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Vorsitz: Susanne Schneider (FDP) (Stellv. Vorsitzende)
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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Vorstellung des Projektes „Richtungswechsel – sichtbar – sicher –
selbstbestimmt“ (s. Anlage 1) 3

Gespräch mit Vertreterinnen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands
NRW und des Hexenhauses – Hilfe für Menschen in Krisensitua-
tionen e. V.

2 Bericht zur 28. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauen-
ministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder
am 7. und 8. Juni 2018 in Bremerhaven 15

Bericht der Landesregierung

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet.
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3 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie
gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 17

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

Der Ausschuss vereinbart, in seiner September-Sitzung
abschließend zu beraten.

4 Tätigkeitsbericht der Kompetenzzentren Frau und Beruf 18

Vorlage 17/955

Der Ausschuss verständigt sich darauf, das Thema in der
nächsten Sitzung noch einmal ausführlich zu behandeln. Die
in dieser Sitzung angesprochenen Fragen sowie bis dahin
schriftlich eingereichte Fragen sollen dann beantwortet
werden.

5 Bedarf von Familienzimmern in Frauenhäusern in NRW (s. Anlage 2) 20

Bericht der Landesregierung
Vorlage wird erwartet

Die Beratung wird auf die nächste Sitzung verschoben.

6 Sachstand Frauenhilfeinfrastruktur (s. Anlage 3) 21

Vorlage 17/929

7 Verschiedenes 27

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für das Jahr
2019.

* * *
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Aus der Diskussion

1 Vorstellung des Projektes „Richtungswechsel – sichtbar – sicher – selbst-
bestimmt“

Gespräch mit Vertreterinnen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands NRW und
des Hexenhauses – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.

Iris Pallmann (Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW) trägt vor:

Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Für die Einladung, in
diesem Ausschuss zum Projekt „Richtungswechsel – sichtbar – sicher – selbstbe-
stimmt“ zu sprechen, danke ich Ihnen und komme ihr sehr gerne nach. Eingeladen
bin ich als Vertreterin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Landesverband
NRW.

Im Paritätischen NRW befinden sich gegenwärtig 60 Frauenberatungsstellen, Fach-
beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt und 18 Frauenhäuser.

Seit weit mehr als 40 Jahren arbeiten bundesweit Frauenhäuser und Frauenbera-
tungsstellen erfolgreich in der Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und
deren Kinder. Die Finanzierung ist noch immer eine freiwillige Leistung und kann
jederzeit zur Disposition gestellt werden. Frauen, die keinen Anspruch auf Sozial-
leistungen haben, sind noch immer von der Finanzierung ausgeschlossen, zum Bei-
spiel Migrantinnen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, EU-Bürgerinnen, Frauen mit
eigenem Einkommen, Studentinnen etc.

Basierend auf den Erfahrungen aus der Mitgliedschaft wurde gemeinsam mit zwei
Frauenhäusern des Paritätischen NRW und in Kooperation mit dem Paritätischen
Gesamtverband 2013 ein Konzept für den Paritätischen NRW erarbeitet, um es im
Verein Hilfe für Menschen in Krisensituationen e.V. (Hexenhaus Espelkamp) zu er-
proben. Es entstand das Konzept „Richtungswechsel“. Das wurde im Zeitraum 2014
bis 2017 im Hexenhaus Espelkamp als Modellprojekt erprobt und umgesetzt. Die
wissenschaftliche Evaluation wurde vom Ministerium für Gesundheit, Pflege und Al-
ter – seit Juni 2017 MHKBG – übernommen.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ohne die finanzielle und
fachliche Unterstützung des Paritätischen für die Konzepterstellung, die Förderung
des Deutschen Hilfswerks mit einer zusätzlichen Personalstelle für die Implemen-
tierung der systemischen Arbeit, die Förderung des Deutschen Hilfswerks für eine
Personalstelle zur Umsetzung eines Männerberatungsangebotes, die zusätzliche
Unterstützung durch Spenden zur Aufstockung des Personals im Kinderbereich,
weitere Mittel für den Umbau und das Sicherheitskonzept eine Umsetzung des Mo-
dellprojektes nicht möglich gewesen wäre.

Begleitend zum Projektstart wurden innerhalb des Paritätischen NRW eine projekt-
interne Begleitgruppe und ein Beirat bestehend aus Expertinnen aus der Praxis, des
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Paritätischen NRW, des Paritätischen Gesamtverbandes, der Gleichstellungsbeauf-
tragten im Kreis Minden-Lübbecke, einer Vertreterin des Landesjugendamtes West-
falen und einer Vertreterin des MGEPA – heute MHKBG – eingerichtet.

Nach Erprobung und wissenschaftlicher Auswertung wurde im Anschluss ein Fach-
tag des Paritätischen zum Modellprojekt durchgeführt, bei dem auch das Handbuch
mit Methoden und Instrumenten für die systemische Frauenhaus- und Frauenbera-
tungsstellenarbeit des Paritätischen NRW vorgestellt wurde.

Über das Modellprojekt hinaus möchte ich auf einen weiteren Punkt zu sprechen
kommen. Hier sehen wir den Bedarf einer Schnittstellenklärung über die verschie-
denen Ministerien hinweg. Denn Gewalt ist ein Querschnittsthema und sollte neben
dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung auch in den Be-
reichen Justiz, Bildungswesen und Jugendhilfe verankert sein.

Für alle Frauen, die hochgradig gefährdet sind, ist die Möglichkeit, eine weit vom
ursprünglichen Wohnungsort entfernte Schutzeinrichtung aufsuchen zu können,
weiterhin von besonderer Bedeutung.

Um die Träger an der Umsetzung dieser Herausforderungen zur Weiterentwicklung
des Hilfesystems beteiligen zu können, ist die Ausstattung mit den erforderlichen
personellen und sächlichen Ressourcen im Rahmen einer auskömmlichen Finan-
zierung der Träger nötig. Das betrifft den verbesserten und vor allem niedrigschwel-
ligen Zugang zu den bestehenden Hilfeangeboten für Frauen und ihre Kinder, auch
für die Zielgruppen, die zurzeit noch sehr stark unterversorgt sind, zum Beispiel
Frauen mit Behinderung, Migrantinnen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus und
Frauen mit älteren Söhnen.

Der Bund muss hier die Verantwortung für den Strukturaufbau übernehmen und mit
einem koordinierten und abgestimmten System die Länder und Kommunen für trag-
fähige und verbindliche Lösungen mit ins Boot holen, um ein bundeseinheitliches
Versorgungsnetz zu gewährleisten.

Mehr Mittel für die Erhöhung der Plätze in NRW bereitzustellen, ist ein erster Schritt
in die richtige Richtung, und wir betrachten es als ein positives Zeichen, dass die
Finanzierung bedarfsgerechter Schutz- und Hilfeangebote für von Gewalt be-
troffene Frauen und ihre Kinder auch ein zentrales Anliegen der Landesregierung
NRW ist.

Die Istanbul-Konvention empfiehlt pro 10.000 Einwohnerinnen einen Familienplatz.
Bei rund 18 Millionen Einwohnerinnen in NRW liegen wir deutlich darunter.

Um Schutz, Hilfe und Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kin-
der zu gewährleisten, fordert der Paritätische NRW einen Rechtsanspruch auf
Schutz und Hilfe für alle von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder. Schutz
und Hilfe müssen unabhängig von Einkommen, Aufenthaltstitel, Herkunftsort, ge-
sundheitlicher Einschränkung oder Behinderung der betroffenen Frauen und deren
Kinder gewährleistet werden und eine verbindliche, bedarfsgerechte und einzelfall-
unabhängige Finanzierung. Zur Lösung dieser Probleme braucht es einen breiten
politischen Willen, das Vorhalten des Schutz- und Unterstützungssystems auf eine
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für alle beteiligten Ebenen verbindliche Rechtsgrundlage zu stellen. Wir halten es
für notwendig, in einen gemeinsamen Prozess einzutreten, an dem das Land, die
Kommunen und die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Frauenunterstüt-
zungseinrichtungen beteiligt sind. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Elke Schmidt-Sawatzki (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen
e. V.) führt aus:

Vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle Ihnen gerne etwas über das Projekt, das
ja jetzt nach diesen drei Jahren der Projektlautzeit in die Normalität übergegangen
ist.

Ausgangslage im Modellprojekt: Der Verein Hilfe für Menschen in Krisensituationen
unterhält im ländlich strukturierten Kreis Minden-Lübbecke ein Frauenhaus und eine
Frauenberatungsstelle neben anderen Einrichtungen. Das ist ein Frauenhaus mit
insgesamt 16 Plätzen für Frauen und Kinder und mit vier Notplätzen. Es hat eine
ganz normale Personalausstattung mit zwei Vollzeitäquivalenten für Sozialpädago-
ginnen, einer Erzieherin und einer geteilten Stelle für Verwaltung und Hauswirt-
schaft, und für die Projektimplementierung hatten wir eine Stelle bis zum 28. Feb-
ruar über das Deutsche Hilfswerk. Wir haben eine ganz normale Frauenberatungs-
stelle. Mit „normal“ meine ich, im Rahmen der Landesförderung mit 1,5 Vollzeitstel-
len für Sozialpädagoginnen. Die Finanzierung der Arbeit in diesen beiden Bereichen
setzt sich zusammen aus Landesmitteln, kommunaler Förderung, einem Tagessatz,
den wir mit dem Kreis aushandeln, und Spenden.

Warum ein Richtungswechsel? – Auf der einen Seite gibt es veränderte Hilfebedarfe
bei den Frauen, die zu uns ins Haus kommen, Multiproblemlagen, Sprachschwie-
rigkeiten, Schulden etc. Die Suche nach neuen nachhaltigen Arbeitsansätzen für
das gesamte Familiensystem ist uns ein ganz großes Anliegen sowie die Erprobung
des systemischen Ansatzes in der praktischen Arbeit und die Auseinandersetzung
mit dem Oranje Huis-Konzept.

