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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiter-
entwicklung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit
nutzen 3

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss für Schule und Bildung am 5. Sep-
tember 2018 nachrichtlich zu beteiligen.

2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat – Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 4

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392
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Der Ausschuss kommt überein, sich an der geplanten
Anhörung im federführenden Hauptausschuss nachrichtlich
zu beteiligen.

3 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor
Gewalt schützen 5

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 – Neudruck

Der Ausschuss beschließt, nach der Sommerpause eine
Anhörung durchzuführen.

4 Verselbstständigungsprozess nach einem Frauenhausaufenthalt
(s. Anlage 1) 6

Vorlage 17/843

– Bericht von StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG)

5 Sachstandsbericht zur Frauenförderung der Landesregierung
(s. Anlage 2) 10

Vorlage 17/844

– Bericht von StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG)

6 Bereitstellung von Informationen über Möglichkeiten eines
Schwangerschaftsabbruches (s. Anlage 3) 14

Vorlage 17/842

* * *



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/303

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 07.06.2018
11. Sitzung (öffentlich) Bar

Aus der Diskussion

1 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-
lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2388

Der Ausschuss beschließt, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss für Schule und Bildung am 5. Septem-
ber 2018 nachrichtlich zu beteiligen.
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2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat – Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Der Ausschuss kommt überein, sich an der geplanten Anhö-
rung im federführenden Hauptausschuss nachrichtlich zu be-
teiligen.
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3 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-
walt schützen

Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2546 (Neudruck)

Der Ausschuss beschließt, nach der Sommerpause eine An-
hörung durchzuführen.
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4 Verselbstständigungsprozess nach einem Frauenhausaufenthalt
(s. Anlage 1)

Vorlage 17/843

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) entschuldigt Ministerin Scharrenbach, die an der
GFMK in Bremerhaven teilnehme, weshalb er sie in der heutigen Sitzung vertrete.

Die weiteren Ausführungen des Staatssekretärs gehen aus Vorlage 17/843 hervor.

Anja Butschkau (SPD) vermisst Ideen zu weitergehenden Maßnahmen des Ministe-
riums.

Der SPD sei die Bedeutung der Second-Stage-Projekte selbstverständlich bewusst.
Schließlich habe die rot-grüne Landesregierung diese Projekte ja eingeführt.

Der SPD fehlten konkrete Aussagen dazu, wie sich der Verselbstständigungsprozess
gestalte. Dazu gehöre die Frage, wie die Ressourcen der Frauen berücksichtigt wür-
den.

Die zwei Wohnraumprojekte in den Städten Köln und Bonn, die sie für gut halte, reich-
ten nicht aus. An vielen Stellen mangele es an Wohnraum. Gerade bezahlbarer Wohn-
raum sei Mangelware. Das treffe insbesondere die Frauen nach einem Frauenhaus-
aufenthalt, die häufig ein niedriges Einkommen hätten. Naheliegend wäre es doch ge-
rade bei dem Zuschnitt des Ministeriums, Ideen zu entwickeln, wie man Wohnraum
und damit eine neue Heimat für diese Frauen finde. Davon sei in dem Bericht aber
leider nichts zu lesen.

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der SPD zu dem Thema
verweise die Landesregierung auf die örtliche Sozial- und Wohnungspolitik. Das sei
der SPD zu wenig. Da erwarte die SPD mehr.

Der SPD sei bekannt geworden, dass es vor Kurzem Gespräche zwischen dem Minis-
terium, den Frauenhäusern und den Frauenberatungsstellen wegen einer möglichen
Kooperationsvereinbarung gegeben habe. Das finde die SPD gut und richtig. Koope-
rationen seien wichtig, vor allem dann, wenn Ressourcen fehlten. Demnach solle die
Verweildauer der Frauen in den Frauenhäusern gekürzt werden. Wenn das zutreffe
und diese Gespräche stattgefunden hätten, dann stellten sich für die SPD die Fragen,
wie der Übergang vom Frauenhaus in die Wohnung verbessert werden solle, wie die
zukünftige Zusammenarbeit zwischen den Frauenhäusern und den Frauenberatungs-
stellen gestaltet werden solle und vor allen Dingen welche Rolle die Frauenberatungs-
stellen dabei spielten.

Sie habe die Frage, wie die mit betroffenen Kinder außerhalb des Frauenhauses dann
stabilisiert würden.

Sie wünsche sich Antworten der Landesregierung auf diese Fragen.

Susanne Schneider (FDP) freut sich darüber, dass diese Second-Stage-Projekte wei-
tergingen und dass die Landesregierung das auch schriftlich festgehalten habe. Die
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Frauenhäuser leisteten eine hervorragende Arbeit, aber könnten kein Daueraufent-
haltsort sein.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) legt dar, die Wohnungsmärkte in Nordrhein-Westfa-
len seien sehr unterschiedlich. Es gebe Wohnungsmärkte mit echter Wohnungsknapp-
heit und hohen Mieten. Selbst Menschen, die bereit seien, sehr hohe Mieten zu zahlen,
fänden dort keine Wohnung. Dort hätten die Frauen, die nach dem Frauenhausaufent-
halt eine neue Lebensumgebung suchten, natürlich auch Probleme, eine Wohnung zu
finden. Die Frage sei, wie man da unterstützen und vermitteln könne. Diese Situation
sei aber nicht in allen Regionen von Nordrhein-Westfalen so. In sehr vielen Regionen
in NRW sei der Wohnraum nicht knapp, und die Mieten seien durchaus bezahlbar.
Insofern sei die lokale Verortung der Wohnraumprojekte aus seiner Sicht schon klug
gewählt.

