entwicklung von Präventionsstrategien mit im
Blick habe.

MD’in Diane Jägers (MHKBG) geht noch auf die Frage zu den Mädchenräumen ein:
Das werde vor Ort bearbeitet. Das sei im Wesentlichen verankert in den Katalogen
von „Wegweiser“ bei allem, was „Wegweiser“ tue. „Wegweiser“ habe jeweils zwei Ar-
beitsschwerpunkte dort, wo es das schon gebe. Dort, wo es noch ausgerollt werden
solle, werde das auch so fortgesetzt werden.

Eine Aufgabe bestehe in Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, Information. Die Kollegin-
nen und Kollegen von „Wegweiser“ gingen insbesondere in Schulen, aber auch dort-
hin, wo sie angefragt würden, beispielsweise zu Mitgliedern des Stadtjugendrings, zu
Sportorganisationen. Man habe gerade versucht, den Stadtsportbund als Teilnehmer
zu akquirieren, um genau diese Dinge zu implementieren, zunächst einmal als eher
theoretischen Ansatz.

Die Herausforderung bestehe darin, die Eltern zu erreichen. Denn es nütze nichts,
Mädchen zu stärken, wenn es zu Hause dann zu Konflikten komme, die sich aus der
gestärkten Rolle der Mädchen oder der jungen Frauen ergäben, gerade was die Be-
rufsausbildung oder ähnliche Bereiche anbelange.

Die zweite Aufgabe bestehe in der Einzelfallberatung von Eltern, Familien, Lehrerinnen
und Lehrern und von Menschen, die in der Jugendarbeit tätig seien und Fragen hätten,
zum Beispiel, ob sie es bereits mit einem Fall von Radikalisierung zu tun hätten, woran
sie das erkennen könnten und wie sich die Radikalisierung weiterentwickle. Häufig
könne dann Entwarnung gegeben werden. Gelegentlich komme es dann auch zu Kon-
takten, bei denen tatsächlich noch versucht werde, das abzufangen. Das sei dann oft
ein Prozess über anderthalb, zwei oder drei Jahre. Ansonsten gehe es vor allen Din-
gen darum, das Umfeld zu stärken und immer wieder dazu einzuladen, Fragen zu stel-
len, wie ein bestimmtes Verhalten zu bewerten sei.

In diesem Zusammenhang spiele auch das Internet eine Rolle und die Beobachtung,
was dort passiere. Die Schwierigkeit sei, in die Räume hineinzukommen. Die Kommu-
nikation im Internet finde häufig in arabischer Sprache statt. Da stießen alle Beteiligten
an Grenzen, weil es an der Sprachkompetenz fehle. Es gebe geschlossene Räume.
Da fehle der Zugang. Sie wisse aus ihrer vorherigen Tätigkeit, dass man häufig ver-
sucht habe, auch zusammen mit der Polizei in die Räume hineinzukommen. Das ge-
linge umso weniger, je radikaler es werde. Man lese ja immer wieder in der Zeitung,
dass sich ein junger Mensch im Internet radikalisiert habe. Das finde oft in Räumen
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statt, in die man so ohne Weiteres nicht hineinkomme. Selbst wenn man hineinkom-
men sollte, aber nicht die notwendige Sprachkompetenz mitbringe, könne man nicht
erfassen, was dort passiere, es sei denn, das werde audiovisuell dargestellt. Es gebe
ja Filmbeiträge, die in ihrer Brutalität selbsterklärend seien.

Das Internet habe natürlich insbesondere der Verfassungsschutz deutlich im Fokus,
weil das ja inzwischen die Hauptquelle der Radikalisierung darstelle. In der Prävention
sei das allerdings schwierig.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) macht deutlich, dass die Landesregierung
und im Besonderen das Ministerium für Gleichstellung das Thema offensiv adressiere.
Denn es gehe – genauso wie bei anderen extremistischen Ideologien – um einen An-
griff auf die grundlegenden Werte im Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Bun-
desrepublik Deutschland und auf Art. 3.

Man habe deshalb im Dezember vergangenen Jahres mit Herrn Freier als Leiter des
Verfassungsschutzes Kontakt aufgenommen, um bei dem Thema zusammenzuarbei-
ten.

Für den Herbst sei eine Veranstaltung dazu geplant, im Besonderen, um das Thema
„Multiplikatoren“ anzusprechen.

Der Verfassungsschutz halte ein umfangreiches Präventionsprogramm im Bereich der
schulischen Bildung vor.

Am 7./8. Juni 2018 finde die nächste Gleichstellungsministerkonferenz auf der Ebene
des Bundes statt. NRW habe dazu einen Antrag eingereicht. „Mädchen und Frauen im
Salafismus“ sei ja kein länderspezifisches Problem, sondern das lasse sich durchaus
auch in anderen Bundesländern beobachten. Deshalb benötige man auch die Hilfe
des Bundes und ein Verständnis aller 16 Bundesländer in der Frage, wie man damit
umgehen wolle – vor dem Hintergrund eines Angriffes auf die Werte im Zusammenle-
ben zwischen Frauen und Männern.

Man werbe bei dieser Gleichstellungsministerkonferenz im Besonderen dafür, die Prä-
ventionsprogramme auszuweiten. Die Bundesregierung habe ja über das zuständige
Fachministerium heute schon Präventionsprogramme vor allem gegen Rechtsextre-
mismus. Man wolle das aufgefächert sehen, um besonders Eltern, Kinder und Jugend-
liche zu adressieren und das Thema deutlich voranzubringen.

Diese Informationen wolle sie dem Ausschuss heute noch mit auf den Weg geben,
sodass deutlich werde, dass die Landesregierung das nicht nur innerhalb des eigenen
Bundeslandes betrachte, sondern auch auf der Bundesebene dafür werbe, sich dieses
Themas anzunehmen.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr äußert abschließend die Bitte, den Ausschuss über
den Termin für die Fachtagung zu informieren. Gegebenenfalls könnten die Aus-
schussmitglieder ja dann auch an der Veranstaltung teilnehmen.
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3 Extremismus und die Rolle von Frauen (siehe Anlage 2)

Bericht der Landesregierung

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist darauf hin, dass Herr Freier am 22. März letz-
ten Jahres zuletzt im Ausschuss zu dem Thema berichtet habe. Die damalige Aus-
schussvorsitzende Frau Jansen habe diesen Bericht von Herrn Freier als einen der
spannendsten Berichte bezeichnet, die der Ausschuss in den Jahren 2012 bis 2017
gehört habe.

MD Burkhard Freier (MI), der Leiter der Abteilung Verfassungsschutz, berichtet
(weitere Informationen siehe Anlage 2 zum Protokoll mit der von Herrn Freier unter-
stützend gezeigten Präsentation):

Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Ich berichte hier gerne noch einmal, weil uns das Thema sehr wichtig ist.