Da kommen wir dann schon zu den Sachen, die wir insgesamt auch erproben muss-
ten. Wir waren angezündet von den Ideen der Niederländerinnen: ein Frauenhaus,
das nach außen sichtbar und trotzdem sicher ist, ein Hilfezentrum zur Beendigung
von häuslicher Gewalt im gesamten System, Angebote auch für den Partner und
Unterstützung für das Umfeld, vernetztes Angebot mit systemischer und systema-
tisch organisierter Arbeitsweise. Besonders wichtig war uns die Sicht auf die Kinder
als eigene Zielgruppe.

Aber relativ schnell war uns klar, dass wir uns dieses Konzept nicht eins zu eins zu
Eigen machen konnten, sondern dass wir das auf die Strukturen hier in NRW über-
tragen mussten. Zahlreiche Herausforderungen kamen auf den Träger zu, die be-
wältigt werden mussten. Das war das Abwägen: Geht ein Schutzhaus mit einer of-
fenen Adresse? – Das war bis dahin ein Novum hier bei uns in NRW und auch in
ganz Deutschland. Ich kann Ihnen sagen: Es geht.

In den Niederlanden gab es angeschlossen eine Männerberatung. Wenn ich ein
Angebot für den Partner machen will, muss ich so etwas haben. Bei uns im ländlich
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strukturierten Raum gibt es so etwas nicht. Das Nächste ist Bielefeld. Wir haben
dann einen Antrag auch an das Deutsche Hilfswerk gestellt und haben jetzt für eine
bestimmte Zeit bis Mitte nächsten Jahres eine Stelle und bauen die Männerberatung
bei uns im Kreis auf.

Wichtig war, die Sicherheit für die Frauen zu garantieren. Dazu waren umfassende
Umbauarbeiten nötig. Es musste Fortbildungen für alle Mitarbeiterinnen geben. Der
systemische Ansatz musste verankert werden. Es ging um Schnittstellendefinitio-
nen zwischen Frauenhaus und Frauenberatungsstelle und die Erprobung all der gu-
ten Vorsätze und der schönen Papiere im Alltag. Das war eine ganz große Heraus-
forderung.

Aber es gab Erfolgsparameter. Das Eine war die Motivation der Mitarbeiterinnen.
Alle hatten Spaß an dem neuen Konzept. Alle wollten etwas Neues ausprobieren.
Es gab auch wirklich den Rückhalt des Vorstands, der gesagt hat: Macht das. Wir
stehen dazu. Wir gucken, dass wir die Finanzierung hinkriegen.

Es gab eine sehr positive Resonanz der Frauen auf den neuen Ansatz und die An-
gebote. Es gab eine ganz große Akzeptanz intern und extern bezogen auf die sys-
temische Arbeit. Ein großer Erfolgsparameter war und ist die gute Zusammenarbeit
in einem abgestimmten System zwischen unseren Einrichtungen, zu denen auch
eine Wohnungsfachstelle, ein soziales Kaufhaus und Qualifizierungsangebote ge-
hören.

Ich habe eben schon gesagt, dass wir die Sicherheit garantieren mussten. Dazu
gehört bei uns die 24-h-Helpline, das heißt, die Aufnahme rund um die Uhr. Dazu
gehört auch die Hochschaltung der Frauenhausnummer bei der Polizei. Das ist in
guter Kooperation gelungen. Wir haben eine Sicherheitsschleuse einbauen lassen.
Wer schon in den Niederlanden in dem Haus in Alkmaar gewesen ist, weiß von
dieser Sicherheitsschleuse. Es gibt eine Kameraüberwachung. Die Schlösser sind
mit einem Transpondersystem gesichert. Wir haben eine Alarmanlage, und wir ha-
ben einen Wachdienst, der uns bei Bedarf unterstützt. Dazu waren Umbaumaßnah-
men am Haus nötig, die neue Zuordnung der Räume und Renovierungen, der Ein-
bau der Sicherheitsschleuse und der Anbau neuer Räume für die Frauenberatungs-
stelle. Es ist eine behindertengerechte Wohneinheit angebaut worden. Es wurde ein
sicherer Innenhof mit einem Spielplatz und einer Sitzecke angelegt. Der ganze Be-
reich musste eingezäunt werden.

Wichtig war und notwendig ist immer noch für die ganze Arbeit, dass wir uns in
Netzwerken befinden, die schon seit vielen Jahren tragen und in enger Kooperation
mit anderen Stellen zusammenarbeiten.

Diese 24-h-Helpline organisieren wir mit dem Frauenhaus der AWO gemeinsam.
So etwas geht technisch inzwischen, dass man einfach umschaltet.

Es gibt den Arbeitskreis Prävention, Intervention und Opferschutz im Kreis Minden-
Lübbecke, der uns sehr unterstützt.

Es gibt die Kooperation mit Wildwasser, der Beratung für sexuell missbrauchte Mäd-
chen und junge Frauen.
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Es gibt die evangelische Familienberatungsstelle bei uns im Kreis, mit der wir eng
zusammenarbeiten, sowie mit dem Bildungszentrum des Paritätischen.

Partner sind in der Arbeit unverzichtbar, viele unterschiedliche Fachstellen, Bera-
tungsangebote und Verbände, Polizei und Justiz.

Zur Finanzierung der Arbeit: Wir befinden uns ja jetzt im Normalbetrieb. Wir haben
für das Frauenhaus eine ganz normale Landesfinanzierung plus Kreismittel und ei-
nen Tagessatz in Höhe von 13 € pro Platz. Die Frauenberatungsstelle ist in der
Landesfinanzierung und hat einen Zuwendungsvertrag mit dem Kreis, und wir sam-
meln immer noch fleißig Spenden. Im Augenblick sind wir an diesem Second-Stage-
Projekt für zwei Jahre im Nachsorgebereich beteiligt. Die Männerberatung wird über
Stiftungsmittel finanziert. Spendenakquise hat beim Umbau eine ganz große Rolle
gespielt und Eigenmittel. Wir gewinnen immer wieder Sponsoringpartnerinnen und
-partner für unsere Arbeit.

Ich haben Ihnen jetzt die Rahmenbedingungen aufgezeigt, was wir bewältigen
mussten und was nötig war, um diese Arbeit umsetzen zu können. Wenn Sie dazu
Fragen haben, beantworte ich die gerne.

Maria Köhn (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.) macht
folgende Ausführungen:

Gerne möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in die praktische Arbeit geben. Das
werde ich tatsächlich relativ kurz halten, weil ich natürlich drei Jahre Implementie-
rung jetzt nicht in ein paar Minuten hier beschreiben kann. Wenn Sie im Nachgang
noch Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen. Auch per E-Mail beant-
worte ich gerne Fragen.

Sie haben vor sich ein Blatt liegen, das den Zugang zum Frauenhaus beschreibt.
(siehe Anlage 1) Der Zugang zum Frauenhaus geschieht über die Polizei, das Hel-
pline-System, den internen Zugang und den externen Zugang. Natürlich müssen wir
auch schauen, ob wir die Frau bei uns aufnehmen können. Jetzt beginnt ein beson-
derer Prozess. Wir schauen in einem Clearingprozess – auch wenn die Frau schon
bei uns angekommen ist –, ob die Frau bei uns richtig ist. Hat sie vielleicht eine
Psychose? Dann muss sie in die Psychiatrie. Dieser Clearingprozess zieht sich bei
uns durch die ganze Arbeit hindurch. Der ist wichtig, insbesondere im Sinne des
Case Managements. Nachdem die Frau bei uns angekommen ist, klären wir sie auf
über das Sicherheitskonzept, zum Beispiel über die nicht anonymisierte Adresse.
Darüber werden die Frauen informiert, damit sie sich darauf einstellen können.

Nach diesem Clearingprozess finden schon unsere Phasen statt. Wir haben insge-
samt drei Phasen. Zu jeder Phase möchte ich kurz etwas Prägnantes sagen, damit
Sie sich ein bisschen etwas vorstellen können.

In unserer Phase 1 – Krisenintervention und Stabilisierung – haben wir in unserem
Frauenbereich natürlich erst einmal die Aufnahme, die Klärung. Wir haben eine So-
zialpädagogin mit Zusatzqualifikationen im Case Management. In unserem Kinder-
bereich – Kinder haben wir als eigene Zielgruppe im Haus deklariert – haben wir
auch ein ganz neues Aufnahmeritual, bei dem wir auch Anamnesen durchführen,
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um zu schauen, welche Schulbesuche etc. vorher schon stattgefunden haben, um
die Familie so schnell wie möglich bei uns anbinden zu können. Wir haben den
Hauswirtschaftsbereich als Dienstleistungsbereich deklariert. Dieser Bereich ist für
den Qualitätsstandard bei uns im Haus zuständig, das bedeutet, für die Sauberkeit,
für die Willkommenskultur, für die Anleitung, Unterstützung und Begleitung der
Frauen. Diese Phase dauert etwa zwei Wochen.

Dann kommt die Frau in Phase 2 – Aufenthalt und Orientierung. Ein ganz wichtiges
Instrument im Frauenbereich ist der Stabilisierungs- und Perspektivplan. Dieser
Plan ist ein Steuerungsinstrument, ein Hilfeinstrument, um die Ziele zu steuern und
die Selbstständigkeit der Frau zu fördern. In unserem Kinderbereich haben wir in
der zweiten Phase schon den Schutzcharakter. Wir entwickeln mit den Kindern eine
Schutzinsel. Das kann man sich so vorstellen, dass die Kinder da schon lernen, wie
eigenständig ich eigentlich handeln kann, wenn Gefahr droht – das alles natürlich
immer von beiden Erzieherinnen, die auch eine zusätzliche Ausbildung als systemi-
sche Traumapädagoginnen haben.

