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Vor Eintritt in die Tagesordnung 5

Der Ausschuss vereinbart, Tagesordnungspunkt 10 „Die
Situation von Frauenhandel und Prostitution in Nordrhein-
Westfalen“ in dieser Sitzung nicht zu beraten, da der erbetene
schriftliche Bericht der Landesregierung erst kurzfristig vor der
Sitzung eingegangen ist. Die Beratung soll in der nächsten
Sitzung stattfinden.

1 Projektgruppe Strukturelle Weiterentwicklung der Geburtshilfe (siehe
Anlage 1) 6

Bericht der Landesregierung

Gespräch mit der Projektleiterin

Der Ausschuss führt ein Gespräch mit RB’e Juliane Walz
(MAGS).
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes
Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz
2019) 14

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300

Drucksache 17/4100 (Ergänzungsvorlage)

Vorlage 17/1080

Hier: Einzelplan 08
(ausschließlich gleichstellungsrelevante Kapitel des Einzelplans)

Vorlage 17/1290

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

Der Ausschuss stimmt den gleichstellungsrelevanten Kapiteln
des Einzelplans 08 mit den Stimmen von CDU und FDP gegen
die Stimmen von SPD, Grünen und AfD zu.

3 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur
Weiterentwicklung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen
Arbeit nutzen 18

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

Ausschussprotokoll 17/350

Der Ausschuss gibt kein Votum zum Antrag ab.

4 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor
Gewalt schützen 19

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

Ausschussprotokoll 17/357

– Auswertung der Anhörung –
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Der Ausschuss nimmt die Auswertung der Anhörung vor. Die
Abstimmung über den Antrag soll am 22. November 2018
stattfinden.

5 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie
gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 23

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

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der geplanten
Anhörung im federführenden Innenausschuss zu beteiligen.

6 Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche
Gewaltopfer anbieten 24

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3575

Der Ausschuss verständigt sich darauf, ein Expertengespräch
durchzuführen.

7 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 27

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3583

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhörung
im federführenden Wissenschaftsausschuss am 16. Januar
2019 zu beteiligen.

8 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch
ist die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle
Auswirkungen auf das Land NRW tatsächlich? 28

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591
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Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der geplanten
Anhörung im federführenden Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales zu beteiligen.

9 Entwicklung des Landesaktionsplanes „Gewalt gegen Jungen,
Männer und LSBTTI“ (siehe Anlage 2) 29

Vorlage 17/1326

MDgt Diane Jägers (MHKBG) berichtet.

10 Die Situation von Frauenhandel und Prostitution in Nordrhein-
Westfalen (siehe Anlage 3) 35

Bericht der Landesregierung

Die Beratung wird auf die nächste Sitzung verschoben.

* * *
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der Ausschuss vereinbart, Tagesordnungspunkt 10 „Die Si-
tuation von Frauenhandel und Prostitution in Nordrhein-West-
falen“ in dieser Sitzung nicht zu beraten, da der erbetene
schriftliche Bericht der Landesregierung erst kurzfristig vor der
Sitzung eingegangen ist. Die Beratung soll in der nächsten
Sitzung stattfinden.
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1 Projektgruppe Strukturelle Weiterentwicklung der Geburtshilfe (siehe An-
lage 1)

Bericht der Landesregierung

Gespräch mit der Projektleiterin

RB’e Juliane Walz (MAGS) stellt die Arbeit der Projektgruppe vor:

Die Projektgruppe orientiere sich bei ihrer Arbeit an den aktuellen Herausforderungen
und Entwicklungen und am Abschlussbericht des Runden Tisches aus dem Jahr 2015.
Ziel sei die Entwicklung eines Handlungskonzeptes. An diesem Handlungskonzept
werde bereits gearbeitet, denn das sollte natürlich nicht erst in drei Jahren vorliegen.

Die Projektgruppe sei auch Ansprechpartner für die Verbände und bei Problemen vor
Ort. Die Rückmeldungen seien positiv, denn es werde begrüßt, dass man sich mit dem
Thema jetzt intensiv beschäftige. Die Projektgruppe mache auch Abendtermine vor
Ort, wenn es zwischen den Berufsgruppen zu Konflikten komme.

Das Ziel seien natürlich deutlich spürbare Verbesserungen. Bestimmte Dinge ließen
sich aber leider nicht auf Landesebene, sondern nur auf Bundesebene regeln.