Die primäre Aufgabe sei nicht, Wohnraum zu organisieren, sondern das habe eine
inhaltliche Komponente. Es gehe darum, in einer zweiten Stufe anknüpfend an einen
Frauenhausaufenthalt Drehtüreffekte zu vermeiden. Da könnten diese Second-Stage-
Projekte sehr wertvoll sein.

Vielleicht könnten Frauenhausaufenthalte kürzer werden, weil es Second-Stage-Pro-
jekte gebe. Allerdings sei das nicht das primäre Ziel im Sinne einer reinen Effizienz.
Eine Begleitung in den neuen Wohnraum hinein und dann im neuen Wohnraum biete
einen Mehrwert, der auch in einem Frauenhaus in einer ersten Stufe gar nicht geleistet
werden könne. In der neuen Lebenssituation könne passgenau und bedarfsgerecht
unterstützt werden.

MR Barbara Meier-Beck (MHKBG) ergänzt, das Land fördere in den Frauenhäusern
eine Erzieherinnenstelle für die Arbeit mit Kindern. Sie höre aus anderen Bundeslän-
dern oft ziemlich neidvolle Kommentare, denn das sei bundesweit überhaupt nicht
Standard.

In der vergangenen Legislaturperiode habe man ja auch ein Fortbildungsangebot für
Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern gemacht für die Arbeit mit traumatisierten Kindern.

Am Ende des Frauenhausaufenthaltes bestehe die Herausforderung in der Überlei-
tung in das ambulante System für die Frau, aber auch für die Kinder. Dabei gehe es
darum, dass die Jugendhilfe gut andocke und die Kinder dort abhole, wo sie am Ende
des Frauenhausaufenthaltes stünden.

An dieser Stelle kämen auch die Frauenberatungsstellen ins Spiel. Man sei im Moment
in einem intensiven Dialog. Das Ziel sei, das stationäre Angebot in Form von Frauen-
häusern und das ambulante Angebot gut zu verzahnen. Das sehe in der Landschaft
offenbar sehr unterschiedlich aus. Teilweise sei gesagt worden, das werde doch schon
längst gemacht, man befinde sich schon längst im Gespräch. Teilweise seien es auch
die gleichen Träger von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen. Wichtig sei, dass
die Frau nach dem Frauenhausaufenthalt nicht ins Leere falle, sondern eine Anlauf-
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stelle habe, bei der sie auch wenn sie in einer eigenen Wohnung wohne, Hilfe be-
komme – sei es Hilfe im Sinne von Unterstützung durch die Frauenberatungsstelle, sei
es Weitervermittlung zu anderen ambulanten Angeboten.

Anja Butschkau (SPD) findet eine Vernetzung zwischen stationären und ambulanten
Angeboten sinnvoll und stellt die Frage, ob angesichts zusätzlicher Aufgaben dann an
einen Ressourcenausbau bei den Frauenberatungsstellen gedacht sei.

Josefine Paul (GRÜNE) schließt sich der Frage von Frau Butschkau an und erkundigt
sich, ob geplant sei, die finanziellen Mittel aufzustocken.

Nicht alle Frauen, die von Gewalt betroffen seien, brauchten ja zwangsläufig ein Frau-
enhaus zur Unterstützung. Sie wolle gerne wissen, ob bei dem im Bericht erwähnten
regelmäßigen Austausch auch über Clearingstellen nachgedacht werde, um andere
passgenaue Angebote für die Frauen zu finden.

Second-Stage-Projekte dienten ja nicht in erster Linie dem Zweck, Frauenhauskapa-
zitäten zu entlasten, sondern sie dienten der Verselbstständigung der Frauen.

Sie interessiere außerdem der Gesprächsstand, was eine mögliche quasi Normierung
der Aufenthaltsdauer angehe. Ein Großteil der Frauen bleibe nicht länger als drei Mo-
nate in den Frauenhäusern. Die Gründe für längere Aufenthaltsdauern seien sehr un-
terschiedlich. Ein Grund sei sicherlich der knappe Wohnraum. Dazu finde sie in dem
vorliegenden Bericht auch noch nicht viel mehr als Second-Stage-Projekte. Sie wolle
gerne wissen, ob es noch weitere Ideen gebe. Viele Frauen, die länger im Frauenhaus
blieben, hätten diesen Bedarf, weil die Gefahrensituation nach wie vor akut sei und
weil sie vielleicht noch eine engere Betreuung brauchten. Sie bitte um eine Stellung-
nahme, wie die Landesregierung zum Thema „Verweildauer“ stehe.

Zu den Ressourcen der Frauenberatungsstellen und einer Priorisierung ihrer Aufga-
ben befinde man sich im Gespräch, so MR Barbara Meier-Beck (MHKBG). Seit un-
gefähr 2002 stehe in den Förderrichtlinien, dass die Arbeit zum Gewaltthema bei Frau-
enberatungsstellen ein Schwerpunkt sei. Da die Gespräche noch nicht abgeschlossen
seien, bitte sie um Verständnis dafür, dass sie jetzt nicht in die Details gehen wolle.
Sie vermute, dass sie bei der nächsten Ausschusssitzung mehr sagen könne.