In der Phase 3 haben wir Abschluss und Auszug. Das findet etwa drei Wochen vor
Auszug bei uns im Haus statt. Da schauen wir mit den Familien noch einmal, in
welche Richtung es geht.

Denn wir haben auch noch eine vierte Phase. Das ist unsere Nachsorgephase. All-
gemein in unserer Nachsorge haben wir natürlich auch wieder einen Clearingpro-
zess im Sinne des Case Managements, bei dem wir schauen, wo die Familie ange-
bunden werden muss. Wir haben verschiedene weiterführende Hilfemöglichkeiten,
Jugendamt, Suchthilfe, etc.

Neu dazugekommen ist seit letztem Jahr – da schauen wir auch noch, wie erfolg-
reich wir das Ganze gestalten können – das Second-Stage-Projekt. Das betrifft die
ambulante Nachsorge, Frauen, die in einen eigenen Wohnraum ziehen, Frauen, die
den akuten Schutz des Hauses nicht mehr benötigen und in vereinsintern angemie-
tete Wohnräume ziehen können. Aktuell haben wir zwei Wohnungen, die wir je nach
Konstellation belegen können. Auch dort haben wir eine Projektmitarbeiterin, eine
Sozialpädagogin, die das intensiv begleitet und unterstützt, damit auch die Rein-
tegration in den Wohnungsmarkt stattfinden kann.

Wir haben auch phasenübergreifende Dinge. Das Risikoscreening findet in jeder
Phase statt. Dieses Risikoscreening besteht aus verschiedenen Fragetechniken,
die angelehnt sind an Polizeitechniken, Items, um eine Gefährdung einzuschätzen.
Es gibt die Stufen gelb, orange und rot. Je nachdem fordern wir unser Schutzma-
nagement ein und kooperieren mit der Polizei oder auch dem Sicherheitsdienst.

Des Weiteren haben wir Gruppenangebote. Richtungswechsel bedeutet ja auch
Schnittstelle Frauenberatungsstelle und Männerberatungsstelle. Das bedeutet, die
Frauenberatungsstelle führt bei uns im Haus regelmäßig Gruppenangebote durch,
immer im Kontext häusliche Gewalt, Aufarbeitung häuslicher Gewalt.

Zudem haben wir auch eine Müttergruppe.
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Am Herzen liegt uns auch, dass wir spezielle Angebote für die Kinder haben. Wir
haben seit längerer Zeit ein Kooperationsprojekt „Kinder stark machen – Präventi-
onsgruppe“ mit der Familienberatungsstelle der Diakonie. Da leisten wir mit den
Kindern gemeinsam Präventionsarbeit.

Jetzt komme ich zur Schnittstelle Frauenberatung. Wichtig ist, dass jede Frau, die
bei uns im Frauenhaus ist, in der Frauenberatungsstelle ankommt, zumindest für
einen Termin, durch Begleitung und Unterstützung, insbesondere mit dem Wunsch,
weitere Beratungsreihen anzunehmen, um wieder in die Selbstständigkeit zu gelan-
gen. Es gibt natürlich besondere Angebote der Frauenberatung mit Sprechstunden
in Außenstandorten. Wir bieten auch Onlineberatung an.

Die Schnittstelle Männerberatung bietet den Partnern der Frauen, die im Frauen-
haus leben, auch psychosoziale Beratung an, wenn das erwünscht ist und wenn
natürlich die Rahmenbedingungen passen.

Ein gemeinsames Angebot mit Frauenberatungsstelle und Männerberatung ist die
Paarberatung. Aber auch das erfolgt unter bestimmten Rahmenbedingungen.

Das war ein kurzer Einblick. Sie können mir gerne Fragen stellen.

Auf eine Nachfrage von Bianca Winkelmann (CDU) erläutert Elke Schmidt-Sawatzki
(Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.), der Verein habe in-
zwischen 17 oder 18 Wohnungen in Minden und in Espelkamp angemietet, die an
Frauen weitervermietet würden, die ganz normal über das SGB II KdU bekämen und
damit die Wohnung bezahlten. Man schaffe damit eine Möglichkeit, dass Frauen Woh-
nungen bekommen könnten, die ansonsten auf der sogenannten schwarzen Liste der
Wohnungsbaugesellschaften stünden und keine Chance hätten.

Josefine Paul (GRÜNE) ist begeistert von der Entwicklung des Hexenhauses, vor al-
lem von dem Ansatz, mit einem Clearingverfahren die Bedarfe der Frauen genauer zu
überprüfen. Das Eine sei ja der unmittelbare Schutz für von Gewalt betroffene Frauen.
Das Andere sei aber, wie es eigentlich weitergehe, wenn der unmittelbare Schutzbe-
darf nicht mehr bestehe.

Sie interessiere, wie die Weitervermittlung in den Wohnungsmarkt erfolge nach der
Nutzung einer der 18 Wohnungen.

Zur Phase 4, der Nachsorge, wolle sie gerne wissen, wie der Kontakt beispielsweise
mit dem Sozialamt und dem Jobcenter laufe. Für die Verselbstständigung sei das ja
auch zentral.

Bei der Nachsorge seien Frauenberatung und Männerberatung aufgeführt. Sie habe
die Frage, wie gegebenenfalls auch die Kinder weiter begleitet würden und ob die auch
unabhängig von ihren Eltern weiter begleitet werden könnten.

Bei den Wohnungen gebe es ganz unterschiedliche Modelle, erklärt Elke Schmidt-
Sawatzki (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.). Es gebe
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die Möglichkeit, dass Frauen, wenn sie ein Jahr in der angemieteten Wohnung ge-
wohnt hätten, diese Wohnung übernähmen. Das sei ganz häufig das Ziel. Mit einigen
Wohnungsbaugesellschaften laufe das auch ganz gut. In Espelkamp habe man schon
eine ganz lange Zeit einen sehr, sehr guten Kontakt mit der Aufbaugemeinschaft. Trä-
ger seien halb das Land und halb die Kirche. Die hätten also eine andere Intention. In
Minden sei das viel, viel schwieriger, weil inzwischen die Wohnungsbaugesellschaften
zum Teil verkauft seien.

Man erlebe, dass Frauen, wenn sie nicht mehr im Frauenhaus lebten, sondern ge-
wohnt seien, sich ein Stück im normalen Umfeld zu bewegen, auch motivierter seien,
sich auch auf andere Sachen einzulassen. Frauen müssten auch ganz häufig wieder
lernen, im Normalwohnraum zu wohnen. Das unterstütze sie auch ein Stück, wenn der
Verein noch der Vermieter sei und sie sich aus dieser Situation heraus woanders eine
Wohnung bei Privatvermietern suchen könnten.

Maria Köhn (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.) ergänzt
zur Nachsorge, man habe ja aktuell eine Sozialpädagogin, die intensiv unterstütze und
begleite. Im Projektwesen Second-Stage sei das ja vorübergehend und immer verbun-
den mit dem Ziel, einen eigenen Wohnraum anzumieten. Das funktioniere auch in der
Regel, weil man gute Kooperationskontakte habe und versuche, die Frauen zu moti-
vieren. Sie hätten ja vorher auch schon den Prozess im Frauenhaus durchlaufen mit
der Selbstständigkeit.

Die Kinder in der Einzelbetreuung gebe es auch in der Nachsorge. Die beiden Erzie-
herinnen seien quasi die Bezugsbetreuer. Man teile sich die Betreuung systematisch
im Haus auf. Insbesondere die Übergänge würden begleitet.

Anja Butschkau (SPD) bewertet viele Aspekte aus den interessanten Vorträgen als
sehr positiv.

Den intensiven Blick auf die Kinder finde sie gut und richtig. Traumatherapeutische
Angebote seien wichtig.

Sie habe die Frage, ob zwei Erzieherinnenstellen ausreichten.

Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser arbeiteten häufig eng zusammen. Sie
wolle gerne wissen, ob sie es richtig verstanden habe, dass beim Hexenhaus das erste
Gespräch in der Frauenberatungsstelle stattfinde, um festzustellen, welche Unterstüt-
zungsleistungen erforderlich seien.

Sie habe gelesen, dass viele Frauen nach ihrem Auszug die Frauenberatungsstellen
nicht mehr aufsuchten, sondern nur noch zwei von 15 Frauen. Dann könne man ja erst
einmal sagen: Super, alles richtig gemacht. – Die Frage sei aber, ob das wirklich aus-
schließlich positiv sei oder vielleicht auch am Einzugsgebiet und größeren Entfernun-
gen liege oder andere Gründe habe.

Der systemische Ansatz gefalle ihr sehr gut, denn der systemische Ansatz bedeute ja,
die Person in ihrer Biografie, in ihrem Umfeld und ihrem Beziehungsgefüge in den Blick
zu nehmen. Das finde sie sehr, sehr positiv. Das sei ja auch ihres Wissens ein neuer
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Ansatz. Sie bitte um Auskunft, inwieweit das in Beziehung stehe zu einem parteilichen
Ansatz, also ob das miteinander vereinbar sei und, wenn ja, wie.

Sie könne sich vorstellen, dass viele der betroffenen Frauen nicht über deutsche
Sprachkenntnisse verfügten. Dazu interessiere sie, ob sich dann mithilfe von Überset-
zungen ein Stabilisierungs- und Perspektivplan erstellen lasse oder wie das gelingen
könne.