Im Mittelpunkt der Arbeit stünden nicht die Hebammen oder einzelne Berufsgruppen,
sondern die gute Versorgung für die Frauen in der bedeutsamen Lebensphase
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das erste Lebensjahr des Kindes.

NRW habe aktuell 149 geburtshilfliche Abteilungen. Überwiegend handele es sich um
klinische Geburtshilfe. Hinzukämen Geburtshäuser.

Zur Krankenhausplanung einschließlich der Verteilung der geburtshilflichen Abteilun-
gen werde es Mitte nächsten Jahres das Zwischenergebnis eines umfangreichen ex-
ternen Gutachtens geben.

Man werde sich die klinischen und außerklinischen Versorgungsstrukturen genau an-
schauen.

Die Gründung eines Vereins wie Mother Hood gehe auf den großen Unmut über die
Qualität in der Geburtshilfe zurück. Viele Familien fühlten sich nicht gut betreut.

Die Kaiserschnittquote betrage in NRW über 30 % und sei in den letzten Jahren deut-
lich angestiegen.

Die Qualität in der Geburtshilfe hänge auch mit dem Finanzierungssystem und den
Fallpauschalen zusammen. Besonders kleine Geburtshilfen litten darunter, weil sie bei
der geringen Anzahl der Geburten nicht überleben könnten. Das führe zu einem Ster-
ben kleinerer Kliniken. Die Gesundheitsministerkonferenz habe sich im Sommer auf
Initiative von NRW für die Prüfung von Zuschlägen zur Unterstützung langliegender
Schwangerschaften und zur Betreuung und Unterstützung physiologischer Geburten
ausgesprochen. Das sei zunächst einmal lediglich ein Prüfauftrag. Das Thema „Finan-
zierung“ müsse aber näher beleuchtet werden. Es gebe bereits Veränderungsvor-
schläge, aber bei dem Thema brauche es einen langen Atem.
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Zur Qualität gehöre auch das, was die medizinische Wissenschaft mache. Bereits seit
letztem Jahr würden zwei große Leitlinien erwartet, S3-Leitlinien zum Thema „Kaiser-
schnitt“ und zum Thema „vaginale Geburt am Termin“. Davon erwarte man sich auch
eine ambitionierte Reduzierung der hohen Kaiserschnittquote. Häufig führe auch eine
personelle Unterbesetzung in den Kliniken zu einem sehr langen und damit auch fra-
gilen Geburtsverlauf. Das sei ein Schwerpunkt der Arbeit der Projektgruppe, sich das
anzuschauen.

Der Gesetzentwurf zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz des Bundes sei ein richtiger
Schritt. NRW habe sich vor zwei Monaten im Bundesrat dafür eingesetzt, dass auch
die Berufsgruppe der Hebammen mit in die Prüfung einbezogen werde und die Heb-
ammen außerhalb der Fallpauschalen budgetiert würden.

Für die Qualität in der Geburtshilfe sei eine gute Personalausstattung von erheblicher
Bedeutung, damit die Hebammen nicht mehrere Frauen gleichzeitig betreuen müss-
ten.

Aktuell habe man auch das Problem, dass Hebammen nicht im Kreißsaal arbeiten
wollten. Auch gute geburtshilfliche Abteilungen hätten Schwierigkeiten, Hebammen zu
finden. Die Hebammen seien nicht mehr bereit, unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen in den geburtshilflichen Abteilungen zu arbeiten. Das sei eine drastische Ent-
wicklung. Vor zehn Jahren sei es für Hebammen noch nicht so leicht gewesen, eine
Stelle zu finden. Im Moment könnten sich Hebammen die Stellen aussuchen.

Die Organisation des Krankenhauses obliege allerdings nicht der Landesregierung.
Deswegen müssten auch Gespräche mit der Krankenhausgesellschaft geführt wer-
den, um für strukturelle Handlungskonzepte zu werben.

Die Tariflöhne der angestellten Hebammen – die meisten Hebammen in NRW seien
angestellte Hebammen – seien zwar im letzten Jahr angehoben worden. Aber viel-
leicht könne man noch Gespräche mit den Tarifpartnern führen und ihnen deutlich ma-
chen, dass mehr getan werden müsse, um Hebammen in die Kreißsäle zu bekommen.