Als man vor zwei, drei Jahren an diesem Förderkonzept gearbeitet habe, habe man
sich auch mit der Frage beschäftigt, was mit den Frauen sei, die nicht zunächst im
Frauenhaus seien, aber eigentlich auch die Begleitung bräuchten, die bei Second-
Stage-Projekten angeboten werde. Man habe dann die Fördergrundsätze so ausge-
richtet, dass zunächst Frauen nach dem Frauenhausaufenthalt in den Blick genommen
würden. Aber es handele sich um Modellprojekte, die über zwei Jahre konzeptioniert
seien. Im nächsten Schritt müsse man dann anhand der Erfahrungen sehen, ob es bei
dieser Zielgruppe bleibe oder sich die Zielgruppe verändere.

Die zeitliche Begrenzung eines Frauenhausaufenthaltes sei auch Thema gewesen.
Die meisten Frauen blieben weniger als drei Monate im Frauenhaus. Aber es gebe
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eine Spitze, und bei der Spitze lägen ganz unterschiedliche Gründe vor. Es gebe kei-
nerlei Diskussionen, wenn eine Frau nach wie vor gefährdet sei. Aber es gebe auch
andere Situationen. Sie habe im Gespräch mit einem Frauenhaus beispielsweise ge-
hört, dass eine Kommune sage, den Kindern gehe es dort so gut, und deshalb möge
die Frau möglichst lange im Frauenhaus bleiben. Da passe die Aufgabenstellung des
Frauenhauses eigentlich nicht mehr. Denn das sei ja keine Einrichtung der Jugend-
hilfe. Auch solche Fälle müssten in den Blick genommen werden.

Josefine Paul (GRÜNE) fragt nach, inwieweit bei den laufenden Gesprächen zur Wei-
terentwicklung der Frauenhäuser dann auch die Verzahnung mit der Jugendhilfe eine
Rolle spiele. Sie habe den Eindruck – sie wolle auch gerne wissen, ob dieser Eindruck
zutreffe –, dass nach wie vor auch eine Schwierigkeit für Verselbstständigungspro-
zesse der Familien in der Schnittstelle von den Frauenhäusern in die Zuständigkeit der
Jugendhilfe bestehe, gegebenenfalls auch in die Zuständigkeit von Arbeitsagentur,
Sozialamt etc.

MR Barbara Meier-Beck (MHKBG) antwortet, die Jugendhilfe sitze bei diesen Ge-
sprächen nicht am Tisch. Es gehe zunächst um einen Austausch und um Fachgesprä-
che mit der Fraueninfrastruktur. Aber die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sä-
ßen mit am Tisch.

Eine Rolle spielten neben der Schnittstelle zur Jugendhilfe auch Situationen von Über-
schuldung, Bildungsfragen, Existenzsicherungsfragen. Da werde es sehr verzweigt. In
den Gesprächen gehe es darum, aus dem Frauenhaus gut und den jeweiligen indivi-
duellen Problemen angepasst in andere Unterstützungssysteme überzuleiten.
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5 Sachstandsbericht zur Frauenförderung der Landesregierung (s. Anlage 2)

Vorlage 17/844

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) bittet um Nachsicht dafür, dass der vorliegende Be-
richt sehr knapp ausgefallen sei. Das liege daran, dass die Landesregierung an dem
Tag, an dem der Berichtswunsch der Grünen eingegangen sei, mit der Drucksache
17/2636 die Kleine Anfrage von Frau Butschkau zu diesem Themenfeld beantwortet
habe und damit zunächst alle Fragen für beantwortet gehalten habe.

In der Diskussion um die Beurteilungsrichtlinien spielten zwei verschiedene Pfade eine
Rolle. Einmal gehe es um die Förderung von Teilzeitbeschäftigten – geschlechterun-
abhängig – gegenüber Vollzeitbeschäftigten. Im Fokus des Ausschusses stehe aber
sicherlich eher die Geschlechtergerechtigkeit. Das sei aber auch miteinander verwo-
ben, da der Großteil der Teilzeitbeschäftigten natürlich Frauen seien.

Der Bericht sei auch deshalb etwas kurz, weil man – wie im Bericht ausgeführt – dabei
sei, sich exemplarisch Beurteilungsrichtlinien aus verschiedenen Bereichen anzu-
schauen und das auch mit einer Statistik zu verbinden. Aus diesen Erkenntnissen, die
sich daraus ergäben, würden dann die weiteren Schritte abgeleitet.

Zentral bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage, aber auch in dem Bericht sei natür-
lich die Rolle der Führungskräfte. Wichtig sei, dass die Führungskräfte eine entspre-
chende Kompetenz in der geschlechtergerechten Förderung ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hätten und die besonders in den Fokus gerückt werde bei der Auswahl
und der Qualifizierung dieser Führungskräfte.

Josefine Paul (GRÜNE) dankt dem Staatssekretär für seine Erläuterung, warum der
Bericht so knapp ausgefallen sei, aber selbst wenn die Landesregierung zur gleichen
Zeit eine Kleine Anfrage beantworte, habe das aus ihrer Sicht keinerlei Folgen für die
Beantwortung von Berichtsanfragen für Ausschusssitzungen.