Als sie zum ersten Mal in Alkmaar gewesen sei, so Elke Schmidt-Sawatzki (Hexen-
haus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.), habe sie diese Frage auch
gestellt, wie das mit den Frauen gemacht werde, mit denen man nicht auf Holländisch
kommunizieren könne. Das gehe zum Teil auch nonverbal über bestimmte Methoden
aus der Gestalttherapie etc. Aber Übersetzung spiele immer eine Rolle. Man müsse
immer gucken, dass man neben der regulären Finanzierung auch über Spendengelder
noch Dolmetscherinnen finanzieren könne. Man habe auch ehrenamtliche Dolmet-
scherinnen, die man immer wieder in Anspruch nehmen könne. Dass es sich zum Teil
um Fachpersonal handele, finde man aber auch wichtig. Letztes Jahr habe man eine
großzügige Spende der Kreissparkasse bekommen.

Es handele sich um zwei halbe Erzieherinnenstellen. Die würden zum Teil über Spen-
denmittel aufgestockt, mal weniger, mal mehr. Sie meine, dass in der Prävention viel
mehr zu machen wäre, um zu verhindern, dass die Kinder im Erwachsenenalter wieder
in so eine Situation hineinrutschten. Zum Teil habe man ja die zweite Generation im
Haus, also Frauen, die schon mit ihren Müttern im Haus gelebt hätten. Da wünsche
sie sich mehr. Das sei richtig. Man habe aber auch eine gute Kooperation mit der Er-
ziehungsberatungsstelle, die ins Haus komme.

„Kinder stark machen“ laufe ganz bewusst über einen Mann von der Erziehungsbera-
tungsstelle, um auch ein anderes Männerbild zu vermitteln.

Man versuche auch, die Kinder möglichst früh an externe Dinge anzubinden. Wenn
die Frau aus dem Haus ausziehe, bedeute das sehr häufig einen Bruch für die Kinder.
Darum versuche man, Bezüge nach außen zu knüpfen, während sie im Haus seien,
beispielsweise in Sportvereine.

Maria Köhn (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.) fügt
hinzu, die Parteilichkeit stelle man gar nicht infrage.

Der systemische Ansatz sei so in den Frauenhäusern nach ihrer Einschätzung nicht
neu. Der systemische Ansatz existiere ja schon lange. Aber die Konstellation, den sys-
temischen Ansatz zu systematisieren, sei beim Hexenhaus ein neues Thema gewe-
sen.

Der Prozess laufe über mehrere Zugänge. Die Frauenberatungsstelle sei in dem Gan-
zen eine Schnittstelle, auch im Sinne des Kompetenzzentrums. Der Erstkontakt könne
in der Frauenberatungsstelle stattfinden, könne aber auch im Frauenhaus stattfinden.
Wichtig sei, dass jede Frau, die im Frauenhaus ankomme – egal, über welchen Zu-
gang –, letztendlich das erste Beratungsgespräch in der Frauenberatungsstelle an-
nehme.
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Es sei von Müttern mit älteren Söhnen gesprochen worden, so Iris Dworeck-Da-
nielowski (AfD). Dazu habe sie die Frage, ab wann ein Sohn als älter gelte und ob
die Frauen und ihre Söhne dann getrennt würden.

Sie interessiere außerdem, ob auch für Söhne ein präventives Angebot gemacht
werde, um zu verhindern, dass sie später zu Tätern würden.

Sie wolle gerne wissen, wie die nicht anonymisierte Adresse von den Frauen ange-
nommen werde. Die Frauen könnten ja vielleicht im ersten Moment die Befürchtung
haben, dann doch nicht sicher zu sein.

Außerdem habe sie die Frage, ob der Sicherheitsdienst oft zum Einsatz komme oder
es verhältnismäßig ruhig bleibe trotz der offenen Adresse.

Sie bitte um Auskunft, ob der systemische Ansatz und die Hilfen bei der Wohnungssu-
che die durchschnittliche Verweildauer im Haus verkürzten.

Elke Schmidt-Sawatzki (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen
e. V.) legt dar, in ihrem Kreis gebe es die Beratungsstelle mannigfaltig, die sich speziell
mit der Problematik jugendliche Täter und Opfer beschäftige. Mit denen kooperiere
man, und gegebenenfalls könne man dorthin verweisen.

Die Erzieherinnen seien auch in der Lage, mit 14-, 15-, 16-jährigen jungen Männern
zu arbeiten. Man sage nicht, mit 14 Jahren sei für Jungen im Haus Schluss, sondern
man gucke sich die Jungen an, wenn die älter als 14 seien.

Da man im Frauenhaus abgeschlossene Appartements habe, sei das zum Teil auch
möglich, im Familienkontext ältere Jungen mit ihren Müttern und ihren kleineren Ge-
schwistern unterzubringen. Das sei ganz besonders wichtig, dass die nicht auseinan-
dergerissen würden, wenn es sich um Familien mit Migrationshintergrund handele,
weil die älteren Jungen da sehr oft eine stabilisierende Funktion hätten.

Ältere Jungen kämen auch sehr häufig nicht mit ins Frauenhaus, weil die irgendwie bei
einem Freund oder woanders unterkämen. Das sei ja eine Zwangswohngemeinschaft,
in der ganz viele Frauen lebten. So spannend sei das für einen älteren Jungen nicht,
dort zu leben. Aber die Möglichkeit bestehe, und man mache das nicht vom Alter ab-
hängig, sondern man verschaffe sich einen Eindruck, gucke sich dieses Familiensys-
tem an und versuche, all das zu erhalten, was für das System stabilisierend wirke.

Maria Köhn (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.) fährt in
der Beantwortung der Fragen fort, zu der nicht anonymisierten Adresse vertrete man
– genauso wie Alkmaar – die Ansicht: Endlich müsse man sich nicht mehr verstecken.
Gewalt dürfe nicht versteckt werden. – Zu 99,9 % seien die Frauen eher glücklich, sich
nicht verstecken zu müssen. Die Sicherheitsmaßnahmen gäben den Frauen ja auch
ein Gefühl von Schutz.

Die Verweildauer betrage durchschnittlich zwei Monate. Es könnten auch mal drei Mo-
nate sein, aber das seien Ausnahmefälle.
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Elke Schmidt-Sawatzki (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen
e. V.) beantwortet die Frage zur Inanspruchnahme des Sicherheitsdienstes, im Umfeld
des Gebäudes klebten überall Schilder, die auf den Sicherheitsdienst hinwiesen. Man
habe eine Abmachung mit dem Sicherheitsdienst, dass man ihn immer dann einsetze,
wenn es akut sei. Der Sicherheitsdienst werde beispielsweise auch bei Stadtfesten
eingesetzt, weil dann ganz häufig rund um das Haus etwas los sei. Der Sicherheits-
dienst gehe aber auch, wenn die Frauen selber sagten, sie hätten ab und zu einen
Mann um das Haus herum laufen sehen.

Dann werde das aber mit der Polizei abgesprochen. Das gebe den Frauen ein Stück
Sicherheit. Die Kooperation mit der Polizei laufe sehr gut. Wenn eine Frau im Haus
von ihrem Mann bedroht werde, werde sofort die Polizei informiert. Der Opferschutz-
beauftragte komme dann ins Haus, und man bespreche, ob die Frau im Haus bleiben
könne oder woandershin gebracht werden müsse. Die Polizei fahre dann regelmäßig
am Abend Streife.

Simone Wendland (CDU) begrüßt den Systemwechsel, sich nicht mit einer anonymi-
sierten Adresse zu verstecken. Denn ihres Erachtens stärke das die Frauen in ihrem
Selbstbewusstsein.

Sie finde auch das autonome Wohnen hinterher sehr gut. Sie habe aber die Frage, ob
es nach dem Frauenhausaufenthalt dann wieder zu Gewalt komme.

Maria Köhn (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen e. V.) gibt Aus-
kunft, im Haus würden die Frauen aktiv gestärkt. Ein Anwalt biete im Haus Sprech-
stunden an. Das Wichtigste sei, dass sich die Frau mit der Thematik auseinandersetze.
Nach dem Frauenhausaufenthalt werde die Frau dann mit der möglichen Bedrohungs-
lage anders umgehen.

Franziska Müller-Rech (FDP) bedankt sich für diese wichtige Arbeit und fragt, ob die
Männer- und Familienberatung bereits Erfolge gezeigt habe, sodass wieder ein ge-
waltfreies Zusammenleben der Familien möglich geworden sei.

Außerdem interessiere sie, welche Chancen die offene Adresse für die Frauen biete.

Elke Schmidt-Sawatzki (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisensituationen
e. V.) legt dar, die offene Adresse verschaffe dem Thema Öffentlichkeit. Es werde
deutlich, dass es sich nicht um ein individuelles Problem der Frau handele, für das sie
sich schämen müsse, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem: Gewalt ge-
gen Kinder und Frauen. – Das stärke die Frauen.

Es werde auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, in Schulen, in Frauengruppen.
Sie lade herzlich dazu ein, das Haus zu besuchen. Man beteilige sich auch im Quartier
an öffentlichen Veranstaltungen.

Zu der sogenannten geheimen Adresse des Frauenhauses nenne sie mal ein Beispiel.
Sie habe das Frauenhaus in Unna besuchen wollen, sei in Kamen aus dem Zug ge-
stiegen und habe dem Taxifahrer dort lediglich die Adresse gesagt. Der Taxifahrer
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habe daraufhin gefragt, ob sie wirklich ohne Gepäck ins Frauenhaus fahren wolle. Je-
der Taxifahrer wisse, wo sich die Frauenhäuser befänden. Die seien viele Jahre an
der gleichen Stelle. Jeder Pizzadienst wisse auch, wo die Frauenhäuser seien. Die
Frauen gingen in der heutigen Zeit mit Handys usw. sehr locker damit um. Der Umgang
mit den sozialen Medien sei immer wieder Thema im Frauenhaus. Die Frauen gefähr-
deten sich ja selbst damit sehr.

Dieses Sichtbarmachen im Quartier mache noch einmal deutlich, dass nicht nur die
Frauen Verantwortung dafür hätten, sondern dass das eine gesamtgesellschaftliche
Verantwortung sei.