Bei den freiberuflichen Hebammen sei die Haftpflichtprämie immer wieder Thema. Das
sei auch Anlass für den Runden Tisch gewesen. Die Haftpflichtprämie steige dyna-
misch und sei intransparent. Im Moment liege sie bei 8.500 Euro. Bereits im Jahr 2015
habe es das Finanzstruktur- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz gegeben mit ei-
nem Sicherstellungszuschlag für Hebammen. Eine Hebamme, die freiberuflich Ge-
burtshilfe anbiete, bekomme auf Antrag von der gesetzlichen Krankenversicherung ei-
nen Zuschlag. Die Gesundheitsministerkonferenz habe in diesem Sommer das Bun-
desministerium für Gesundheit gebeten, dieses Modell zu evaluieren. Viele Hebam-
men hielten das in der Praxis für zu bürokratisch und aufwendig. Sie müssten ja auch
in Vorleistung gehen. Sie berichte gerne zu gegebener Zeit im Ausschuss über die
Ergebnisse dieser Evaluation.

Ein ganz großes Thema neben den Rahmenbedingungen der Berufsausübung sei die
Akademisierung. Die Richtlinie sehe die Anhebung der allgemeinen Schulausbildung
von zehn auf zwölf Jahre vor. Dieses Thema werde schon seit einigen Jahren disku-
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tiert. Denn Deutschland sei das letzte Land innerhalb der EU, das noch keine Vollaka-
demisierung anbiete. Sie gebe zu bedenken: Die Letzten könnten auch mal die Besten
und die Ersten sein.

Sie orientiere sich außerdem nicht nur an der Verpackung „Bachelor“, sondern sie in-
teressiere der Inhalt. Man warte jetzt auf den Referentenentwurf des Bundesministeri-
ums für Gesundheit, Hebammengesetz, Novellierung der Ausbildung.

Man habe Herrn Minister Spahn aber bereits die Position von NRW mitgeteilt: Man
wolle keinesfalls die Versorgung der Frauen gefährden. NRW wolle eine größtmögli-
che Freiheit bei der Umsetzung der Akademisierung. Fragen der Finanzierung müss-
ten schnell geklärt werden. Das vorhandene Know-how der Berufsschulen solle für
eine zukunftssichere Ausbildung mit genutzt werden. NRW wolle bei dem Prozess als
größtes Bundesland mit den meisten Geburten und den meisten geburtshilflichen Ein-
richtungen unbedingt ein Wörtchen mitreden.

Die Verbesserung der Informationslage sei auch Thema des Rundes Tisches gewe-
sen. Die Profile der frühen Gesundheitserziehung im Bereich Schwangerschaft seien
etwas intransparent. Die bestehenden Angebote an Schulen müssten geprüft werden.
Man wolle gerne ein Modul entwickeln lassen, das an Schulen gemeinsam mit beiden
Berufsgruppen, Ärzten und Hebammen, wieder das etwas verlorengegangene Be-
wusstsein für Schwangerschaft, Geburt und Frausein stärke. Die aktuelle gesellschaft-
liche Debatte müsse dabei mitgedacht werden.

Die Zusammenarbeit von Ärzten und Hebammen spiele dabei eine große Rolle. Denn
sie nehme hier eine starke Polarisierung wahr: ambulant – stationär, Hebamme – Arzt,
freiberufliche Hebamme – angestellte Hebamme. – Sie wünsche sich, dass die Frau-
engesundheit im Vordergrund stehe und gemeinsam Verbesserungen angestrebt wür-
den.

Zur Forschung und Datenlage: Die Ergebnisse des Projekts HebAB.NRW würden im
November 2019 erwartet. Zwischenergebnisse lägen nicht vor, weil die Befragung von
Müttern und Hebammen noch nicht ganz abgeschlossen sei. 10.000 Mütter seien drei
bis vier Monate nach der Geburt ihres Kindes nach ihren positiven und negativen Er-
fahrungen bei der Versorgung gefragt worden. Auf freiwilliger Basis seien außerdem
alle Hebammen in NRW befragt worden. Ziel sei, die Angebote der Hebammen mit
den Bedarfen zu vergleichen, um unterversorgte Bereiche zu identifizieren und pass-
genau agieren zu können.

Bei der Verbleibstudie der Absolventinnen und Absolventen der Modellstudiengänge
in NRW VAMOS gehe es auch um die Frage, ob nach der Akademisierung eine Tätig-
keit im Kreißsaal angestrebt werde oder ein Master und dann eine Tätigkeit in der
Lehre, also ob man nachher vor allem Häuptlinge habe und wenig Indianer.