Der Berichtswunsch ihrer Fraktion habe sich auch auf eine konkrete Äußerung der
Ministerin bezogen. Es habe eine Berichterstattung dazu gegeben, inwiefern vielleicht
die Beurteilungskriterien nicht dazu angetan seien, Frauen und Männer in gleichem
Maße zu fördern. Denn dazu habe es ja auch eine neue Studie gegeben. In diesem
Zusammenhang habe sich Frau Ministerin Scharrenbach mit den Worten zitieren las-
sen:

„Wir sind dabei, die Beurteilungsrichtlinien zu evaluieren. Das soll im Sep-
tember 2018 abgeschlossen sein. Dabei kann aber auch herauskommen,
dass es keine offenkundigen Ungleichbehandlungen gibt. Und dann braucht
es auch keine Dienstrechtsreform.“

Das lege den Schluss nahe, dass die Ministerin bereits für sich die Evaluation der
Beurteilungskriterien abgeschlossen habe und zu dem Ergebnis gekommen sei, dass
es keine Dienstrechtsreform brauche.
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Das habe ihre Fraktion schon befürchtet. Bei dem Zurückdrehen der Quotierungsre-
gelung sei ja in Aussicht gestellt worden, dass man etwas anderes mache, was wirk-
sam sein solle. Bislang sei man immer darauf verwiesen worden, dass es eben diese
Evaluation geben solle. Die werde ja auch nach wie vor verfolgt. Aber offenkundig
scheine nach den Äußerungen der Ministerin der Anreiz, sich ernsthaft damit zu be-
schäftigen, doch nicht ganz so groß zu sein.

Ihr stelle sich auch konkret die Frage nach den exemplarisch ausgewählten Geschäfts-
bereichen. Im Bericht würden das „MHKBG sowie weitere Ressorts“ genannt. Sie in-
teressiere, welche die weiteren Ressorts seien. Das sei ja nicht uninteressant in An-
betracht der Tatsache, dass die jeweiligen Ressorts ja auch sehr unterschiedlich seien.
Die Frage sei auch, ob es nur um die Ressorts selber gehe oder auch um die nachge-
ordneten Behörden. Das sei auch deswegen von besonderer Wichtigkeit, weil dort un-
terschiedliche Gruppen abgebildet würden, Lehrerinnen und Lehrer einerseits und Po-
lizistinnen und Polizisten andererseits. Es gebe ja auch keine universellen Richtlinien,
sondern von jedem Ressort würden eigene Vorgaben gemacht. Deswegen wäre eine
Präzisierung hilfreich.

Im Bericht heiße es: „Die weiteren Schritte hängen vom Ergebnis dieser Überprüfung
ab.“ Sie habe aber den Verdacht, dass das Ergebnis schon feststehe, und sie frage
sich auch nach wie vor, warum diese Überprüfung überhaupt stattfinde. Es gebe di-
verse Studien dazu, die besagten, dass die Beurteilungskriterien problematisch seien.
Die Ministerin sage, wenn es keine offenkundigen Ungleichbehandlungen gebe, dann
sehe sie keinen Handlungsbedarf. – Allein die kleine Handreichung vom dbb lege aber
den Schluss nahe, dass es eben oftmals nicht um eine offenkundige Diskriminierung
gehe, sondern es sich eher um eine kulturelle Frage handele. Beim Kriterium „ener-
gisch und einsatzbereit“ stehe ja nicht in Klammern „männliche Eigenschaft“ dahinter
in den Beurteilungskriterien. Nichtsdestotrotz sehe die kulturelle Prägung so aus, dass
diese Eigenschaft eher Männern zugeschrieben werde. Vor diesem Hintergrund stelle
sie sich schon die Frage, warum man das unbedingt in dieser Art und Weise evaluieren
wolle und nicht zur Kenntnis nehme, dass es ausreichend Materialien gebe, die einen
Handlungsbedarf feststellten, und dann den Handlungsbedarf ins Auge fasse.

Anja Butschkau (SPD) findet die Beantwortung der Kleinen Anfrage und den Bericht
nicht zufriedenstellend.

Sie wolle gerne wissen, wie die Überprüfung der Beurteilungsrichtlinien genau erfolge.

Die Evaluation solle im September abgeschlossen sein. Ihre Frage laute, wie der Zeit-
plan danach aussehe oder ob die Befürchtung von Frau Paul zutreffe, dass das Er-
gebnis eigentlich schon feststehe.

Außerdem bitte sie auch um Auskunft, welche Geschäftsbereiche untersucht würden
und warum sich die Untersuchung nur auf diese Bereiche beschränke.

Regina Kopp-Herr (SPD) richtet die Frage an den Staatssekretär, wer die Kenntnisse
der Führungskräfte in der geschlechtergerechten Förderung bzw. deren Handeln über-
prüfe.
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StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) macht zur Dienstrechtsreform deutlich, der Schein
trüge. Es gebe kein Präjudiz. Die Ministerin habe nur noch einmal darauf hingewiesen,
dass das Ergebnis auch sein könnte, dass eine nicht geschlechtergerechte Beurteilung
und entsprechende Effekte nicht vorlägen, und für den Fall seien entsprechende Ver-
fahrensschritte natürlich auch nicht angezeigt. Das sei aber eine reine Hypothese ge-
wesen und habe kein Ergebnis vorweggenommen.