Die Männerberatung, so Maria Köhn (Hexenhaus – Hilfe für Menschen in Krisen-
situationen e. V.), sei aktuell ein Projekt, das letztes Jahr angelaufen sei. Natürlich
habe sich dieses Projekt erst einmal etablieren müssen. Man habe viel Öffentlichkeits-
arbeit betrieben etc. Es habe schon Beratungen gegeben, die aber nicht in Erfolgspa-
rametern zu beschreiben seien. Man betrachte es als Erfolg, dass die Männerberatung
gesehen werde und auch von Männern angenommen werde.
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2 Bericht zur 28. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen
und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder am 7. und 8. Juni
2018 in Bremerhaven

Bericht der Landesregierung

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet:

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir haben
proaktiv beantragt, Ihnen diesen Bericht zu erstatten.

Schwerpunkt und Gegenstand der Ministerkonferenz war die Umsetzung der Istan-
bul-Konvention, was auch Eingang in einen Leitantrag gefunden hat. Sie wissen –
das haben wir Ihnen vorher hier schon vorgetragen –, dass sich die GFMK auf An-
trag unseres Landes unter anderem mit dem Ausbau der vertraulichen Spurensi-
cherung für Frauen, denen sexuelle Gewalt widerfahren ist, beschäftigt hat. Der An-
trag ist einstimmig angenommen worden. Das ist ein großer Erfolg, den wir da erzielt
haben. Insofern fordert die Ministerkonferenz nun erneut die Bundesregierung auf,
eine bundeseinheitliche Lösung für eine Finanzierung von ärztlichen und labortech-
nischen Leistungen im Rahmen der anonymen Spurensicherung zu schaffen. Wir
haben zwar bundesweit in einigen Regionen Angebote zur anonymen Spurensiche-
rung, aber die Kosten für die ärztliche Befunddokumentation und die erforderlichen
Laboruntersuchungen lassen sich unverändert nach derzeitiger Rechtslage nur
dann bei den Krankenkassen abrechnen, wenn zugleich eine Gewalttat angegeben
wird, und damit ist die Vertraulichkeit nicht mehr gewährleistet. Deshalb haben wir
für diesen immer noch offenen Punkt bei der Umsetzung der anonymen Spurensi-
cherung den Weg über die GFMK gewählt.

Eine weitere Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen – auch das haben wir Ihnen
frühzeitig zur Kenntnis gegeben – war uns ein besonderes Anliegen, nämlich dass
sich die GFMK auch mit der salafistisch-extremistischen Radikalisierung von Mäd-
chen und Frauen auseinandersetzt. Insofern haben wir hier auch einen erfreulichen
Beschluss erreichen können. Der Beschluss zeigt die typischen Rekrutierungswege
für junge Menschen, frauenspezifische Merkmale der Radikalisierung und Möglich-
keiten der geschlechtergerechten Prävention auf. In diesem Fall werden über den
Beschluss der GFMK Bund und Länder gebeten, bei allen Programmen zur Demo-
kratieförderung, zur Extremismusprävention und zum Ausstieg aus extremistischen
Szenen immer auch die spezifische Rolle von Mädchen und Frauen im Blick zu
haben. Sie wissen, dass die Innenministerkonferenz schon seit Längerem einen Ar-
beitskreis hat, der sich auch mit der Radikalisierung von jungen Menschen und
Frauen beschäftigt. Insofern werden wir uns im Nachhinein diesen Bericht aus der
IMK auch noch einmal geben lassen müssen. Eine Befassung der GFMK mit die-
sem Thema hat erstaunlicherweise bis zum Antrag aus NRW noch nie stattgefun-
den.

Insofern schlagen wir ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten vor. Das
sind die Aufklärung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie in der Jugendarbeit
Beschäftigter, eine geeignete Ansprache und das Empowerment von Mädchen und
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Frauen sowie Hilfen zum Ausstieg aus der extremistischen Szene insgesamt. Sie
wissen, dass wir in Nordrhein-Westfalen über den Verfassungsschutz bereits ein
breites Angebot haben, das Sie auch auf der Seite des Verfassungsschutzes abru-
fen können. Ein vielfältiges Instrumentarium ist also heute schon für Schulen ver-
fügbar. Aber diesen speziellen Fokus auf Mädchen und Frauen in der Radikalisie-
rung haben wir noch umzusetzen.

In Richtung des Bundes: Auch der darf unseres Erachtens im Zuge seiner Projekte
im Zusammenhang mit der Radikalisierung von Menschen den spezifischen Blick
auf Mädchen und Frauen einnehmen.

Weitere Themen der Gleichstellungsministerkonferenz waren unter anderem ein
besserer Schutz für Frauen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit, eine bessere In-
tegration von geflüchteten Frauen in die Arbeitswelt und eine Reform des Opferent-
schädigungsgesetzes, die auch psychische Beeinträchtigungen angemessen be-
rücksichtigen soll. Die Beschlüsse können Sie – das wissen Sie – der Homepage
der Gleichstellungsministerkonferenz in Vollständigkeit entnehmen.

Aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen, aber auch insgesamt war das eine sehr
erfolgreiche Konferenz. Wir hoffen jetzt und setzen darauf, dass die Beschlüsse in
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung zur Umsetzung gelangen.

Nach Ansicht von Josefine Paul (GRÜNE) habe die Ministerin in ihrem Bericht die
wichtigen Themen benannt, die in den Blick genommen werden müssten.

Sie wünsche sich für die Zukunft vorab schriftliche Vorlagen, wenn Berichte der Lan-
desregierung auf die Tagesordnung gesetzt würden.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) sagt zu, natürlich könne in Zukunft so ver-
fahren werden. Da es sich um ihre erste Teilnahme an einer Gleichstellungsminister-
konferenz gehandelt habe, habe sie sich an der Verfahrensweise der vorherigen Mi-
nister orientiert, die grundsätzlich mündlich berichtet hätten. Deshalb sei sie davon
ausgegangen, dass ein mündlicher Bericht ausreiche.

Anja Butschkau (SPD) begrüßt außerordentlich, dass auch auf der Ebene die Um-
setzung der Istanbul-Konvention gefordert werde. Ganz besonders wichtig seien der
SPD die Schaffung einer Koordinierungsstelle und die Zurverfügungstellung angemes-
sener Ressourcen sowie eine unabhängige Monitoringstelle zur externen Evaluation
der Maßnahmen.

Das erinnere ein bisschen an den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
Fraktion der SPD zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Dazu werde es ja auch
noch eine Anhörung geben, die sie gespannt erwarte.
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3 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Sa-
lafismus in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider teilt mit, federführend sei der Innenaus-
schuss, der am 27. September beschließen werde.

Der Ausschuss vereinbart, in seiner September-Sitzung ab-
schließend zu beraten.
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4 Tätigkeitsbericht der Kompetenzzentren Frau und Beruf

Vorlage 17/955

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider gibt den Hinweis: Die Fraktionen von CDU
und FDP hätten am 19. Juni einen Bericht zum Thema beantragt.

Heike Troles (CDU) bedankt sich für den umfangreichen und aufschlussreichen Be-
richt. Der Bericht zeige auch die Unterschiede in den einzelnen Regionen.

Sie vermisse in dem Bericht aber Best-Practice-Beispiele und bitte darum, solche Bei-
spiele jetzt mündlich noch zu schildern.

Josefine Paul (GRÜNE) kritisiert, dass dieser umfangreiche Bericht erst einen Tag
vor der Sitzung vorgelegen habe und somit die Zeit gefehlt habe, ihn gründlich durch-
zuarbeiten. Sie erinnere an die Verfahrensabsprachen, die besagten: Wenn fristge-
recht ein schriftlicher Bericht beantragt werde, sei vonseiten der Landesregierung da-
für Sorge zu tragen, dass dieser Bericht drei Tage vor der Sitzung vorliege.

Diese Absprache sei auch bei anderen Berichten nicht eingehalten worden. Das finde
ihre Fraktion in höchstem Maße ärgerlich. Damit würden parlamentarische Rechte
missachtet.

Sie finde es gut, dass das Thema aufgerufen sei, wolle das aber gerne zu einem an-
deren Zeitpunkt noch einmal aufrufen, damit sie die Chance habe, sich vernünftig mit
der Thematik auseinanderzusetzen.

Sie interessiere sich für eine mögliche Neuakzentuierung oder Weiterentwicklung für
die nächste Förderperiode. Diese Förderperiode habe ja einen starken Fokus auf
KMU. Sie vermute, dass das in der nächsten Förderperiode zu einem gewissen Teil
auch der Fall sein werde. Ein anderes Thema seien „Gründungen“. In der letzten För-
derperiode sei es ja in dem Förderstrang selber nicht möglich gewesen, Gründerin-
nenberatung zu machen. Deswegen habe es ein Projekt gegeben, das ein Stück weit
nebenher gelaufen sei. Die Ministerin habe ja in ihrer vorherigen Funktion immer Dop-
pelstrukturen kritisiert. An der Stelle sei die Frage, ob es nicht sinnvoll sei, bei einer
Fortführung und Weiterentwicklung des Projektes Gründerinnenberatung und -förde-
rung in die Kompetenzzentren zu integrieren.

Anja Butschkau (SPD) teilt die Kritik von Frau Paul. Sie sehe sich nicht in der Lage,
in so kurzer Zeit solche umfangreichen Berichte durchzuarbeiten. Das sei ihres Erach-
tens Abgeordneten auch nicht zuzumuten. Sie habe den Bericht nur überfliegen kön-
nen und wünsche sich auch mehr Zeit für die Beratung.