Die dritte Studie sei Geburt im hebammengeleiteten Kreißsaal GEscHIcK in Bonn. Die
Universitätsklinik Bonn habe schon seit etlichen Jahren einen Hebammenkreißsaal.
Dieser Hebammenkreißsaal eigne sich allerdings nicht bei pathologischen Schwan-
gerschaften. NRW habe sieben Hebammenkreißsäle.
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Die Projektgruppe richte auch ihren Blick in die Niederlande, um zu sehen, was dort
besser gemacht werde. Dort liege die Kaiserschnittquote nur bei 16 %. Dort gebe es
30 % außerklinische Geburtshilfe, hier nur 1,5 %.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr hält es für wichtig, dass Frauen über die unterschied-
lichen Möglichkeiten einer Geburt aufgeklärt würden, um dann selbst entscheiden zu
können, welche Geburt sie wünschten.

Inge Blask (SPD) äußert, sie habe in ihrem Wahlkreis in den letzten Jahren erlebt,
dass in zwei Städten die geburtshilflichen Abteilungen hätten schließen müssen. Das
habe vor Ort zu viel Protest geführt.

Sie interessiere die Entwicklung der geburtshilflichen Abteilungen in NRW in den letz-
ten fünf Jahren.

Das Kompetenzzentrum Frauen und Gesundheit in Bochum beschäftige sich ja auch
mit geburtshilflichen Fragestellungen. Sie wolle gerne wissen, wie sich die Arbeit des
Kompetenzzentrums von der Arbeit der Projektgruppe unterscheide.

Josefine Paul (GRÜNE) findet den Hinweis von Frau Walz wichtig, dass sie die Aka-
demisierung des Hebammenberufs nicht für allein seligmachend halte und NRW sich
gegenüber dem Bundesgesundheitsminister diesbezüglich klar positioniert habe.

Den Vergleich mit den niederländischen Nachbarn finde sie sehr interessant und die
Fragen, wie so eine große Differenz in der Kaiserschnittrate gegenüber NRW zustande
komme und ob die pluralere Versorgungslandschaft in den Niederlanden für die
Frauen eine größere Wahlfreiheit bedeute.

Sie interessiere, ob die Projektgruppe und das Ministerium Ideen hätten, wie man im
Interesse der Frauen und Kinder die Polarisierung ambulant – stationär, Hebamme –
Arzt, freiberufliche Hebamme – angestellte Hebamme verringern könne.

Susanne Schneider (FDP) begrüßt die Arbeit der Projektgruppe.

Sie halte die Kaiserschnittquote auch für hoch, warne aber gleichzeitig davor, Kaiser-
schnitte generell zu verteufeln. Sie wolle den Schwarzen Peter da auch nicht unbedingt
der Ärzteschaft oder den Hebammen zuschieben, denn sie wisse aus vielen Gesprä-
chen, dass die Ärzte auch irgendwann einfach nachgäben, wenn die Frauen unbedingt
eine Sectio wollten.

Die Zahl der geburtshilflichen Abteilungen sei in den letzten Jahren zurückgegangen.
Aber man wolle auch Qualität in der geburtshilflichen Versorgung. Ihrer Meinung nach
müsse nicht alle zehn Kilometer eine geburtshilfliche Abteilung vorhanden sein. Natür-
lich müssten die Frauen aber überall eine Klinik erreichen können.

Der FDP sei wichtig, dass die Frauen eine Wahlfreiheit hätten und sich auch für eine
Hausgeburt entscheiden könnten, wenn aus gesundheitlichen Gründen nichts dage-
gen spreche.
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Sie wolle gerne wissen, wo die sieben hebammengeführten Kreißsäle in NRW seien.

Für Heike Troles (CDU) ist wichtig, die hohe Kaiserschnittquote zu reduzieren.

Sie wolle gerne wissen, ob bekannt sei, wie viele Kaiserschnitte Wunschkaiserschnitte
seien und wie viele tatsächlich medizinisch notwendig seien.

Thomas Röckemann (AfD) hebt hervor, dass die Umsetzung von europäischem
Recht in nationales Recht ein Problem darstellen könne bei der Hebammenausbil-
dung. Die AfD sehe ein Problem in der Akademisierung dieses Berufes und bitte da-
rum, das zu überdenken.