Man habe auf der einen Seite das Dienstrecht – vielleicht in seinem Kern beamten-
rechtlicher Natur – und auf der anderen Seite Beurteilungsrichtlinien. Die Beurteilungs-
richtlinien unterschieden sich von Haus zu Haus. Wenn man als Beispiel das MHKBG
nehme, stelle man fest, dass man bisher mit drei unterschiedlichen Maßstäben an die
Beurteilungen der Mitarbeiterschaft herangegangen sei, was zur Folge habe, dass sich
jetzt, wenn es um eine x-beliebige Stelle im Hause gehe, möglicherweise Personen
bewerben würden, die nach drei unterschiedlichen Maßstäben beurteilt worden seien.
Das sei nicht ganz so einfach, das jetzt aufzulösen. Wenn man sich bei einer solchen
Evaluation beispielsweise das MHKBG vornehme, dann habe man damit nach alter
Aufteilung direkt drei untersucht, weil es aus dreien zusammengesetzt sei.

Sollte sich herausstellen, dass der Blick noch nicht ausreichend breit gewesen sei,
würden sicherlich weitere Geschäftsbereiche betrachtet. Es würden auch nachgeord-
nete Bereiche einbezogen.

Wenn die Evaluation im September abgeschlossen sein werde, werde der Ausschuss
zeitnah über Weiteres informiert und erhalte die Gelegenheit zur Diskussion.

Für die entsprechende Qualifikation von Führungskräften gebe es ganz klare Anknüp-
fungspunkte im LGG. Wie das dann die Dienststelle jeweils umsetze, liege natürlich in
deren Hoheit. Aber es gebe eine Menge entsprechender Angebote, genauso wie es
diverse Angebote für ganz andere Qualifikationen einer Führungskraft gebe. Die ge-
hörten zum Pflichtenkanon absolut dazu. Das müsse gewährleistet sein. Von jeder
Führungskraft in der Landesverwaltung erwarte man, dass sie neben vielen weiteren
Kompetenzen, die eine Führungskraft benötige, auch die der geschlechtergerechten
Förderung verinnerlicht habe.

Josefine Paul (GRÜNE) stellt die Frage, ob angedacht sei – das erfordere ja keine
Dienstrechtsreform –, Diskriminierung bzw. Antidiskriminierung in Beurteilungsrichtli-
nien zu konkretisieren und sanktionsbewehrt zu machen.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) antwortet, analysiert werde das. Sicherlich sei dann
die Frage, wie man zu dem Ergebnis einer Diskriminierungsfreiheit komme, wenn eine
Diskriminierung vorliege. Ob eine Sanktion der richtige Weg sei, sei zu überlegen und
zu prüfen. Das werde man auch tun. Aber er sehe parallel auch noch eine Menge
anderer Möglichkeiten.

Das Thema sei in der Regel nicht, dass jemand bei der Beurteilung bewusst diskrimi-
niere. Es handele sich um implizite Vorgänge.

In der Fachwelt werde die These vertreten, dass jemand, der „nur“ eine Teilzeitbe-
schäftigung wahrnehme, tendenziell schlechter beurteilt werde. Das müsse man sich
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ansehen. Teilzeitbeschäftigte seien meistens Frauen. Wenn die These so zuträfe,
würde das natürlich bedeuten, dass diese Gruppe rein implizit schlechter bewertet
werde.

Bei der Evaluation müssten geeignete Vergleichsgruppen gebildet werden und dann
Abweichungen betrachtet werden. Das MHKBG habe ungefähr 380 Beschäftigte, aber
sich nur ein Haus anzusehen, reiche nicht aus. Denn diese 380 Beschäftigten könnten
ja nicht einfach miteinander in Bezug gesetzt werden. Die Anzahl der Teilzeitkräfte sei
ja viel geringer. Beurteilungen fänden auch nicht jeden Monat statt. Um eine ausrei-
chende Breite zu erreichen, habe man andere Ressorts mit einbezogen.

Er meine nicht, dass es einer kompletten Analyse der gesamten Landesregierung be-
dürfe. Die Effekte, die man als Thesen vorangestellt habe, Beispiel Teilzeit/Vollzeit,
werde man auch an einzelnen Häusern erkennen, wenn die Grundgesamtheit ausrei-
che. Denn alle handelten auch bei unterschiedlichen Beurteilungsrichtlinien auf der
Grundlage des gleichen beamtenrechtlichen Systems von Eignung, Befähigung und
Leistung. Das statistische Ergebnis werde letztlich das System überführen oder auch
nicht.

Das Ergebnis könne er noch nicht vorwegnehmen.
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6 Bereitstellung von Informationen über Möglichkeiten eines Schwanger-
schaftsabbruches (s. Anlage 3)

Vorlage 17/842

Anja Butschkau (SPD) führt aus, die Position der SPD-Landtagsfraktion sei eindeutig.
Ihre Fraktion sei für eine Streichung des § 219a StGB, weil sie ihn für nicht zielführend
halte und weil genügend andere Paragrafen den Schwangerschaftsabbruch regelten.

Dem Bericht könne entnommen werden, dass die Zahl der Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts auf Verstoß gegen § 219a in den letzten Jahren gestiegen sei. Den
mündlichen Ausführungen im Plenum oder dem Bericht habe sie auch entnommen,
dass es sich dabei häufig um Menschen handele, die sich als sogenannte Lebens-
künstler auswiesen und dann Anzeige erstatteten. Die SPD sehe großen Handlungs-
bedarf, dagegen etwas zu tun.

Sie interessiere die Position der Landesregierung zu § 219a.