Das, was sie gelesen habe, bestätige sie aber in der Annahme, dass die Arbeit der
Kompetenzzentren ausgesprochen erfolgreich sei. Das habe die SPD aber auch nicht
sehr überrascht, weil sie immer hinter der Arbeit der Kompetenzzentren gestanden
habe.
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Sie interessiere, inwieweit an eine Verwaltungsvereinfachung – Stichwort Entfesse-
lung – gedacht werde, gerade was den Verwaltungsaufwand bei der Abrechnung und
bei der Beantragung der EFRE-Mittel angehe. Die Kolleginnen vor Ort wiesen immer
wieder darauf hin, wie schwierig und aufwendig das sei und wie viel Zeit das in An-
spruch nehme, die ja dann an anderen Stellen für wichtige Arbeit fehle.

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider macht den Vorschlag, die Beratung auf die
nächste Sitzung zu verschieben und das Thema dann ausführlich zu behandeln.

Josefine Paul (GRÜNE) erklärt sich mit diesem Vorschlag einverstanden unter der
Voraussetzung, dass die angesprochenen Fragen in der nächsten Sitzung dann auch
beantwortet würden.

(Zuruf: Für die nächste Sitzung können dann ja noch schriftlich Fragen
eingereicht werden!)

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) macht darauf aufmerksam, das sei das erste
Mal, dass der Ausschuss überhaupt einen Bericht über die Ergebnisse des Kompe-
tenzzentrums bekomme. Natürlich könne dennoch kritisiert werden, dass der zu spät
komme.

Damit das nicht untergehe bei der Beantwortung der Fragen für die nächste Sitzung,
beantworte sie Eines bereits jetzt: Zur Finanzierung aller 16 weiterentwickelten Kom-
petenzzentren Frau und Beruf stünden bis April 2022 Fördermittel in Höhe von insge-
samt rund 21,1 Millionen Euro zur Verfügung. Davon würden rund 11,6 Millionen Euro
aus dem EFRE-Budget und rund 9,5 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-West-
falen finanziert. Damit könne das Niveau des durch die Projektträger zu erbringenden
Mindestanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten beibehalten werden. Das
halte sie für eine sehr gute Nachricht.

Der Ausschuss verständigt sich darauf, das Thema in der
nächsten Sitzung noch einmal ausführlich zu behandeln. Die
in dieser Sitzung angesprochenen Fragen sowie bis dahin
schriftlich eingereichte Fragen sollen dann beantwortet wer-
den.
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5 Bedarf von Familienzimmern in Frauenhäusern in NRW (siehe Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage wird erwartet

Anja Butschkau (SPD) betont, die Berichtsanfrage ihrer Fraktion sei fristgerecht ein-
gereicht worden, aber leider sei diese Anfrage bis zum heutigen Tag nicht beantwortet
worden. Die Antwort hätte am Montag vorliegen müssen. Wenn sie sie am Dienstag
oder Mittwoch bekommen hätte, wäre es ja auch nicht schlimm gewesen. Aber gar
keine Antwort zu bekommen, finde sie – vorsichtig ausgedrückt – nicht in Ordnung.

Sie bitte daher darum, die Beratung zu verschieben und auch diesen Punkt auf die
Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen – vorausgesetzt bis dahin liege den
parlamentarischen Gepflogenheiten entsprechend ein Bericht vor.

Das sei nicht zufriedenstellend, wenn das so weitergehe. Denn dann werde die Ta-
gesordnung der nächsten Sitzung ja immer umfangreicher.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erklärt, die Frage habe nicht beantwortet
werden können, weil „Familienzimmer“ nicht definiert sei. Sie bitte Frau Butschkau, zu
erläutern, was die SPD unter einem Familienzimmer verstehe. Wenn das klar sei,
lasse sich das sicher entsprechend aufbereiten.

Anja Butschkau (SPD) erläutert, das sei im Kontext der Istanbul-Konvention und der
Forderung zu sehen, die Einrichtung von geeigneten, leicht zugänglichen Schutzun-
terkünften in ausreichender Zahl zu ermöglichen. Die Istanbul-Konvention basiere auf
einer Empfehlung des Europarates aus dem Abschlussbericht von 2008. Die
Taskforce Kampf gegen Gewalt gegen Frauen inklusive häuslicher Gewalt fordere die
Einrichtung von Familienzimmern. Der Unterschied zwischen Familienzimmern und
Einzelzimmern bestehe in der Unterbringung von Frauen und Kindern gemeinsam.
Das könne der Empfehlung des Europarates entnommen werden.

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider geht davon aus, die Beantwortung der
Frage werde dann noch nachgeliefert.

Die Beratung wird auf die nächste Sitzung verschoben.
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6 Sachstand Frauenhilfeinfrastruktur (siehe Anlage 3)

Vorlage 17/929

Josefine Paul (GRÜNE) hält den vorliegenden Bericht für absolut unzureichend.

Aus dem Bericht gehe hervor, dass die Gespräche noch nicht abgeschlossen seien.
Offensichtlich gebe es aber durchaus schon einiges Berichtenswertes, zumindest für
das WDR-Magazin „Westpol“. Sie finde es ärgerlich, wenn ihre einzige Information aus
einem Screenshot von „Westpol“ bestehe. Diese Absichtserklärung sei offensichtlich
nicht fertig, aber „Westpol“ liege sie schon vor. Das finde sie erklärungsbedürftig.

In dem „Westpol“-Bericht seien ja einige Punkte genannt worden. Sie interessiere, in
welcher Art und Weise Frau Scharrenbach als zuständige Ministerin zu diesen Punk-
ten Stellung beziehe.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, in der Tat sei der Sachver-
halt unverändert, wie dem Ausschuss auch fristgerecht schriftlich mitgeteilt worden sei.
Man stehe in Verhandlungen.

Die Herausforderung dabei sei – bisher habe sie auch den Eindruck gehabt, dass dar-
über Einigkeit bestehe – die Weiterentwicklung der Frauenhilfeinfrastruktur insgesamt.

Zu Beginn dieser Sitzung habe das Frauenhaus Espelkamp ja über die Erfahrungen
mit Second Stage berichtet, und Frau Paul habe sich zu ihrem Erstaunen lobend dazu
geäußert, auch zu dem systematischen Ansatz in der Zusammenarbeit zwischen sta-
tionärer und ambulanter Hilfeinfrastruktur.

Vor diesem Hintergrund sei man in Gesprächen mit den entsprechenden Trägern von
Frauenhauseinrichtungen zu der Frage, wie man dieses System für die Zukunft absi-
chern könne. Dabei werde man von drei Zielen geleitet. Die seien auch nicht neu.

Ziel eins sei die mittel- bis langfristige Sicherung der Frauenhausinfrastruktur in Nord-
rhein-Westfalen. Dafür habe man letztes Jahr schon zum Sommer die Mittel um
250.000 Euro erhöht. Man habe zum 1. Januar die Sachmittel flexibel gestellt, und
man habe im Landeshaushalt 2018 einen Wert von 500.000 Euro in der Erhöhung der
Ansätze für die Frauenhäuser vorgesehen. Vor diesem Hintergrund stehe man in den
Beratungen mit der Frauenhausinfrastruktur. Die seien aus ihrer Sicht zwischen den
verschiedenen Verbandsstrukturen zielführend.

Der „Westpol“-Bericht sei anscheinend dadurch zustande gekommen, dass im Beson-
deren ein autonomes Frauenhaus einen Entwurf eines möglichen Commitments ge-
nommen habe, um gegenüber „Westpol“ etwas zu skandalisieren.

Vor dem Hintergrund sei man gegenüber dem WDR auch sehr zurückhaltend gewe-
sen. Es habe eine besondere Fragestellung bezüglich des Frauenhausaufenthaltes
gegeben. Im Regelfall dauere der Aufenthalt zwei bis drei Monate. Das sei auch lan-
desweit so. Insofern sei das eigentlich kein großes Diskussionsthema.

Man habe jetzt das mögliche Ergebnis auf der einen Seite genommen und stehe auf
der anderen Seite mit den Kommunen in Gesprächen. Auch das sei nicht neu. Sie
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habe das ja immer wieder formuliert: Es nütze nichts, wenn das Land stetig die Anteile
an der Finanzierung erhöhe und sich Kommunen möglicherweise dann in gleicher
Weise herauszögen. Das bringe nichts für die gesamte Sicherung der Struktur.

Das zweite Element sei, dass man neue Frauenhausplätze aufbauen wolle. Das sei
ausdrücklich erklärtes Ziel dieser Landesregierung. Das sei auch Gegenstand der Be-
ratungen. Der Ausschuss werde sicher verstehen, dass sie das noch offen halten
müsse, weil das natürlich auch mit der kommunalen Familie zu vereinbaren sei. Denn
man könne schlecht zwischen Landesregierung und Trägerverbänden einen Vertrag
zulasten Dritter in Richtung der Kommunen machen. Das funktioniere nicht.

Die dritte Aufgabenstellung – das habe man von Beginn an formuliert – sei die Zusam-
menarbeit zwischen der stationären und der ambulanten Hilfeinfrastruktur. Man wolle
sie verstetigen. Durch eine gezielte und systematische Zusammenarbeit könne die
Dauer des Frauenhausaufenthaltes reduziert werden. Das begrüße ja auch die Oppo-
sition. Insofern könne dieser Verhandlungsansatz der Landesregierung ja eigentlich
keine Kritik hervorrufen.