RB’e Juliane Walz (MAGS) legt dar, im letzten Herbst seien schon zwei Kleine Anfra-
gen zu Kreißsaalschließungen in den letzten Jahren beantwortet worden.

Nach ihrer Erinnerung hätten in den letzten zehn Jahren – einschließlich der zwei
Schließungen in diesem Jahr – über 35 Schließungen stattgefunden. Sie halte es aber
für wichtig, sich diese Kreißsaalschließungen genau anzusehen. Die Frage sei zum
Beispiel, ob es sich um eine Schließung im ländlichen Raum handele und ob weiterhin
gewährleistet sei, dass in 40 Minuten ein Kreißsaal erreichbar sei. Das Ministerium
und die Bezirksregierungen hätten nur dann die Möglichkeit, eine Schließung zu ver-
hindern, wenn die Entfernung zum nächsten Kreißsaal zu groß werde. Es handele sich
um unternehmerische Entscheidungen, und das Land prüfe, ob durch die Schließung
eine Versorgungslücke entstehe.

Die Schließung in Simmerath habe erst einmal verhindert werden können. Dort sei die
Situation im Moment relativ stabil. Es handele sich um eine ganz kleine Geburtshilfe
mit nur um die 300 Geburten. Das sei für jeden Träger einfach viel zu teuer. Dort ar-
beiteten Beleghebammen gemischt mit angestellten Hebammen. Sie habe Simmerath
selber dreimal besucht. Diesen Standort zu erhalten, sei sehr wichtig gewesen.

Nicht jede Schließung sei bedauerlich. Denn sie finde auch, dass auf die Qualität ge-
achtet werden müsse. Es gebe durchaus kleine Geburtshilfen, die bis Freitagnachmit-
tag Kaiserschnitte durchführten und dann wieder am Montagmorgen gehäuft und am
Wochenende nichts. Die Strukturen einer Geburtshilfe sollten aber durchgehend gleich
gut sein.

Aufgrund der Finanzierung müsste man sagen, man ändere das DRG-System, sodass
dann alles gehe. Sie habe es aber so verstanden, dass die Landesregierung mehr auf
Konzentration setze. Mit dem Gutachten werde man sehen, ob Geburtshilfen mit 500,
600 oder 700 Geburten im Jahr den Qualitätsvorstellungen im Hinblick auf die Perso-
nalausstattung mit Ärzten und Hebammen und strukturelle Voraussetzungen – Ruf-
dienst, Coachings etc. – genügten.

Wenn eine Geburtshilfe schließe, müsse das frühzeitig angekündigt werden, damit in
den umliegenden Abteilungen entsprechend Personal angeworben werde.
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Eine große Geburtshilfe sei nicht pauschal schlechter als eine kleine Geburtshilfe. Bei-
spielsweise Australien habe sehr viele große Geburtshilfen. Dort gebe es verschie-
dene Wege, Lotsen und auch passgenaue Angebote. Sie habe von einer Hebamme,
die in Australien gewesen sei, gehört, dass dort 5.000 Geburten stattgefunden hätten
und das dennoch nicht erschlagend gewesen sei.

Das Kompetenzzentrum habe zu den Akteuren am Runden Tisch gehört. Die Aufga-
ben des Kompetenzzentrums und die Arbeit der Projektgruppe seien additiv zu sehen.
Man tausche sich natürlich aus. Sie tausche sich mit allen Akteuren aus. Sie könne
nicht ausschließen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Kompetenzzentrum und
Projektgruppe im nächsten Jahr anders entwickle, aber geplant sei das nicht.

(Inge Blask [SPD]: Ein Unterpunkt der Arbeit ist geburtshilfliche Ver-
sorgung!)

– Bei ganz vielen Trägern sei geburtshilfliche Versorgung ein Thema.