Unter Punkt 3. im Bericht laute der letzte Satz:

„Allgemeine Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen sind im Übrigen
in verschiedenen Medien zu erhalten.“

Diese Aussage finde sie nicht nur zynisch, sondern fast unverschämt. Das habe nichts
mit der Lebensrealität dieser Frauen zu tun. In ihrer schwierigen Situation hätten die
betroffenen Frauen mit Sicherheit nicht die Muße, in Zeitungen nach der nächsten
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu suchen.

Josefine Paul (GRÜNE) findet den von Frau Butschkau zitierten Satz ebenfalls nicht
zielführend und nicht fach- und sachgerecht. Wenn man die Stichworte „Abtreibung“
oder „Schwangerschaftsabbruch“ bei Google eingebe, stoße man nämlich auf Seiten,
die nichts mit Information zu tun hätten, sondern mit der Diffamierung von Ärztinnen
und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornähmen, was übrigens in diesem Land
erlaubt sei. Im Unterschied zur Abtreibung sei das nicht nur straffrei, sondern erlaubt.
Dass Frauen erst einmal nach Ärztinnen und Ärzten googeln müssten und dann viel-
leicht über Seiten wie „Babycaust“ stolperten, halte sie für wenig zumutbar.

Nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz sei sicherzustellen, dass ein ausreichen-
des Angebot an entsprechenden Ärzten vorgehalten werde, damit Frauen einen
Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen könnten. Das sei mittlerweile erkennbar
nicht mehr der Fall. In Münster beispielsweise werde es demnächst kein Angebot mehr
geben, was nach ihrem Verständnis gegen das Schwangerschaftskonfliktgesetz ver-
stoße.

Die Regierung bringe die Ärztinnen und Ärzte nach wie vor in die Gefahr, verklagt zu
werden und gegebenenfalls auch verurteilt zu werden. Das habe in den letzten Jahren
zu einer Atmosphäre geführt, in der Ärztinnen und Ärzte nicht mehr bereit seien,
Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen.
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Es gehe nicht um Werbung, sondern es gehe um Information, und es gehe im Übrigen
auch um das Recht auf freie Arztwahl. All das werde durch die Regelung des § 219a
aus ihrer Sicht unterminiert. Damit würden die Ärztinnen und Ärzte in eine Situation
gebracht, in der sie zwar diese Eingriffe rechtssicher vornehmen könnten, aber allein
die Information, das Aufführen des Leistungskatalogs auf der Homepage berge ja
schon die Rechtsunsicherheit, dass das gegebenenfalls als Werbung angesehen wer-
den könne. Vor diesem Hintergrund machten das immer weniger Ärztinnen und Ärzte.

Diese Haltung bringe im Übrigen auch ein großes Misstrauen gegenüber Frauen zum
Ausdruck, als wäre das eine klassische Methode der Verhütung. Nein, die meisten
betroffenen Frauen befänden sich in einer tatsächlichen Notlage. Diese Haltung führe
dazu, dass das jetzt auf dem Rücken der Frauen, die Hilfe brauchten und auch ärztli-
che Hilfe brauchten, ausgetragen werde.

Das dokumentiere bedauerlicherweise dieser Bericht auch noch einmal.

Simone Wendland (CDU) kann nachvollziehen, dass bei diesem Thema die Emotio-
nen immer ganz besonders hochkochten. Es handele sich ja auch um ein Thema, mit
dem die SPD versuche, sich zu profilieren.

(Anja Butschkau [SPD]: Es geht um die Sache!)

– Der Verlauf der Diskussion sei ja bekannt.

Eigentlich komme das Thema zur Unzeit, weil am 27. Juni auf Bundesebene eine An-
hörung dazu stattfinde. Es handele sich eigentlich um ein Bundesthema. Aber man
diskutiere ja gerne über dieses Thema, gerade in diesem Ausschuss. Darum wolle sie
auch ein bisschen etwas dazu sagen.

Der Hinweis darauf, dass allgemeine Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen
in verschiedenen Medien zu erhalten seien, sei doch keineswegs zynisch.

(Anja Butschkau [SPD]: Absolut! Haben Sie mal gegoogelt?)

– Sie habe das gerade spontan gegoogelt. Da finde man durchaus sachliche Informa-
tionen. Im Übrigen gehe es doch nur darum, dass es allgemein zugängliche Informa-
tionen über Schwangerschaftsabbrüche gebe. Das sei auch in keiner Weise zu bean-
standen. Genau an dem Punkt gelte es, Reformen des § 219a in Angriff zu nehmen.
Das sei erkannt worden. Darum sei sie sehr gespannt auf die anstehende Anhörung.

In der Fragestellung der SPD werde von „anbieten“ gesprochen. Das sei für sie ein
Andienen. Das sei Werbung, und Werbung sei immer etwas Kommerzielles. Es werde
eine Dienstleistung angeboten. Wenn es um den Schutz des Lebens gehe, sei das
aus ihrer Sicht und aus Sicht ihrer Fraktion fehl am Platz. Ärzte verdienten nun einmal
auch an Schwangerschaftsabbrüchen. Die CDU habe ein Problem damit, wenn eine
kommerzielle Dienstleistung über den Schutz des ungeborenen Lebens gestellt werde.
Man stelle das Recht auf Leben über die Freiheitsrechte. Das sehe der Verfassungs-
gesetzgeber genauso.
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Jetzt sollte die Entscheidung auf Bundesebene abgewartet werden. Sie sei sich auch
sicher, dass das Thema hier im Ausschuss noch einmal diskutiert werde, und sei ge-
spannt darauf, zu welchem Ergebnis man dann kommen werde. Die Haltung der CDU
stehe fest.