Da die Verhandlungen nicht abgeschlossen seien, könne sie dem Ausschuss jetzt kei-
nen Vereinbarungstext vorlegen, der zwar zwischen zwei Seiten, nämlich Landesre-
gierung und Trägerverbänden, konzertiert sei, aber die Kommunen seien noch nicht
dabei. So etwas mache man nur, wenn man kein Ergebnis erzielen wolle. Da sie gewillt
sei, im Interesse der Frauenhilfeinfrastruktur ein Ergebnis zu erzielen, könne sie zum
jetzigen Zeitpunkt keinen vorläufigen Verhandlungstext vorlegen und damit das Risiko
eingehen, dass dieser zerfleddert werde, weil sonst das Ziel Sicherung der Frauenhil-
feinfrastruktur mit Platzaufbau nicht erreicht werden könne. Sie hoffe, dass die Frakti-
onen dieses Ziel unterstützten und daher zum jetzigen Zeitpunkt Verständnis dafür
hätten, dass sie einen zweiseitigen Kompromiss zwischen Landesregierung und Trä-
gerverbänden noch nicht veröffentliche.

Josefine Paul (GRÜNE) macht deutlich, dafür habe sie durchaus Verständnis. Das
wäre auch unredlich, etwas vorzulegen, was bislang nicht abgeschlossen sei.

Nichtsdestotrotz: Das, was die Ministerin gerade zu den Grundlagen der Landesregie-
rung für die Verhandlungen gesagt habe, hätte man auch in einen Bericht schreiben
können.

Es gehe ihr ja auch nicht darum, jetzt noch länger darüber zu philosophieren, wer wann
fristgerecht welche Berichte beantragt habe und wer wann wie fristgerecht oder auch
nicht diese beantwortet habe.

Interessanter sei ja die Fragestellung, was Gegenstand der Verhandlungen sei. Da
werfe der „Westpol“-Bericht – bei aller sicherlich grundsätzlichen Übereinstimmung
über das Ziel – aber doch durchaus die eine oder andere Frage auf.

Ein Punkt seien die zusätzlichen Mittel in Höhe von 500.000 Euro, die eingestellt wer-
den sollten. Wenn sie das richtig sehe, beinhalte die noch nicht abgeschlossene Ver-
einbarung, die aber die Grundlage der weiteren Gespräche sei, dass diese Mittel die
Mittel ersetzen sollten, die die alte Landesregierung für die Häuser mit überdurch-
schnittlicher Platzzahl eingesetzt habe. Sie bitte die Ministerin, sie gegebenenfalls zu
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korrigieren und zu überraschen, wenn sie mit dieser Einschätzung falsch liege. Aber
ein gewisser Verdacht von „linke Tasche, rechte Tasche“ liege da doch nahe, wenn
Mittel andere Mittel ersetzen sollten.

Ein weiterer Punkt sei die Erhöhung der Platzzahl. Die Zahl, die „Westpol“ als Platz-
bedarf in den Raum gestellt habe, lasse sie mal außer Acht. Nichtsdestotrotz sei in
diesem Bericht auch von der Verweildauer in den Frauenhäusern die Rede gewesen.
Ihr sei jetzt aber noch unklarer als vorher, warum die Verweildauer in den Frauenhäu-
sern überhaupt Thema sei. Denn die Ministerin habe gerade selber gesagt, im Regel-
fall betrage die Verweildauer zwei bis drei Monate. Das treffe auf ungefähr 80 % der
Frauen zu. 15 % der Frauen blieben bis zu einem halben Jahr, und nur 5 % blieben
noch länger. Vor dem Hintergrund sei ihr unklar, warum zumindest der Bericht sugge-
riere, dass auf jeden Fall eine Verpflichtung stattfinden solle, seitens der Landesregie-
rung noch einmal 20 % der Langzeitaufenthalte zu reduzieren, wenn das auch laut
Aussage der Ministerin eigentlich gar kein Thema sei.

Ihr stelle sich die Frage, ob da nicht vielmehr hektische Betriebsamkeit suggeriert wer-
den solle, und das auf dem Rücken der Frauen. Denn das setze die Frauenhäuser
unter Druck, oder zumindest erzeuge es das Gefühl, dass das Ministerium Druck auf
die Frauenhilfeinfrastruktur ausüben wolle. Die Ministerin habe gleich die Möglichkeit,
sie vom Gegenteil zu überzeugen. Sie sei gespannt.

Sie rate der Ministerin, einfach grundsätzlich die Fragestellung der Verweildauer ab-
zuräumen, aber nicht, indem man sich nie wieder darüber unterhalte. Die von der Mi-
nisterin beschriebenen Maßnahmen reduzierten ja die Verweildauer, aber nicht eine
irgendwie aus der Luft gegriffene Zahl, die in irgendeiner Absichtserklärung miteinan-
der vereinbart werden solle.

Denn der Wohnungsmarkt sei ja auch durchaus angespannt, in manchen Regionen
mehr und in anderen Regionen weniger. Die Kolleginnen aus Espelkamp hätten ja
gerade vorgetragen, dass sie an der einen oder anderen Stelle für Entlastung sorgen
könnten, indem sie selber sozusagen als Vermieter aufträten. Die Frage sei, ob das
also die Idee sei – das sei ja unter Umständen sehr bedenkenswert, müsste dann aber
vielleicht noch einmal finanziell hinterlegt werden –, dass das der Standard werden
solle, dass Frauenhäuser selbst die Wohnungen zur Verselbstständigung für die
Frauen anmieten sollten.

Sie verstehe auch nicht, was die Gleichstellungsbeauftragten da eigentlich machen
sollten, also in welcher Art und Weise sie einsteigen sollten bei der Überzeugungsar-
beit, auf kommunaler Ebene mehr Wohnraum zu schaffen. Frau Scharrenbach sei
Bau- und Kommunalministerin und wisse doch auch, was die Aufgaben und was die
Reichweite von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten seien. Sie bitte die Ministe-
rin, ihr zu erklären, was sie sich von einem Passus erhoffe, dass die kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten irgendwie bei der Wohnraumakquise helfen sollten. Ihr
sei das unklar. Sie schätze auch, sie sei nicht die Einzige, der das unklar sei.

Sie gebe Frau Scharrenbach vollkommen recht, dass es nicht sein könne, dass das
Land den Finanzierungsanteil einseitig erhöhe und die Kommunen sich dann aus ih-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/337

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 05.07.2018
12. Sitzung (öffentlich) Bar

rem Finanzierungsanteil zurückzögen. Man könne gerne miteinander den Weg verein-
baren, sich noch einmal sehr genau das Rixen-Gutachten anzuschauen und noch ein-
mal sehr genau zu überlegen, ob es nicht Möglichkeiten gebe, beispielsweise über
einen Vorwegabzug im Gemeindefinanzierungsgesetz den kommunalen Anteil tat-
sächlich gesetzlich zu regeln. Dafür – das werde Frau Scharrenbach sicherlich gleich
auch sagen – habe es in der letzten Legislatur keine Bereitschaft gegeben. Nichtsdes-
totrotz stelle das eine Möglichkeit dar, wie man die kommunale Familie sozusagen
auch committen könnte an der Stelle.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) schlägt vor, dass der Ausschuss in seiner
nächsten Sitzung einen Bericht bekomme mit dem dann zwischen den Parteien
konzertierten Text. Alles andere sei wenig zielführend.

Die Langzeitaufenthalte seien zum Teil durch den angespannten Wohnungsmarkt in
einigen Regionen bedingt, aber es gebe auch Entwicklungen, die nicht unbedingt auf
den Wohnungsmarkt zurückzuführen seien. Landesweit habe man 571 Plätze in der
Förderung, und man betrachte schon sehr genau, wie sich die Aufenthalte in den ein-
zelnen Regionen entwickelten. Das Ziel müsse ja sein, Frauen wieder in die Selbst-
ständigkeit zu entlassen.

Sie wisse nicht einmal, was „Westpol“ aus dieser Vorlage veröffentlicht habe. Das
habe ein Haus veröffentlicht, und dieses Haus habe sich noch nicht einmal zu der
Veröffentlichung bekannt. Das sei bei dem anderen Trägerverband auch nicht auf gro-
ßes Wohlwollen gestoßen. Aber die Beteiligten müssten ja selber wissen, was sie da
täten. Jedenfalls bleibe es aus Sicht der Landesregierung bei dem Ziel, diese Frauen-
hausinfrastruktur abzusichern.

SPD und Grüne hätten doch heute die Ansätze von „Richtungswechsel“ gelobt, und
zum Teil werde versucht, Entsprechendes für die Folgejahre zu verhandeln. Insofern
bitte sie darum, der Landesregierung zu gestatten, diese Verhandlungen zu einem er-
folgreichen Abschluss zu führen. In der nächsten Sitzung könne dann offiziell ein ent-
sprechender Bericht vorgelegt werden.

Josefine Paul (GRÜNE) meint, angesichts des klar definierten Ziels, über das ja auch
Einigkeit herrsche, sollte die Ministerin für die weiteren Verhandlungen aber mitneh-
men, die Finanzierung für Second-Stage-Projekte und Clearingstellen zu erhöhen.

Man wolle doch gemeinsam eine dauerhafte Absicherung der Frauenhilfeinfrastruktur.
Selbstverständlich sei man auch im Ziel relativ nah beieinander, dass es einen Platz-
ausbau brauche. Aber bloß 50 Plätze sollten neu geschaffen werden. Bei 62 landes-
geförderten Häusern mache das ja nicht einmal einen Platz pro Haus aus. Dann sollte
die Ministerin wenigstens deutlich machen, dass das erst der Anfang des Platzaus-
baus sei. Nach wie vor gebe es auch weiße Flecken, etwa im Raum Köln/Bonn.

Es solle ja auch noch eine Evaluation geben für die Frauenhilfeinfrastruktur. Aber die
Ministerin wolle, ohne die Ergebnisse abzuwarten, schon einen ersten Schritt machen.
Das finde sie gar nicht falsch. Das kritisiere sie überhaupt nicht, sondern dort, wo man
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direkte Bedarfe sehe, könne man auch ohne eine Evaluation schon erste Schritte ge-
hen. Die Frage sei aber, ob nach Vorliegen der Evaluationsergebnisse dann noch eine
nächste Ausbaustufe folgen werde.