Ob NRW mit seiner Positionierung zur Akademisierung in Berlin erfolgreich sei, wisse
sie nicht. Die Akademisierung aufzuhalten und ein NRW-Modell der Schulen zu ma-
chen, wäre altbacken und sei auch nicht möglich. Man müsse die Akademisierung
mitdenken. Sie finde es auch immer gut, wenn Frauen sich weiterbildeten und in dem
ganzen Betreuungsbogen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, das erste Lebens-
jahr arbeiteten, auch mit einer wissenschaftlichen Erfahrung. Man müsse nur aufpas-
sen, dass man das jetzige Angebot nicht verknappe, sondern attraktiv gestalte. Die
akademisierten Hebammen sollten nicht außerhalb des Kreißsaals arbeiten, sondern
gemeinsam mit den Ärzten. Ärzte und Hebammen sollten dabei jeweils das tun, wofür
sie ausgebildet seien. Sie halte es für sinnvoll, mit allen an der Ausbildung Beteiligten
Kontakt zu halten. Diesen Kontakt nehme sie sehr aktiv wahr, obwohl das eigentlich in
die Zuständigkeit der federführenden Abteilung VI im MAGS falle. Sie mache da sehr
viel, weil sie wolle, dass in der guten Landschaft nichts zerbreche. Die Schulen seien
ihres Erachtens wichtige Anker. Mit Minister Laumann bestehe diesbezüglich auch
kein Dissens.

Die Situation in den Niederlanden müsse man sich anschauen. Es ließen sich zwar
keine Systeme übertragen, aber einzelne Ideen. Die Niederlande hätten eine ähnlich
hohe Zahl an Geburten im Jahr. Aber natürlich habe man verschiedene Systeme der
Krankenversicherung. Die Niederlande hätten auch eine andere Herangehensweise.
Sie habe sich sagen lassen, die Niederländer seien auch etwas fatalistischer im Um-
gang mit der Geburt. Sie plane eine Reise in die Niederlande, um zu schauen, welche
Bausteine attraktiv seien und vielleicht übernommen werden könnten.

Zur Polarisierung der Berufsgruppen: Sie selbst sei ja auch zehn Jahre lang Hebamme
gewesen und sei immer eine „minderwertige Hebamme“ gewesen. Denn die freiberuf-
lichen Hebammen hätten die ganzen Herangehensweisen erfunden, und die Hebam-
men im Krankenhaus seien eher ein Service für die Ärzte gewesen. Das sei natürlich
weit gefehlt, aber diese Sichtweise habe sich nicht verändert. Es gebe immer noch
Polarisierungen. Das finde sie sehr schade, denn man habe doch ein gemeinsames
Anliegen, nämlich die Frauen und die Familien zu stärken. In den 80er-Jahren bis An-
fang der 90er-Jahre hätten die Hebammen die Geburten zurückhaltend begleitet und
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die Frauen erst dann unterstützt, wenn sie Hilfe gebraucht hätten. Das habe sich leider
massiv verändert.

Man werde auch Qualitätszirkel organisieren mit der Bezirksregierung oder der Ärzte-
kammer.

Ein Kaiserschnitt werde nie ohne Grund gemacht. Sie würde sich nie anmaßen, zu
sagen, ob ein Kaiserschnitt nötig gewesen sei oder nicht. Wunschkaiserschnitte kä-
men nur sehr selten vor. Bei Frauen mit Gewalterfahrung sei der Wunschkaiserschnitt
die einzige Möglichkeit, das Kind ohne weitere Traumatisierung zur Welt zu bringen.

Sie habe keine Zahlen zur Häufigkeit von Wunschkaiserschnitten, biete aber an, das
zu prüfen und gegebenenfalls Zahlen nachzuliefern.

Zu einem Kaiserschnitt komme es in den meisten Fällen erst während des Geburts-
verlaufs. Wenn eine Hebamme viel unterwegs sei, weil sie noch drei andere Frauen
betreuen müsse, entwickle sich kein Vertrauen, und ohne Vertrauen sei der Geburts-
verlauf gehemmt, und aus dem Grund komme es zu den vielen Kaiserschnitten. Über
die Fälle, in denen ein Kind aus medizinischen Gründen nicht normal zur Welt kommen
könne, ohne das Leben der Mutter und des Kindes zu riskieren, werde nie gesprochen.
Es werde immer nur über die Geburtsverläufe gesprochen, bei denen mangelnde Be-
treuung und strukturelle und finanzielle Fehlanreize eine Rolle spielten.

Es gebe die Tendenz der Konzentration. Sie habe ja auf die Prüfung von Zuschlägen
zur Unterstützung langliegender Schwangerschaften und zur Betreuung und Unter-
stützung physiologischer Geburten hingewiesen.