In zehn Jahren habe es im Übrigen gerade einmal 50 Fälle gegeben. Amtsermittlungs-
verfahren habe es nicht gegeben. Es sei nicht von Amts wegen ermittelt worden. Sie
finde, das sei erfreulich wenig, und wünsche sich, dass es in Zukunft dabei bleibe,
ganz sicher wenn Rechtssicherheit bestehe. Rechtsunsicherheit bestehe im Übrigen
nicht, weil das Gesetz ganz klar sei. Aber wenn man in Zukunft nach einer Änderung
dann noch klarere Regeln habe, begrüße sie das.

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) nimmt Stellung, bei der heutigen Rechtslage und
auch bei dem sehr viel diskutierten Urteil, das ja noch nicht rechtskräftig sei, gehe es
ja um die Unklarheit, wie man den Begriff des Anbietens auslege.

Der Verweis in dem Bericht auf Beratungsangebote sei nicht zynisch gemeint. Es be-
dürfe keiner wie auch immer gearteten Publikation der Ärzte, um die Beratung in all-
gemeiner Form – nicht im Einzelfall – sicherzustellen. Es gebe ja ein etabliertes Sys-
tem entsprechender Beratungsstellen, die dafür finanziert würden und eine hervorra-
gende Arbeit leisteten und die letztlich unabhängig von einem einzelnen Leistungser-
bringer informieren und beraten könnten. Die Frauen könnten den Eingriff ja auch nicht
vornehmen lassen, ohne eine entsprechende Beratung in Anspruch genommen zu ha-
ben. Auch wenn Ärzte nur in eingeschränkter Form informierten, gebe es kein Infor-
mationsdefizit. Im einzelnen Fall werde eh sowohl in der Beratungsstelle als auch beim
Arzt in einem Gespräch umfassend über den Eingriff, seine Voraussetzungen und
Konsequenzen aufgeklärt.

Josefine Paul (GRÜNE) stellt klar, ihrer Fraktion gehe es nicht darum, dass Ärztinnen
und Ärzte den Job von Beratungsstellen übernehmen sollten. Dafür habe man eine
staatlich finanzierte, gut funktionierende Beratungsstruktur. Das sei deren Aufgabe,
grundsätzlich über Schwangerschaftskonflikte zu beraten, über Schwangerschaftsab-
brüche und über Alternativen zu Schwangerschaftsabbrüchen, und zwar sowohl er-
gebnisoffen als auch unabhängig. Es gehe schlicht und ergreifend darum, dass Ärz-
tinnen und Ärzte das Recht haben müssten, über ihr Angebotsspektrum zu informie-
ren.

Frau Wendland suggeriere, dass man Leuchtreklame aufstellen wolle nach dem Motto
„Buy one, get one free“. Das sei einfach Unsinn. Das wisse Frau Wendland auch.
Möglicherweise könne Frau Wendland damit bei einer CDU-nahen Klientel punkten.
Aber das helfe den betroffenen Frauen nicht.

Sie finde es auch interessant, dass Frau Wendland sage, sie warte gespannt auf die
Anhörung im Bundestag. Frau Wendland warte nicht auf die Anhörung im Bundestag,
sondern ihre Meinung dazu stehe fest.
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Glücklicherweise habe die FDP offensichtlich die Landesregierung davon abhalten
können, im Bundesrat sofort mit Nein zu stimmen. Da herrsche offensichtlich eine ge-
wisse Offenheit. Enthaltung bedeute ja, dass sich Koalitionspartner in einer Frage un-
einig seien.

Sie wünsche sich bei diesem Thema eine sachlichere Debatte statt dieser Unterstel-
lungen, dass Ärztinnen und Ärzte mit Leuchtreklame zu ihrem persönlichen Vorteil
Werbung machen wollten. Dem stehe auch das Standesrecht entgegen. Man dürfe
ganz grundsätzlich nicht mit großer Leuchtreklame für irgendwelche Eingriffe werben,
abgesehen von Schönheitsoperationen. Das könne man in vielen Städten inklusive
Düsseldorf sehen. Wenn man Schönheitsoperationen anbiete, könne man offensicht-
lich schon dafür werben, obwohl das Standesrecht auch dem eigentlich entgegen-
stehe.

Es gehe darum, dass Rechtssicherheit für die Ärztinnen und Ärzte geschaffen werden
müsse, die einfach nur auf ihrer Homepage schreiben wollten, dass das zu ihrem An-
gebotskanon gehöre. Denn nach der Beratung müsse eine Frau ja auch wissen, an
welchen Arzt oder welche Ärztin sie sich wenden könne. Die Frau habe das Recht auf
freie Arztwahl. Dann sollte sie nicht googeln müssen – viele Ärzte würden das auch
sicher vorsichtshalber gar nicht auf ihrer Homepage veröffentlichen – oder darauf an-
gewiesen sein, bei der Beratungsstelle nachzufragen. Gegebenenfalls wolle die Frau
das gar nicht bei der Beratungsstelle erfragen.