Nach ihren Informationen solle es 7.000 Euro pro Platz geben. Investitionen in weitere
Plätze seien damit nicht machbar. Das sei vielleicht bei 7.000 Euro auch nicht inten-
diert. Grundsätzlich sei die Frauenhilfeinfrastruktur gut aufgestellt, aber die Istanbul-
Konvention verpflichte dazu, einen barrierefreien Zugang zur Frauenhilfeinfrastruktur
herzustellen. Sie habe die Frage, ob es dafür irgendwann auch ein Förderprogramm
geben werde.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) legt dar, man rede hier über den Landes-
haushalt 2018. Der Landeshaushalt 2019 liege dem Parlament noch nicht vor. Darauf
dürfe Frau Paul gespannt sein. Selbstverständlich gehöre zu einer dauerhaften Siche-
rung Geld. Man rede nicht nur über das Jahr 2018, sondern über einen längeren Zeit-
raum.

Dass eine Landesregierung offensiv sage, dass sie einen Platzausbau anstrebe, sei
in den letzten Jahren nicht vorgekommen.

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Erst einmal ist die finanzielle Siche-
rung betrieben worden!)

– Die vorherige Landesregierung habe die Sicherung betrieben, aber nicht über einen
Platzausbau gesprochen. Die jetzige Landesregierung spreche über Sicherung und
Platzausbau. Das sei ein Unterschied.

Natürlich hätte die Landesregierung all das, was in den letzten Sitzungen schon mitei-
nander ausgetauscht worden sei, noch einmal verschriftlichen können. Davon habe
sie aber abgesehen, weil sie doch wisse, dass dann die Kritik komme, das sei doch
alles nichts Neues. Insofern habe man doch eine gemeinsame Diskussionsgrundlage
aufgrund der Beratungen in den vergangenen Sitzungen.

Zum barrierefreien Zugang zu Frauenhäusern: Man stehe in Verhandlungen mit der
Bundesregierung über die Umsetzung des Bundeskoalitionsvertrages. Sie sei sich si-
cher, dass man dort nach der Sommerpause zu einem Ergebnis kommen werde.

Sowohl in dem Gesetz zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention als auch in dem er-
gänzenden Bericht des Council of Europe finde sich der Wert von 10.000 Einwohnern.
Die Bayern hätten für sich festgelegt, statt 10.000 Einwohnern 10.000 Einwohnerinnen
zu nehmen. Dabei hätten sie eine Alterskohorte von 18 bis 60 Jahren festgelegt. Die
Istanbul-Konvention empfehle: ein Frauenhaus pro Region und ein Schutzplatz pro
10.000 Einwohner. Ein Frauenhaus pro Region schaffe NRW auch. Die Frage sei aber,
ob das reiche. Mit dieser Frage werde man sich auseinandersetzen. Die Bayern hätten
dann gesagt, es mache keinen Sinn, die Gesamtbevölkerung zu nehmen, sondern
man konzentriere sich auf die weibliche Bevölkerung und dann auf eine Altersspanne
von 18 bis 60 Jahren.

Wenn sie dieses Konstrukt an NRW anlege: Die letzten fortgeschriebenen Zensusda-
ten für das Jahr 2016 hätten eine Gesamtbevölkerung von 17,89 Millionen Einwohnern
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ergeben. Davon seien 8,8 Millionen männlich. Die weibliche Bevölkerung sei also in
der Mehrheit. Wenn sie dieses Konstrukt jetzt analog anlege – bedauerlicherweise sei
das nicht gleich möglich, weil IT.NRW andere Alterskohorten bilde –, dann habe sie in
der Alterskohorte 19 bis unter 65 Jahre einen Bevölkerungsanteil von 5,468 Millionen
Frauen. Wenn man das durch 10.000 teile, komme man auf 546 Plätze. Aktuell habe
man in der Landesförderung 571 Plätze. Darüber hinaus gebe es ja noch Plätze, die
nicht in der Landesförderung seien.

Deshalb sei die Frage nach den Familienzimmern nicht so leicht zu beantworten, weil
man ja auch extern beispielsweise Kinderschutzplätze habe, und da komme die Mutter
natürlich mit.

In den großstädtischen Regionen in NRW reiche die Anzahl der Frauenhausplätze
nicht aus, auch vor dem Hintergrund einer veränderten Zugangsklientel, die mit we-
sentlich mehr Kindern in die Einrichtungen komme. Das stelle eine Herausforderung
dar.

Die Landesregierung betrachte das nicht nur monoinstrumental – mehr Geld –, son-
dern in der Perspektive bis 2022. Dabei werde auch betrachtet, was von der Bundes-
seite noch komme. Optimistisch sage sie: September.

Sie hoffe – auch optimistisch –, in der nächsten Ausschusssitzung nach der Sommer-
pause eine konzertierte Vereinbarung darüber vorlegen zu können, wie man in Nord-
rhein-Westfalen die Frauenhausinfrastruktur absichere.

Nach den Sommerferien werde das Parlament ja auch der Landeshaushalt 2019 er-
reichen, dem dann auch entnommen werden könne, wie sich die Landesregierung das
Ganze weiter vorstelle.
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7 Verschiedenes

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für das Jahr
2019.

Susanne Schneider
Stellv. Vorsitzende

3 Anlagen
09.11.2018/14.11.2018
83
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Mcrc|kvævgp!pkejv!cwutgkejgp-!wo!cnngp!jknhguwejgpfgp!Htcwgp!okv!wpf!qjpg!Mkpfgtp!

Uejwv|!xqt!kjtgo!Rgkpkigt!|w!igyæjtgp/!Kp!icp|!Pqtftjgkp.Yguvhcngp!ikdv!gu!|w!ygpkig!

Htcwgpjcwurnæv|g/!Pcej!Cpicdgp!fgt!Ncpfguctdgkvuigogkpuejchv!Cwvqpqogt!

Htcwgpjæwugt!PTY!owuu!lgfg!|ygkvg!jknhguwejgpfg!Htcw!cwhitwpf!hgjngpfgt!Rnæv|g!

cdigykgugp!ygtfgp/!

Kp!fkgugo!Lcjt!ywtfgp!fkg!Okvvgn!hþt!fkg!73!ncpfguighøtfgtvgp!Htcwgpjæwugt!wo!611/111!

GWT!gtjøjv/!Cwej!ywtfg!dku!3131!gkpg!Gtjøjwpi!fgu!Rncv|cpigdqvgu!wo!61!Rnæv|g!

cpigmþpfkiv/!Pkejv!pwt-!fcuu!fkgug!|wuæv|nkejgp!Rnæv|g!pkejv!gkpocn!gkpgp!Rncv|!hþt!gkp!

Htcwgpjcwu!cwuocejgp-!ukpf!fkgug!uvtwmvwtgnngp!Xgtdguugtwpigp!cp!dguvkoovg!

Xqticdgp!igmpþrhv/!

Cwej!cp!fgp!kp!fgt!Kuvcpdwn.Mqpxgpvkqp!hguviguejtkgdgpgp!\kgnygtv!xqp!gkpgo!

Hcoknkgp|koogt!rtq!21/111!Gkpyqjpgtkppgp!wpf!Gkpyqjpgt!mqoov!PTY!pkejv!

cppæjgtpf!jgtcp/!

URF.Htcmvkqp!ko!Ncpfvci!PTY-!Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2-!51332!Fþuugnfqth!

Ncpfvci!Pqtftjgkp.Yguvhcngp
Tghgtcv!K/2!0!C!14!
Cwuuejwuucuukuvgpvkp!
Htcw!Oktlco!Jwhuejokfv!!
Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2!
51332!Fþuugnfqth!

Cplc!Dwvuejmcw!OfN!

Htcwgprqnkvkuejg!Urtgejgtkp!

Rncv|!fgu!Ncpfvciu!2!

51332!Fþuugnfqth!

Hqp<!1322!.!995!37!49!

Hcz<!1322!.!995!42!36!!

cplc/dwvuejmcwBncpfvci/pty/fg!

36/17/3129!
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Ugkvg!3!xqp!3!

Fc|w!gtigdgp!ukej!fkg!hqnigpfgp!Htcigp<!

Ykg!xkgng!Rnæv|g!yþtfgp!pcej!fgp!Gorhgjnwpigp!fgt!Mqpxgpvkqp!kp!PTY!pqvygpfki!ugkp!

wpf!ykg!xkgng!ukpf!jkgt!vcvuæejnkej!xqtjcpfgpA!

Ykg!oøejvg!fkg!Ncpfgutgikgtwpi!fkg!Wougv|wpi!fgt!Kuvcpdwn.Mqpxgpvkqp!xqtcpvtgkdgp!

wpf!fkgugp!\kgnygtv!gttgkejgpA!

Okv!htgwpfnkejgp!Itþágp!

Cplc!Dwvuejmcw!OfN!
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,
Gleichstellung und Emanzipation
Frau Regina Kopp-Herr MdL

# Per E-Mail A

über die Ausschussassistentin Frau Hufschmidt

Beantragung eines Tagesordnungspunktes Düsseldorf, 25.06.2018

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

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

Sachstand Frauenhilfeinfrastruktur

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen berichtete das
Refrat d7L]HSZ NLNLU 6XH[LU $+*,%c des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und
Gleichstellung, dass zur Zeit noch Gespräche mit den Frauenhäusern geführt würden. Laut einem
Westpol Bericht vom 17.6.2018 gibt es jetzt anscheinend eine Verständigung, die in
einer d1IYPJOZYLXRS_X[UNc T`UKLZL(

Wir bitten daher das Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen daher dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen über die
"Absichtserklärung" zu berichten.

- wir bitten um schriftlichen und mündlichen Bericht der Landesregierung N

Mit freundlichen Grüßen

Josefine Paul MdL

Landtag Nordrhein-Westfalen
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