Alle vier Extremismusbereiche – rechts, links, ausländerbezogen und der Salafis-
mus – verzeichnen folgende Entwicklung:

Die Radikalisierung erfolgt bei Männern und Frauen immer schneller. Es sind nicht
mehr drei Jahre, sondern drei Wochen. Das gilt auch für Frauen.

Die Extremisten werden immer jünger. Das bedeutet, unsere gesetzliche Regelung
mit 14 Jahren ist eigentlich schon überholt. Denn der Salafismus beginnt mit acht
Jahren. Auch im Rechtsextremismus und im ausländerbezogenen Extremismus
werden die Extremisten immer jünger.

Sie werden auch immer gewaltbereiter. Im Internet wird ganz offen gepostet, dass
man Ungläubige töten muss. Im Rechtsextremismus wird gepostet, dass jeder, der
anders ist, auch mit Gewalt bekämpft werden muss. Unsere Sozialwissenschaftler
sagen, dass Extremismus schon Gewalt in sich birgt, weil man eine Gruppe aus-
grenzt. Wenn man eine Gruppe ausgrenzt, dann wird ihr die Menschenwürde abge-
sprochen. Das führt im Weiteren zu Gewalt.

Unsere Maßnahmen – also Verbote, Beobachtungen, Strafverfahren – haben Fol-
gen: Nicht nur dass die Hafthäuser Extremisten aufnehmen müssen, nicht nur dass
Polizei und Verfassungsschutz immer mehr ermitteln müssen, sondern die Extre-
misten reagieren, indem sie aus der Öffentlichkeit verschwinden. Sie sind also im
Internet in Chatrooms oder im Hinterhof, oder in der Öffentlichkeit verschleiern sie
ihren Extremismus.

Die Folge von all dem ist nicht nur, dass wir mehr Extremisten haben, sondern dass
in der Gesellschaft ein Unsicherheitsgefühl entsteht. Das ist ein Ziel von Extremis-
ten. Gerade Rechtsextremisten und Salafisten versuchen, einen Keil in die Gesell-
schaft zu treiben, und schaukeln sich auch noch gegenseitig auf. Wenn Rechtsext-
remisten sagen, dass Muslime nicht zu Deutschland gehören, dann sagen die Ju-
gendlichen: Seht ihr, die wollen uns nicht, und deswegen müssen wir uns wehren!
– Das wiederum führt bei Rechtsextremisten dazu, dass die sagen: Seht ihr, die
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wollen sich bewaffnen, also müssen wir uns bewaffnen! – Dieses gegenseitige Auf-
schaukeln ist im Moment ein großes Problem.

Das bereitet uns Sorgen, denn das, was wir jetzt im Januar gesehen haben zwi-
schen türkischen Nationalisten und kurdischen Gruppen, die hier auf der Straße ihre
gesellschaftlichen Probleme austoben, zeigt, dass diese Gewalt relativ schnell es-
kalieren kann.

Erster Extremismusbereich: Links. Im Linksextremismus gibt es die meisten Frauen.
Von den 1.000 gewaltbereiten Linksextremisten in NRW sind 30 % Frauen. Das ist
nicht verwunderlich. Denn im Linksextremismus gibt es schon in der Ideologie keine
Zuweisungen von besonderen weiblichen Rollen. Da gibt es die Utopie, dass alle
Menschen immer und überall gleich sind. Sie wollen das auch leben. Deswegen
haben Frauen im Linksextremismus auch steuernde Funktionen. Auch in der Öf-
fentlichkeitsarbeit sind Frauen diejenigen, die auch nach draußen reden, Emily
Laquer im Bereich Hamburg, linksextreme Szene zum Beispiel. In den Bereichen
von übergeordneten linksextremen Organisationen sind Frauen an führenden Stel-
len vertreten und sind auch draußen.

Wir haben einen zweiten Bereich, nämlich den auslandsbezogenen Extremismus.
Die Frauen nehmen hier auch am Kampf teil. Auch die Männer heroisieren Frauen,
wenn sie kämpfen. Im kurdischen Linksextremismus PKK sind etwa 20 % Frauen.
Dann gibt es auch noch den türkischen Rechtsextremismus, Graue Wölfe zum Bei-
spiel. Da gibt es nur 2 % Frauen. Auch das ist wieder typisch für das Rollenbild.
Auch hier im Bereich des kurdischen, türkischen Linkextremismus haben Frauen
Führungsrollen.

Der dritte Bereich ist der deutsche Rechtsextremismus. Da gilt noch die Pyramide,
die vielleicht einige von Ihnen kennen. Das Weltbild im Rechtsextremismus ist bei
Frauen und Männern gleich. Ein erster Unterschied besteht in der Gewalt. Es gibt
aber auch einen weiteren Unterschied. Islamfeindlichkeit und Antisemitismus sind
bei Männern im Rechtsextremismus viel stärker ausgeprägt als bei Frauen. Die so-
genannte Identitäre Bewegung wirbt mit Frauen, weil sie davon ausgeht, dass
Frauen Botschaften besser rüberbringen können, friedlich, besonnen. Das passt
nicht zu Männern in dieser Szene. Denn im Rechtsextremismus gibt es zu viel Ge-
walt. Frauen versuchen in der Öffentlichkeitsarbeit, das zurückzuschrauben, um
weiter in die Mitte der Gesellschaft zu kommen.

Im Rechtsextremismus gibt es zwischen 10 und 30 % Frauen. Das Frauenbild ist
rückwärtsgewandt. Es wird davon gesprochen, Frauen seien Hüterin von Volk und
Heimat. Es wird auch ganz deutlich gesagt: Wir sind gegen Emanzipation.

Nach außen gibt es ein anderes Bild, nämlich ein seriöses Erscheinungsbild. Frauen
schaffen es deutlicher im Rechtsextremismus als Männer, beispielsweise Räume
zu mieten oder Veranstaltungen durchführen zu können. Sie sprechen die Vermie-
ter an. Frauen gelten als friedlich, und man erkennt den Rechtsextremismus nicht.
Deswegen werden Frauen häufig bei solchen Gelegenheiten genutzt.

Es gibt auch Werbung für Frauen für die Szene, die sehr deutlich auf Frauen zuge-
schnitten ist. Da ist alles Männliche weg. Da ist auch die Gewalt weg. Da ist auch
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die Heroisierung von Nationalsozialismus weg. Da geht es mehr um Familie, Natur,
Umwelt oder so etwas. Damit spricht man Frauen an.

Die Anerkennung von Frauen als Mutter, als Erzieherin oder als Ehefrau wird in der
Szene nicht belächelt, sondern das wird geschätzt. Das wiederum schätzen Frauen.
Sie glauben, dass sie anerkannt sind und dass man sie ernst nimmt. Die Rolle, die
ihnen zuteil wird, wird in der Szene gelebt. Das wiederum unterstützt Frauen, die
sagen: Ja. Das ist richtig, wenn ich mich auf diese Rolle zurückziehe.