Weniger Geld für einen Kaiserschnitt halte sie nicht für angemessen. Denn dafür brau-
che es mehrere Fachärzte, Anästhesie usw. Sie spreche sich dafür aus, das physiolo-
gische Geburtsgeschehen zu stärken. Auf diese Weise gewinne man auch wieder
mehr Hebammen für die Geburtshilfe.

Für die Reduzierung der Sectiozahlen gebe es schon gute Beispiele. Dr. Jaspers in
Coesfeld liege nach vorher 38 % jetzt bei einer Sectioquote von etwa 20 %. Der Preis
dafür sei, dass Dr. Jaspers mit dem Kreißsaal verheiratet sei. Das könne man den
jungen Ärztinnen und Ärzten nicht mehr zumuten. Das heiße, dieser Einsatz müsse
auch ein Stück weit strukturell besser werden.

Das geburtshilfliche Wissen sei ein Handwerk. Das sei durch kein Buch und durch
keinen Kaiserschnitt ersetzbar. Wenn dieses Wissen über die nächsten 50 Jahre ver-
lorengehe, dann würden vermutlich Kinder sterben, wenn man keinen Kaiserschnitt
durchführe. Denn ein Kind in einer schwierigen Lage müsse mit einer bestimmten ge-
burtshilflichen Technik auf die Welt geholt werden, und das brauche Erfahrung.

Deswegen sei es ihr ein Anliegen, die Sectioquote auch unter dem Aspekt der Sicher-
heit für die Zukunft zu reduzieren.

Sie würde den Prozess der Akademisierung nicht anhalten, sondern versuchen, dabei
klug gemeinsam vorzugehen. Gebraucht werde eine Akademisierung bei Erhalt und
Einbeziehung der jetzigen Strukturen. Es machten sich auch schon Hebammenschu-
len auf den Weg. Die Hebammenschule Köln, die im nächsten Jahr eröffne, werde
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natürlich auch schon die Akademisierung mitdenken und die Frage, wie sie den An-
schluss an einen Bachelorstudiengang finde. Dafür sei Köln als Universitätsstandort
prädestiniert. Sie gehe davon aus, dass eine gute Lösung gefunden werde, und würde
der Landesregierung nicht empfehlen, nur auf den Erhalt des Bestehenden zu setzen.

Anja Butschkau (SPD) hält die Pluralität der Angebote für wichtig. Jede Frau solle die
Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Angeboten haben.

Sie interessiere, ob an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Hebammen in
den Kreißsälen gearbeitet werde.

RB’e Juliane Walz (MAGS) antwortet, Gespräche zu den Tarifvereinbarungen seien
bereits terminiert. Die angestellten Hebammen unterlägen je nach Klinik dem TV-L
oder dem TVöD. Eine Möglichkeit könnten Zulagen sein. Die Universitätsklinik in Hom-
burg im Saarland habe ganz neu Zulagen für Hebammen oder eine Auszahlung von
Freischichten aufgrund von Überstunden, die vielleicht eh nicht genommen werden
könnten. Das seien unter Umständen finanzielle Anreize.

Aber sie sei sich nicht ganz sicher, dass man damit die Hebammen in den Kreißsaal
bekomme. Denn es liege nicht nur am Geld, es liege auch an den Strukturen. Hebam-
men seien ausgebildet für die selbstständige Betreuung der physiologischen Geburt.
Selbstständig heiße, der Arzt dürfe das ohne Hebamme nicht machen. Das stehe im
Hebammengesetz: Hinzuziehungspflicht des Arztes. Diese Regelung gebe es nur in
Deutschland, dass der Arzt die Hebamme hinzuziehen müsse, obgleich sie nur eine
Ausbildung habe und der Arzt ein sehr langes Studium absolviert habe. Im Kranken-
haus werde immer gemeinschaftlich gearbeitet. Sie spreche sich dafür aus, dass eine
Arbeitsteilung stattfinde und jeder das tue, wofür er ausgebildet sei, und zwar kommu-
nikativ und kooperativ. Es gehe doch um die Frauen, um die Kinder und um die Ge-
sunderhaltung.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich für das Gespräch zu diesem wichtigen
Thema. Sie gehe davon aus, dass sich der Ausschuss auch in Zukunft immer wieder
mit diesem Thema beschäftigen werde.
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300

Drucksache 17/4100 (Ergänzungsvorlage)

Vorlage 17/1080

Hier: Einzelplan 08
(ausschließlich gleichstellungsrelevante Kapitel des Einzelplans)

Vorlage 17/1290

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

Vorsitzende Regina Kopp-Herr leitet die Beratung ein: Der Gesetzentwurf der Lan-
desregierung sei mit Plenarbeschluss vom 19. September 2018 an den Haushalts- und
Finanzausschuss sowie die zuständigen Fachausschüsse überwiesen worden.