Ihre Fraktion wolle gerne, dass Ärztinnen und Ärzte über ihre Angebotspalette nicht
nur beispielsweise bei Krebsvorsorgeuntersuchungen informieren dürften, sondern
schlicht und ergreifend auch darüber informieren dürften, und das auch rechtssicher.
Diese Rechtssicherheit bestehe nicht, weil es eben den juristischen Streit darum gebe,
ab wann es sich um Werbung handele.

Sie weise die Unterstellungen zurück, die Grünen würden zu massenweisen Abtrei-
bungen aufrufen. Den Grünen gehe es um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen.
Selbstverständlich müsse das im Verhältnis stehen zum Schutz des ungeborenen Le-
bens.

Anja Butschkau (SPD) weist diese Unterstellungen ebenfalls entschieden zurück.

Bei so sensiblen Themen liege ihr nichts ferner, als sich zu profilieren, wie Frau Wend-
land ihr das unterstellt habe.

Eine Politikerin sollte eine eigene Meinung haben und die auch öffentlich vertreten statt
auf Entscheidungen des Bundes zu warten. Das sei zu wenig.

Susanne Schneider (FDP) plädiert dafür, zunächst die Anhörung im Bund abzuwar-
ten und dann die Diskussion im Ausschuss fortzusetzen.

Die Beratungsstellen könnten die Frauen ja auch im Rahmen des Beratungsgesprächs
über infrage kommende Ärzte informieren.

Wenn der Abbruch nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht strafbar sei und das
höchste deutsche Gericht den Schutz des ungeborenen Lebens an die erste Stelle
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gestellt habe, könne die Werbung – und darum handele es sich ja – im Moment ja auch
noch nicht straffrei sein.

Josefine Paul (GRÜNE) merkt an, das Bundesverfassungsgericht habe gesagt, dass
es inkonsistent sei, dass für Ärztinnen und Ärzte der Abbruch straffrei sei, aber das
Informieren darüber strafbewehrt. Man könne natürlich abwarten, bis das Bundesver-
fassungsgericht der Politik die Entscheidung abnehme.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr geht davon aus, dass sich der Ausschuss auch mit
den Ergebnissen der Anhörung im Bundestag beschäftigen werde.

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

3 Anlagen

06.09.2018/10.09.2018
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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, 16.05.2018 
 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
 

Wie bereits in der vergangenen Sitzung angekündigt, beantrage ich im Namen der GRÜNEN-
Landtagsfraktion für die nächste Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen folgenden 
Tagesordnungspunkt:  
 
Verselbstständigungsprozess nach einem Frauenhausaufenthalt 
 
Am 07.Mai berichteten die Kieler Nachrichten, dass die Ministerin für Gleichstellungsfragen des Landes 
Schleswig-Holstein ein neues Projekt ins Leben gerufen hat um die Lage in den Frauenhäusern zu 
entlasten. 
Das landesweite Projekt „Frauen-Wohnen“ soll in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft Frauen bei 
der Suche nach bezahlbarem Wohnraum unterstützen. Denn nach der individuell notwendigen Zeitspannen 
in denen von Gewalt betroffene Frauen eine engmaschige Betreuung im Frauenhaus benötigen, ist die 
Verselbstständigung in einer eigenen Wohnung einer der wesentlichen Bestandteile für eine eigenständige 
Existenz. Angesichts des angespannten Wohnungsmarkt in NRW ist es auch hier für von Gewalt betroffene 
Frauen, die in ein Frauenhaus geflohen sind sehr schwieg und zum Teil fast unmöglich kurzfristig eine 
geeignete Wohnung zu finden.  
 
 
Vor diesem Hintergrund möge die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen daher dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen berichten. 
 

- wir bitten um 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 – 
 

über die Ausschussassistentin Frau Hufschmidt 
 
 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes    Düsseldorf, 16.05.2018 
 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
 

Wie bereits in der vergangenen Sitzung angekündigt, beantrage ich im Namen der GRÜNEN-
Landtagsfraktion für die nächste Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen folgenden 
Tagesordnungspunkt:  
 
Sachstandsbericht zur Frauenförderung der Landesregierung 
 
Am 16.April berichtet die Rheinische Post, dass die Staatskanzlei zukünftig mehr Fairness bei der 
Beförderung von Teilzeitkräften walten lassen will. U.a. sei geplant, dass sich Führungskräfte  bei der 
Beurteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit  
Hilfe eines Fragebogens einer kritischen Selbstprüfung unterziehen sollen. Darüber hinaus gäbe es eine 
umfassende Vorbereitung und Orientierungshilfe für Führungskräfte. Denn aktuelle Studien, z.B. der 
Fachhochschule für Verwaltung, sehen die Hauptursache im Beurteilungsverfahren. Trotz 
überdurchschnittlicher Bildungsabschlüsse, erhielten Männer –teils- doppelt so häufig die für den Aufstieg 
erforderliche Spitzenbewertung. 
Trotz diverser Studien und Berichte, wird die Ministerin Frau Scharrenbach in demselben Artikel mit den 
Worten zitiert: Wir sind dabei, die Beurteilungsrichtlinien zu evaluieren. Das soll im September 2018 
abgeschlossen sein Dabei kann auch herauskommen, dass es keine offenkundigen Ungleichbehandlungen 
gibt. Und dann braucht es auch keine Dienstrechtsreform.  
 
Vor diesem Hintergrund möge die Landesregierung daher dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
berichten. 
 
 
 
 

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