Nach innen ist das zutiefst rückwärtsgewandt, und nach außen versuchen sie, et-
was Modernes darzustellen.

Ein Beispiel für Gewalt von Frauen im Linksextremismus: Im Hambacher Forst sind
zwei Frauen festgenommen worden, die Baumhäuser gebaut haben und Barrikaden
aufgebaut haben. Bei der Festnahme haben sie Widerstand geleistet. Im Gewahr-
sam bei der Durchsuchung von Taschen hat eine der Linksextremistinnen, die ge-
rade etwas über 18 Jahre alt war, einer Polizistin gegen den Kopf getreten. Die ist
dann zu Boden gegangen und hatte eine Platzwunde. Das ist schon eine Gewalt,
die man eigentlich sonst nur von Männern kennt. Das ist hemmungslos.

Die größte Sorge bereitet uns zahlenmäßig, vom Gewaltpotenzial her und auch vom
gesellschaftlichen Potenzial her der Salafismus. Legenden bringen Legenden zur
Welt, und Feiglinge bringen Feiglinge zur Welt – das sind Botschaften, die jeden
Tag durch das Internet gehen und die jeden Tag von den Frauen, die hier aktiv sind,
auch wiederum in die Welt und an die Frauen gebracht werden.

Ganz pauschal würde man sagen, dass Frauen im Salafismus verantwortlich, zu-
ständig sind für die Propaganda, das heißt, immer stärker auch für Werbung für den
Salafismus, die Rekrutierung von Frauen und auch von Jugendlichen, die Vernet-
zung innerhalb der Szene. Frauen sind in der Lage, solche extremistischen Szenen
viel stärker zu vernetzen als Männer, weil sie die Kontakte ständig halten, weil sie
auch im Internet aktiv sind. Sie festigen auch die Ideologie. Wir sehen, dass sie eine
weitere Generation des Salafismus formen. Das heißt, sie sind verantwortlich dafür,
dass Kinder erzogen werden und dass neue Familien – nicht nur Einzelpersonen –
in diese Szene hineinkommen.

Die Frauen sind viel jünger im Vergleich zu den Männern, im Durchschnitt mehr als
fünf Jahre.

Es gibt auch einen höheren Anteil von Konvertitinnen im Bereich Salafismus. Bei
den Männern sind es ungefähr 7 %. Bei den Frauen sind es sehr viel mehr.

Nach allen Erkenntnissen, die wir haben, sind Frauen in den allermeisten Fällen
keine Opfer von salafistischen Ideologien, sondern sie handeln aus Überzeugung.
Die stehen dahinter. Die stehen so weit dahinter, dass wir in Einzelfällen festgestellt
haben: Wenn Männer anfangen abzudriften, das heißt, beispielsweise eine Aus-
reise doch nicht mehr wollen, weil ihnen das zu unbequem ist, dann sind es die
Frauen, die die Männer weiter fördern. Die Frauen stehen also nicht nur im Hinter-
grund.
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Es gibt Rollenbilder im Salafismus. Dazu gehört, die eigene Gesellschaft zu verstär-
ken. Es geht um die Mehrehe. Frauen werben dafür nach dem Motto: Wenn ein
Mann vier Frauen hat, dann haben wir mehr Kinder.

Das Tragen des Nikab wird positiv dargestellt und beworben. Wenn über das Verbot
des Nikab oder der Verschleierung diskutiert wird, geht im Internet sofort ein Sturm
los nach dem Motto: Wenn ihr uns das verbietet, dann nehmen wir Rache. – Das
gehört für die Frauen aus der Szene mittlerweile dazu. Wir haben Frauen, die zu-
rückgekehrt sind, befragt, warum sie in einen islamischen Staat ausreisen wollen,
wenn doch klar ist, dass sie von morgens bis abends einen Schleier tragen müssen,
und zwar vollverschleiert. Dann kommt die Antwort: Wir fahren ja deswegen dorthin,
damit wir den Schleier tragen können. Denn dann sind wir alles los, was hier Eman-
zipation, Schönheitsideale usw. sind. Wir fühlen uns viel freier in einer solchen Um-
gebung, auch mit dem Schleier. – Es ist also nicht so, wie wir denken, dass sie der
Schleier davon abhalten könnte. Sie hält etwas ganz anderes ab, dorthin zu fahren.

Wir haben in NRW 40 bis 50 netzwerkende Frauen, und ein Netzwerk kann aus
2.000 Personen bestehen. Die Frauen sind verantwortlich und haben die Rolle der
Kindererziehung, aber nicht nur das. Sie sind auch für die Ehevermittlung verant-
wortlich. Es gibt im Internet Ehevermittlungschats, in denen Frauen dafür werben,
dass eine Ehevermittlung stattfindet, eine Heirat nach islamischem Recht. Immer
jüngere Frauen werden dazu angestachelt, sich zu verheiraten.

Man verweigert sich dem westlichen Schönheitsideal. Damit verweigert man sich
auch der Emanzipation. Das ist vergleichbar mit dem Rechtsextremismus. Die An-
erkennung in der Szene als Mutter ist wichtig. Diese Anerkennung braucht man,
wenn man in der Szene aktiv sein will.

Im fundamentalistischen Salafismus – das ist im Wahhabismus auch nicht anders
und im extremen Islamismus auch nicht – wird die Ehre des Mannes über die Tu-
gendhaftigkeit der Frau definiert. Deswegen gibt es diese Ehrenmorde oder diesen
Versuch, Frauen an die Szene zu binden und zu halten auch mit Kleidervorschriften.
Es gibt Sozialwissenschaftler, die sagen: Salafisten stecken auch mit Kleidung ihr
Territorium ab. Deswegen ist das, was Frauen tun, für den Mann in dieser Szene
wichtig.

Die Frauen in der salafistischen Szene haben mehrere Aufgaben. Die Frauen ver-
suchen zum Beispiel über die Vermarktung und den Verkauf von Halal-Produkten,
neue Frauen zu werben und die vorhandene Gruppe zu erhalten und weiter zu ide-
ologisieren.

Zu den Aufgaben gehört auch die Vermittlung des salafistisch geprägten Lebens-
stils. Im Moment gibt es in der salafistischen Szene ungefähr 20 bis 25 radikale
Prediger und viel mehr Frauen, die im Netz den Salafismus erklären. Sie übersetzen
Texte. Das nennen wir dann „Ideologieproduzentin“. Das sind kluge, ausgebildete,
studierte Frauen. Die nehmen sich die arabischen Texte, interpretieren sie und
übersetzen sie. Die stellen das in das Internet und bieten damit den anderen Frauen
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die Möglichkeit, über das Internet die Religion kennenzulernen, die Bräuche ken-
nenzulernen. Das wird mit hohem Aufwand gemacht. Die Übersetzung der Texte ist
auch aus unserer Sicht richtig. Die Interpretation ist natürlich salafistisch.

Es gibt den Versuch von Frauen, Vertrauensräume zu schaffen, indem sie Tipps
geben für das alltägliche Leben von der Kindererziehung bis zur Frage, welchen
Schleier man trägt. Auch beispielsweise in Liebesfragen gibt es Beratungen. Über
diese Vertrauensräume schaffen es diese Frauen, weitere Frauen anzusprechen
und vor allen Dingen die Szene zu halten.

Es gibt auch Netzwerke für die Eheanbahnung und auch immer wieder Werbung für
die Mehrehe, weil das die Zahl der Kinder erhöhen soll. Aber noch viel wichtiger ist,
dass Familien in der Szene, wenn sie alle salafistisch sind und zutiefst in dieser
Ideologie verhaftet sind, natürlich die Szene viel stärker beeinflussen können.

Ein ganz großes Problem ist für uns – das ist unser aktuellstes Problem – die Radi-
kalisierung von Kindern. Die Frauen sind für die Erziehung verantwortlich und pos-
ten dann im Netz: Wir erziehen eine neue Generation der Umma, der muslimischen
Gesellschaft, und wir erziehen die Junglöwen und die Schlächter von morgen. –
„Löwen“ sind im Salafismus die kämpfenden Männer. Es gibt zum Beispiel keine
Kinderlieder. Mathematikbücher sprechen nicht von „Äpfeln plus Birnen“, sondern
von „Kalaschnikow plus Handgranaten“. In den Kinderbüchern werden Waffen ge-
zählt und nicht Äpfel und Birnen. Es wird auch hervorgehoben, dass Kampftraining
und Kampfsport auch in Uniform für Jungen ab acht Jahren wichtig sind. Die Erzie-
hungsmethoden sind auch militärisch.

Wenn man sich dann in der DİTİB-Moschee anguckt, dass dort achtjährige Jungen 
mit Soldatenuniform herumlaufen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, warum
das zu Recht kritisiert wird. Man muss eigentlich sagen: Das geht gar nicht. So et-
was sollte man überhaupt nicht machen. Das, was Salafisten machen, ist zutiefst
kriegerisch und nicht einfach nur ideologisch.

Weil der Islamische Staat in seiner jetzigen Form nicht mehr wirklich existiert, gibt
es kaum noch Ausreisen.

Im Moment beschäftigt uns die zunehmende Zahl von Rückkehrerinnen mit Kindern.
In Syrien sind zwischen 300 und 400 minderjährige Personen, also selbst minder-
jährige Mütter mit Kindern. Die sitzen im Moment in Syrien und im Irak fest. Entwe-
der sie werden dort von kurdischen oder irakischen Truppen festgenommen, oder
sie versuchen, auszureisen mit der Möglichkeit der konsularischen Betreuung. Wir
kennen über 75 % derjenigen, die dort sitzen. Die sind alle mindestens ideologisch
radikalisiert, wenn nicht sogar an Waffen ausgebildet. Sie sind auf jeden Fall zutiefst
ideologisch.

Wir haben festgestellt, dass die Frauen, die bis jetzt mit ihren Kindern zurückgekehrt
sind, ihre Ideologie behalten haben. Die haben die Nase voll von den hygienischen
Zuständen in Syrien und im Irak. Die haben auch möglicherweise die Nase voll da-
von – so wie sie das schildern –, dass jeden zweiten Tag irgendwo in der Nachbar-
schaft ein Haus in die Luft fliegt. Aber sie haben nicht die Nase voll von der Ideolo-
gie. Sie haben nicht die Nase voll von der Utopie eines Kalifats. Vor allen Dingen
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haben sie nicht die Nase voll davon, auch die Kinder zu salafistischen Ideologen zu
erziehen.

Diese Frauen kehren zurück nach Deutschland und immer zu einem Viertel, einem
Fünftel nach Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir müssen uns darauf einrichten,
dass wir hier in absehbarer Zeit hochgradig ideologisierte und radikalisierte Frauen
und Minderjährige werden aufnehmen müssen, wenn es nicht gelingt, ihnen nach-
zuweisen, dass sie für den IS gekämpft haben, was bei Frauen immer schwierig ist.
Dann bleibt nur das übrig, was wir an Programmen haben.

Es ist auch viel Machtgefühl dabei oder einfach nur Gerede, Maulheldentum im In-
ternet. Aber es reicht ja, wenn das bei 5 % hängenbleibt.

Die Rolle der Frauen im Salafismus wird im Moment gestärkt. Je mehr Männer in
Haft sitzen, desto mehr übernehmen Frauen. Die werden immer aktiver, vor allen
Dingen im Internet, aber auch untereinander. Halal-Messen und Benefizveranstal-
tungen werden auch von Frauengruppen organisiert. Die Frauen sammeln Spenden
und rekrutieren andere Frauen.

Die Geburt von Kindern schafft Familienverbünde. Solche Familienverbünde ken-
nen wir von den anderen Extremismusbereichen auch, die Abschottung von der
Gesellschaft, Parallelgesellschaften, geschlossene Szenen. Wenn man sich ab-
schottet, schafft man ein Menschenbild, das so aussieht: Nur in der eigenen Gruppe
sind Menschen. Alle außerhalb der Gruppe sind nicht wirklich Menschen.

Das führt dazu, dass die Hemmschwelle für Gewalt sinkt. Wir haben die Sorge, dass
nicht mehr nur diejenigen Salafisten sind, die hier in der zweiten, dritten Einwande-
rergeneration sind, sondern dass hier Salafisten geboren werden, aufgezogen wer-
den und dann hier agieren.

Wir haben als Verfassungsschutz zusammen mit den anderen Ressorts diesen
Dreiklang aus Repression, Prävention und eigenen Aussteigerprogrammen.

Wir haben untersucht, was eigentlich dazu führt, dass sich Männer und Frauen ra-
dikalisieren. Überspitzt formuliert: Jeder Mensch braucht Anerkennung. Für alles,
was Sie tun, haben Sie wahrscheinlich einen Grund, nämlich in irgendeiner Weise
Anerkennung, manchmal intrinsisch, manchmal nach außen.

Wenn Sie Anerkennung suchen, dann brauchen Sie auch einen Grund dafür, wa-
rum Sie etwas tun. Das bietet die Ideologie, die die eigene Gruppe hervorhebt, die
Ihnen das Gefühl gibt: Demütigungserfahrungen kann man über die Ideologie lösen.
Rachegefühle lassen sich über die Ideologie lösen, denn die bietet ein Weltbild
Schwarz-Weiß, mit dem man ganz einfach zurechtkommt.

Drittens brauchen Sie ein Netzwerk, das Sie auffängt. Da nützt alleine das Internet
nichts. Man braucht Menschen um sich herum, die das Gleiche denken, die so et-
was wie eine soziale Wärme geben, die das Gruppengefühl geben.

All das bieten Salafisten – genau wie Rechtsextremisten. Im Salafismus kommt
noch hinzu, dass der IS es geschafft hat, den Mythos eines Unbesiegbaren zu ge-
ben, und das schafft bei vielen jungen Menschen, auch bei Frauen, das Gefühl, da
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gerne mitzumachen. Das ist jetzt wieder zurückgegangen, weil der Islamische Staat
eben doch nicht das erreicht hat, was er wollte. Aber so ein Mythos ist noch da.

Unsere Präventionsprogramme gelten für Männer und Frauen gleichermaßen. Sie
sind nachhaltig ausgerichtet. Das ist also nicht nur ein Projekt von einem Jahr. Das
ist auch möglichst niedrigschwellig, das heißt, für jeden Mann, für jede Frau und an
jedem Ort.

Gerade in unseren Aussteigerprogrammen haben wir festgestellt, dass es nicht
ganz einfach ist, Frauen anzusprechen. Da muss man anders vorgehen als bei
Männern. Klassisch war gerade im Rechtsextremismus das Programm mehr auf
Männer ausgerichtet. In den letzten zwei, drei Jahren ist das stärker auf Frauen
ausgerichtet.

Ein Projekt ist „Wegweiser“. Das ist der Versuch, in NRW flächendeckend in jeder
großen Kommune eine Beratungsstelle aufzubauen, die in der Kommune die ver-
schiedenen Stellen – Jugend, Schule, Polizei, Moscheegemeinden – vernetzt, um
damit quasi wie in einer Fallkonferenz auf Jugendliche zuzugehen. Vierzehn haben
wir bisher, vier sind in Bearbeitung.

Wir haben 50 % Beraterinnen. Denn Frauen schaffen den Zugang zu Müttern und
Mädchen. Das ist sonst schwierig. Deswegen haben wir 50 % Beraterinnen.

Im Moment sind 22 % aller Fälle – das sind im Augenblick über 700 – Beratungs-
fälle. Das ist vielleicht zwangsläufig so. Alle Beratungsfälle betreffen Männer und
Frauen, alle Altersgruppen. Aber im Moment haben wir 75 % Minderjährige. 75 %
aller Fälle, die Beratung suchen, die Beratung brauchen, sind minderjährig.

Auffallend ist auch, dass zu den Beratungsstellen als Erstes nicht die Betroffenen
selber kommen, also zum Beispiel die Kinder, sondern das Umfeld. Das sind Leh-
rerinnen, Schwestern und Mütter, die kommen. 90 % aller Fälle beginnen damit,
dass eine Frau in die Beratungsstelle geht und sagt: Jemand aus meinem Umfeld
hat ein Problem.

Wir haben in den Beratungsstellen querbeet gefragt, was die eigentlichen Ursachen
für das Hineinrutschen von jungen Mädchen in den Salafismus sind. Worüber reden
die eigentlich bei den Beratungsgesprächen? Was sind ihre ersten Probleme?

Merkwürdigerweise haben sehr viele Beraterinnen gesagt: Das Problem ist Liebe,
Zuneigung, Heiratsmarkt, Angst davor, nicht verheiratet zu werden.

Das zweite Problem ist Protest, Protest gegen Eltern, Protest auch gegen Eltern,
die nicht religiös sind. Das ist kein Protest, weil sie zu religiös sind, sondern Protest
gegen Eltern, die jetzt hier in der dritten Generation leben und sich nicht mehr is-
lamkonform verhalten.

Ein dritter großer Grund ist, dass Mädchen sagen: Wenn wir im Salafismus sind,
dann gibt es eine echte Gleichbehandlung. Denn die Vielzahl von Einschränkungen,
die wir haben, haben die Männer in einer solchen salafistischen Gruppe auch. Das
ist das, was sie wollen.
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Das Aussteigerprogramm im Salafismus haben wir seit 2014. 20 % der Beratungs-
fälle sind im Augenblick Frauen. Wir haben jetzt ungefähr 60 Beratungsfälle. Gleich-
zeitig haben wir immer 50 bis 60 Fälle in der Beratung. Insgesamt sind es über 130.
Davon sind 20 % Frauen. Wir haben etwa die Hälfte Ausstiegsbegleiterinnen.

Bei „Spurwechsel“, dem Programm im Rechtsextremismus, sind es weniger Frauen
als Klienten und auch drei Ausstiegsbegleiterinnen.

Im Linksextremismus werden wir auch insbesondere Ausstiegsbegleiterinnen ha-
ben, weil wir davon ausgehen – das zeichnet sich jetzt schon ab –, dass im Aus-
steigerprogramm Linksextremismus mehr Frauen sein werden als Klientinnen als
Männer.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich für den beeindruckenden, aber auch
erschreckenden Bericht.

Unter Tagesordnungspunkt 2 seien noch Fragen offen geblieben, die von Herrn Freier
beantwortet werden sollten.

MD Burkhard Freier (MI) legt dar, man sehe im Moment das Thema „Frauen“ und
auch das Erkennen von Extremismus bei Frauen als ein wesentliches Feld an, bei dem
auch der Verfassungsschutz noch viel Nachholbedarf habe. Man spreche im Augen-
blick mit Wissenschaftlern darüber.

Man habe auch vor, zusammen mit dem MHKBG Projekte durchzuführen im Rahmen
der IMAG, die sich ganz speziell an Frauen richteten. Geplant seien auch Tagungen
und Workshops.

Die Frage sei, wie man die Radikalisierung von Frauen besser kennenlerne und vor
allen Dingen dann das Wissen weitergeben könne in Schulen, in Kindergärten, aber
auch bei Eltern.

Man habe relativ viel Erfahrung, weil man alle Daten analysiert habe, über die der
Verfassungsschutz verfüge. Es fehle aber noch die Verbindung zwischen der Radika-
lisierung durch den Salafismus und dem, was davor passiere. Denn Frauen rutschten
nicht einfach in den Salafismus hinein, weil der plötzlich da sei, sondern da sei im
Vorfeld etwas passiert.

Viele Wissenschaftler hätten ihn angesprochen und ihr Interesse bekundet, vor allen
Dingen mit diesen vorhandenen Daten zu arbeiten. Das müsse geprüft werden. Das
sei ein bisschen schwierig.

Das Erkennen der Frauen im öffentlichen Raum sei ein Problem. Frauen seien – wenn
sie nicht wie im Rechtsextremismus Werbung machten oder als die sympathischen
Personen für Videoauftritte genutzt würden – in der Öffentlichkeit eigentlich weniger
erkennbar, und im Salafismus erst recht. Das liege auch an dem Rollenbild. Wenn der
Verfassungsschutz die Szene beobachte, geschehe das zu 60 % bis 70 % im Netz.
Dort seien sie aktiv, nicht auf der Straße. Sie seien zwar bei Benefizveranstaltungen
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aktiv. Aber auch das sei nicht der wirklich offene Raum. In der Öffentlichkeit, beispiels-
weise bei „Lies!“-Aktionen, habe man sie weniger gesehen. Das sei auch das Problem,
weil die Bevölkerung auf der Straße das nicht wahrnehme. Trotzdem seien sie da.

Auch das führe dazu, dass man ganz anders über die Methoden im Internet aufklären
müsse. Die Frage sei, wie man Jugendliche dazu bekomme, zu lernen, wie das Inter-
net beeinflusse.

Josefine Paul (GRÜNE) fragt, ob die Landesregierung aufgrund der Erkenntnis, dass
zunehmend schon Kinder radikalisiert seien, plane, die Altersgrenzen für die Beobach-
tung durch den Verfassungsschutz abzusenken, die derzeit bei 14 Jahren lägen.

Außerdem interessiere sie, ob man beim Rechtsextremismus und beispielsweise bei
der Identitären Bewegung die Erfahrung mache, dass die Rekrutierungsstrategie über
„Frauenthemen“ bei den Frauen auch tatsächlich verfange. Sie habe darüber hinaus
die Frage, ob das möglicherweise auch zu einer Art Anschlussfähigkeit über die rechts-
extremistische Szene hinaus beitragen könne.

Abschließend bitte sie um Auskunft, inwieweit man über die Kooperation bei den „Weg-
weiser“-Projekten hinaus mit Organisationen der muslimischen Community im weites-
teten Sinne zusammenarbeite.

MD Burkhard Freier (MI) gibt Auskunft, man prüfe in der Tat Möglichkeiten, die Al-
tersgrenze zu senken. In anderen Bundesgesetzen sei die Altersgrenze auch gesenkt.

Es handele sich ja auch um eine Frage des Kindeswohls. Die Altersgrenze von 14 Jah-
ren werde auch evaluiert und wissenschaftlich begleitet. Die Frage sei ja, welchen Nut-
zen es habe, die Altersgrenze zu senken. Man wolle ja nicht einfach nur speichern –
das bringe nämlich eigentlich nichts –, sondern die Möglichkeit haben, die Informatio-
nen, die man gerade zu Kindern sammle, an die Jugendämter weiterzugeben.

Wenn die Möglichkeit bestehe, dann meine er, die Altersgrenze müsse gesenkt wer-
den. Eine Altersgrenze von 14 Jahren halte er auch für eher willkürlich. Diese Alters-
grenze sei jedenfalls veraltet. Früher habe man gedacht, ab 14 beginne der Radikali-
sierungsprozess, und ab 16 Jahren komme es zu Gewalt. Aber heute beginne das mit
acht Jahren.

Jetzt kehrten Kinder aus Syrien zurück, die nicht straffällig seien, und deswegen könne
die Polizei nichts tun. Der Verfassungsschutz dürfe die nicht beobachten. Deswegen
könne der Verfassungsschutz nichts tun. Das Jugendamt wisse das gar nicht, weil das
Auswärtige Amt und der Bundesnachrichtendienst die Jugendämter darüber nicht un-
terrichteten. Da gebe es ja keine Verbindung.

Das heiße, eigentlich sei im Moment der Verfassungsschutz die Verbindungsstelle, um
die Information weiterzugeben, aber wohlgemerkt nicht, um die Kinder zu speichern
und ihnen damit die Zukunftsmöglichkeiten zu nehmen, sondern um zu versuchen, die
zuständigen Behörden zu unterrichten.

Rechtsextremisten und Werbung: Diese Frage könne er mit Ja beantworten. Der
Rechtsextremismus werde anschlussfähig durch die Identitäre Bewegung. Er werde
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auch über die Frauen als Werbeträger anschlussfähig. Die Frauen wirkten sympa-
thisch, ehrlich und friedlich. Das schaffe nicht nur bei den Frauen Zuspruch, sondern
auch bei Männern, weil die Szene dadurch locker und jugendlich wirke und ansprech-
bar. Die Anschlussfähigkeit durch diese Art der Werbung sei hoch. Deswegen sei die
Identitäre Bewegung eine Organisation, die nicht gewaltbereit sei, aber wachse und
auch Zulauf von Frauen habe.

Bestimmt 70 % der Beraterinnen und Berater bei „Wegweiser“ hätten einen muslimi-
schen Hintergrund und seien häufig auch an Moscheegemeinden. Man halte es für
wichtig, dass jeweils vor Ort auch mit unterschiedlichen Moscheevereinen eng zusam-
mengearbeitet werde. Das funktioniere. Das forciere man auch, weil das Problemlö-
sungen ermögliche.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr geht davon aus, dass der Ausschuss mit Herrn Freier
in den nächsten Jahren zu diesem Thema im Gespräch bleiben werde.
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4 Sachstandsbericht zur Anonymen Spurensicherung (auf Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen; siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung

Vorlage 17/724

Vorsitzende Regina Kopp-Herr informiert, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe
um einen mündlichen und einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema
gebeten.

Josefine Paul (GRÜNE) betont die Wichtigkeit der Anonymen Spurensicherung und
ihres weiteren Ausbaus.

Sie interessiere, wie es nach dem Ende des Durchführungszeitraums von iGOBSIS-
live am 28. Februar 2019 weitergehe.

Eine Kooperation zur ASS könne mit maximal 7.000 € gefördert werden. Dazu habe
sie die Frage, ob das kostendeckend sei.

Eine Lösung stehe noch aus für die Abrechenbarkeit ärztlicher Leistungen. Richtig sei,
dass diese Problematik auf Bundesebene gelöst werden müsse. Nichtsdestotrotz
stelle sich ihr die Frage, ob die Landesregierung Kenntnis darüber habe, wie die der-
zeit anfallenden Kosten abgerechnet würden, und ob die Landesregierung plane, auf
Bundesebene auch aktiv zu werden, um an diesem Missstand der mangelnden Mög-
lichkeit der Abrechenbarkeit etwas zu verändern.

Außerdem wolle sie gerne wissen, wie temporär oder langfristig die ASS-Landeskoor-
dinierungsstelle angelegt sei.

Eva Lux (SPD) fragt, ob es bereits Erfahrungswerte zu den Schulungen für Ärztinnen
und Ärzte gebe in den Kommunen und Kreisen, die nicht an iGOBSIS angeschlossen
seien.

Sie wolle gerne wissen, wie sichergestellt werde, dass die sehr gute Handreichung
„Empfehlungen für Standards zur Gewaltopferuntersuchung“ auch von allen angewen-
det werde.

MR’in Barbara Meier-Beck (MHKBG) führt aus, iGOBSIS-live sei ja schon der zweite
Schritt in diese Richtung. Vorher habe es GOBSIS gegeben. Natürlich müsse man erst
einmal abwarten – das Projekt laufe ja noch fast ein Jahr –, wie sich die Zahlen entwi-
ckelten, wie sich die Erfahrungen entwickelten. Man werde auf das Sozialministerium,
bei dem die Federführung für diesen Bereich liege, zugehen, um frühzeitig in Gesprä-
che einzusteigen, wie es danach weitergehe und ob es vielleicht die Möglichkeit einer
weiteren Verlängerung gebe mit neuen Ansätzen und Ideen.

Sie gehe davon aus, dass die 7.000 €, die das MHKBG für Projekte zu ASS zur Ver-
fügung stelle, in den allermeisten Fällen kostendeckend seien. In diesem Jahr habe es
eine Kooperation gegeben, die gesagt habe, bei ihr werde es eng. Die habe aber auch
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eine besondere Höhe in den Fallzahlen. Da werde man genauer hingucken. Man be-
komme von den Projekten ja auch immer Mitteilungen, wie sich die Zahlen entwickel-
ten, die Inanspruchnahme, und was daraus für das nächste Jahr folgen werde.

Ein Teil der ärztlichen Leistungen werde ganz normal abgerechnet, nämlich Behand-
lungen bei Verletzungen oder Untersuchungen, ob ansteckende Krankheiten übertra-
gen worden seien. Der schwierige Punkt sei die Abrechnung der Dokumentation, die
ja keine Behandlung im engeren Sinne sei, sondern im Grunde genommen der Siche-
rung der Spuren diene. Man sei da auf Bundesebene tätig geworden durch einen An-
trag bei der Gleichstellungsministerinnenkonferenz. Darauf werde die Ministerin noch
eingehen.

Schulungen von Ärztinnen und Ärzten, die nicht an GOBSIS teilnähmen, gebe es. Sie
könne aber jetzt aus dem Stand nicht sagen, wo genau und wie viele in welchem Zeit-
raum. Aber das sei auch Gegenstand der Förderung, dass da Vernetzungen stattfän-
den und Sensibilisierungen. Eine Schwierigkeit dabei bestehe im häufigen Personal-
wechsel. Deshalb sei das ein fortlaufender Auftrag.

Hinzukomme, dass man die Standardempfehlungen auf der Internetseite veröffentlicht
habe. Auch das könne zur Sensibilisierung und zur Fortbildung von Ärzten genutzt
werden.

Schließlich gebe es bei iGOBSIS-live nach ihren Informationen einen projektinternen
Bereich, aber auch einen zugänglichen Bereich, sodass sich Ärztinnen und Ärzte, die
nicht bei iGOBSIS-live mitwirkten, auch dort informieren könnten. Außerdem könnten
sie sich ja auch jederzeit anmelden, sich beteiligen zu wollen.

Für die Frage, ob sichergestellt sei, dass die Standards auch angewendet würden, sei
sie nicht die richtige Ansprechpartnerin. Zu Details aus dem medizinischen Bereich sei
der Kollege aus dem MAGS sicherlich besser in der Lage, Auskunft zu geben. Frau
Dr. Gahr von der Gerichtsmedizin Düsseldorf sei ja auch schon einmal im Landtag
gewesen. Auch das wäre ja eine Überlegung, noch einmal ihre Expertise einzubinden.

MD’in Diane Jägers (MHKBG) kündigt an, man werde im Juni in der GFMK als Land
Nordrhein-Westfalen – so habe es auch die Vorkonferenz in der letzten Woche mit
breiter Mehrheit als Beschlussempfehlung vorgelegt – das Thema „ASS“ an die Bun-
desregierung adressieren mit der Aufforderung, der Bitte, auf der Bundesebene tätig
zu werden, um erstens die Befundung und Dokumentation zu organisieren und zwei-
tens ein Finanzierungsmodell für diese Fragen zu entwickeln.

Die Fragen, die dahinter lägen, seien alle bekannt: Soll es in das SGB aufgenommen
werden? Soll es ein anderes Finanzierungssystem geben? – Manche Bundesländer
hätten darum gebeten, das auch als „vertrauliche Spurensicherung“ zu bezeichnen,
weil das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich benannt sei. – Wie organi-
siere ich dann hinterher sozusagen die Verbringung in das Strafverfahren, wenn es
zur Anzeige käme?

Das seien alles die Fragen, die der Bund regeln müsste. Der sehe sich dazu ja auch
berufen. Es gebe dazu eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Bundesregierung.
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Das wolle man mit diesem Antrag durch die Ministerinnen und Minister noch einmal
stark bekräftigen in der Hoffnung, dass das eine Entwicklung anstoße.

Eva Lux (SPD) fragt nach, ob man also keine Erfahrungswerte zu den Schulungen
außerhalb von iGOBSIS habe. Sie habe ja wissen wollen, wie es mit den Schulungen
der Ärztinnen und Ärzte in den Kommunen und Kreisen aussehe, die eben nicht an-
geschlossen seien. Es müsse doch eine Rückmeldefunktion installiert sein, ob das
geförderte System – mit oder ohne iGOBSIS – funktioniere.

MR’in Barbara Meier-Beck (MHKBG) geht auf die Frage ein: Im Rahmen der Bean-
tragung dieser ASS-Kooperationsfördermittel werde auch immer geschildert, wie sich
vor Ort die Situation entwickelt habe, wie sich die Fallzahlen entwickelt hätten und was
mit dem Geld passiert sei. Von daher wisse man, dass die Fortbildungen der Ärztinnen
und Ärzte ein wichtiger Baustein seien, für den das Geld, das das Land zur Verfügung
stelle, genutzt werde, und dass die auch sehr erfolgreich seien. Das seien die Rück-
meldungen, die man von den Projekten bekomme. – Eva Lux (SPD) bittet darum, das
als Ergänzung zum Bericht mit aufzunehmen, beispielsweise die Fallzahlen.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr findet es gut, dass demnächst auch eine Verlinkung
zum Thema „ASS“ über die Homepage des Ministeriums stattfinden werde.
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5 Verschiedenes

Josefine Paul (GRÜNE) äußert, in dieser Woche habe man ja erfahren, dass die
Staatskanzlei zu mehr Fairness bei der Beförderung in Teilzeit beitragen wolle und
entsprechende Handreichungen herausgebe. Laut „Rheinischer Post“ vom 16. Ap-
ril 2018 komme auch die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in einer Studie zu
dem Ergebnis, dass zumeist Frauen, die in Teilzeit arbeiteten, bei der Beförderung
seltener berücksichtigt würden.

Mit einiger Verwunderung habe sie vor dem Hintergrund zur Kenntnis genommen,
dass Ministerin Scharrenbach im gleichen Artikel in der „Rheinischen Post“ mit der
Aussage zitiert werde: Bei der Evaluierung der Beurteilungsrichtlinien könne auch her-
auskommen, dass es keine offenkundigen Ungleichbehandlungen gebe, und dann
brauche es auch keine Dienstrechtsreform.

Alle Berichte zum Landesgleichstellungsgesetz legten doch auch nahe, dass Hand-
lungsbedarf bestehe.

Sie beantrage deshalb einen Bericht der Staatskanzlei, der darstelle, was geplant sei
an Handreichungen und Fragebögen für die kritische Selbstüberprüfung bei Beurtei-
lungen für Beförderungen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, die Landesregierung sei durch den
Landtag aufgerufen, bis September 2018 eine Evaluierung der Personalbeurteilungs-
richtlinien vorzunehmen. Das werde gerade getan. Dabei könne herauskommen, dass
die Personalbeurteilungsrichtlinien verschriftlicht keine strukturelle Diskriminierung be-
inhalteten. Offen gesagt sei das auch ihre Annahme. Denn wenn Personalbeurtei-
lungsrichtlinien verschriftlicht eine Diskriminierung beinhalten würden, würden sämtli-
che Personalräte der Landesverwaltung inklusive der Gewerkschaften gegen das
Grundgesetz verstoßen, was die Diskriminierung anbetreffe. Deshalb gehe sie davon
aus, dass es keine verschriftlichte Diskriminierung gebe.

In der Folge der Evaluierung der Personalbeurteilungsrichtlinien schaue man sich aber
auch an, wie diese Personalbeurteilungsrichtlinien in der Praxis gelebt würden. Das
heiße, man gucke sich zurückliegende Beurteilungszeiträume daraufhin an, ob es dort
offenkundige strukturelle Auffälligkeiten in der Beurteilung von Frauen und Männern
gebe, auch bezogen auf Frauen und Männer mit Erwerbsunterbrechungen.

Daraus ergebe sich dann ein möglicher weiterer Handlungsansatz. Dabei könne her-
auskommen: Ja, man müsse das Gesetz ändern, oder nein, man müsse das Gesetz
nicht ändern.

Das sei dem zuständigen Redakteur so mitgeteilt worden. Das sei dann ziemlich ver-
kürzt wiedergegeben worden. Denn es sei nur der letzte Part aufgenommen worden,
nämlich dass es möglicherweise keine Reform geben werde.

Aber die regierungstragenden Fraktionen CDU und FDP hätten sich ja sehr deutlich
verhalten. Sie erwarteten, dass eine wirksame Frauen- und Familienförderung in den
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Beurteilungen und Beförderungen auf den Weg gebracht werde. Frau Paul könne da-
von ausgehen, dass die Landesregierung genau das tun werde.

(Josefine Paul [GRÜNE]: Sie haben sich deutlich verhalten bei der
Rücknahme einer Quotenregelung!)

– Als Ministerin sei sie inzwischen Teil der Exekutive. Insofern sei dieser Einwurf an
die Legislative gerichtet, die den § 19 Abs. 6 LBG in der geäußerten Art und Weise
geändert habe. Die Exekutive führe die Handlungsaufträge der Legislative aus. Das
sei jedenfalls ihr Verständnis von der Gewaltenteilung in der Bundesrepublik.

(Josefine Paul [GRÜNE]: Es steht der Opposition zu, kritisch nachzu-
fragen, was sie hiermit getan hat!)

Vorsitzende Regina Kopp-Herr richtet die Frage an Frau Paul, ob sie ihre Berichts-
bitte aufrechterhalte. – Josefine Paul (GRÜNE) bejaht das.

Die Vorsitzende bittet Frau Paul darum, ihre Berichtsbitte dann in konkretisierter Form
an das Ausschusssekretariat zu senden.

Der Bundesgerichtshof habe im März die Klage abgewiesen, dass Frauen gleichbe-
rechtigt in Bankformularen – besonders in Sparkassenformularen – angesprochen
würden. Die LAG der kommunalen Frauenbüros habe dazu einen Düsseldorfer Appell
herausgebracht.

Sie hielte es für angemessen, wenn der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen eine
gemeinsame Resolution entwickeln würde, um seine Haltung dazu deutlich zu ma-
chen, und bitte die Fraktionen, darüber nachzudenken.

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

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

# Per E-Mail L

über die Ausschussassistentin Frau Hufschmidt

Beantragung eines Tagesordnungspunktes Düsseldorf, 21.03.2018

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

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

Sachstandsbericht zur Anonymen Spurensicherung

Frauen und Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, sind häufig nicht in der Lage die Tat
unmittelbar anzuzeigen. Folglich ist PTYP nRP\TNS^]QP]^Pm 5ZV_XPY^L^TZY _YO D[_\PY]TNSP\_YR YTNS^
gegeben und eine Anklageerhebung häufig so nicht möglich.

Um dies zu ändern, wurde vor mehr als 10 Jahren das Angebot der Anonymen Spurensicherung nach
Sexualstraftat (ASS) eingeführt. Eine institutionalisierte, flächendeckende Angebotsstruktur mit
einheitlichen Standards fehlte jedoch in NRW, wie auch in allen anderen Bundesländern.
Daher beauftragte die Vorgänger-Regierung zunächst die Universität Bielefeld eine Bestandsaufnahme
vorzulegen. Sie wurde im April 2016 im Ausschuss vorgestellt. Die Wissenschaftler-innen empfahlen, ein
landesweites Konzept sowie einen Handlungsleitfaden zu entwickeln, der in der Praxis als
niedrigschwellige Orientierungshilfe bei der Weiterführung und Neuimplementierung von ASS-Projekten
dienen könne. Ein weiterer zentraler Baustein wurde im März 2017 auf den Weg gebracht. Seit diesem
Zeitpunkt gibt es einheitliche Standardempfehlungen für eine gerichtsfeste Spurensicherung im Rahmen
der gesundheitlichen Versorgung.

Vor diesem Hintergrund möge die Landesregierung daher dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen
berichten und insbesondere nachfolgende Fragen beantworten:

' Wie werden anonyme Spuren nach sexuellen Gewaltdelikten heute gesichert und wo werden sie
eingelagert?

' Wer ist für den Transport zuständig und wie ist der Ablauf?
' Wer trägt die Kosten (sowohl im Hinblick auf die Beweissicherung, als auch im Hinblick auf die Beratung,

den Transport und die Lagerung)?
' Wie wird die Möglichkeit der ASS bekannt gemacht?
' Wie gedenkt die Landesregierung TS\P 2_]]LRP TX =ZLWT^TZY]`P\^\LR n5TP 2YZYcXP D[_\PY]TNSP\_YR aP\OPY aT\

L_]ML_PY(m _Xd_]P^zen?
' Wie wird sichergesellt dass eine gesicherte landesweite Umsetzung von ASS gewährleisten ist und wie soll die

Koordinierung aussehen?

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

Mit freundlichen Grüßen

Josefine Paul MdL
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