Der Haushalts- und Finanzausschuss erwarte bis zum 16. November 2018 die Voten
der Fachausschüsse.

Die zweite Lesung sei für das zweite Novemberplenum geplant.

In dieser Sitzung erfolge die Aussprache zur Einbringung des Einzelplans 08.

Vereinbarungsgemäß lägen keine Änderungsanträge vor.

Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt, dass der Haushalt an vielen Stellen mehr oder we-
niger überrollt werde und teilweise eine Mittelerhöhung stattfinde, beispielsweise bei
der Unterstützung der Frauenhilfeinfrastruktur.

Sie finde es gut, dass bei der Zielvereinbarung mit den Frauenhäusern offensichtlich
noch im Prozess Modifikationen stattgefunden hätten. Die Grünen hätten ja kritisiert,
dass es nicht Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten sein könne, bei der Wohnraum-
beschaffung mitzuhelfen. Diesbezüglich stelle sie eine sehr gute Entwicklung fest.

Mittlerweile bestehe ja auch Einigkeit an Stellen, an denen man früher nicht besonders
einig gewesen sei. Sie erinnere an die Diskussionen über die Kompetenzzentren Frau
und Beruf. Inzwischen scheine große Einigkeit über deren Sinnhaftigkeit zu herrschen.
Gestern hätten die Unternehmerinnen der Politik mit auf den Weg gegeben, wo aus
ihrer Sicht noch eine konzeptionelle Weiterentwicklung stattfinden könnte.

Nach der Einbringung sei auf Nachfrage dargelegt worden, dass das Förderprogramm
für traumatisierte geflüchtete Frauen nicht weitergeführt werde. Sie halte das fachlich
für keine glückliche Entscheidung. Denn es habe sich ja gezeigt, dass diese Frauen
eine gewisse Zeit brauchten, bis sie überhaupt den Weg in die Frauenhilfeinfrastruktur
fänden. Ein allgemeiner Rückgang von Menschen, die neu ankämen, bedeute also
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keinen Rückgang an Hilfebedarf. Sie gehe davon aus, dass viele dieser Frauen erst
nach einigen Jahren die Frauenhilfeinfrastruktur in Anspruch nähmen. Ihrer Meinung
nach wäre es deshalb sinnvoll, dieses Förderprogramm weiterzuführen. Bei der Haus-
haltseinbringung sei ja auch erläutert worden, dass das dann in die Regelstrukturen
überführt werden solle, und zwar sowohl in die Regelstrukturen des Integrationsbe-
reichs als auch in die Regelstrukturen der Frauenberatungsstellen. Sie meine, dass
der Aufwuchs an Haushaltsmitteln und der Aufgabenzuwachs hier nicht im richtigen
Verhältnis stünden, um das kompensieren zu können, was durch ein spezielles För-
derprogramm geleistet werden könne.

Dem Änderungsantrag im Innenausschuss zur Anonymen Spurensicherung habe ihre
Fraktion zustimmen können, weil es sich um eine sinnvolle Weiterentwicklung handele.

Eine Verstetigung und Weiterentwicklung von iGOBSIS sei wünschenswert auch vor
dem Hintergrund einer möglichen Ausweitung der Zielgruppen, was die Anonyme Spu-
rensicherung angehe.

Die Landeskoordinierungsstelle sei im Koalitionsvertrag festgeschrieben und im Haus-
halt etatisiert. Sie bitte darum, auch zu konkretisieren, wo sie angesiedelt sei und wel-
che Aufgaben sie habe.

Zu den Aufgaben gehöre – so habe sie das verstanden –, die Umsetzung des Landes-
aktionsplans weiterzuverfolgen. Das begreife sie auch als Teil der Umsetzung der Is-
tanbul-Konvention in NRW. In diesem Zusammenhang habe sie die Frage, wie es da-
mit aussehe, der Landeskoordinierungsstelle für die Bündelung der landesseitigen
Maßnahmen und die Kontrolle auch eine Monitoringstelle gegenüberzustellen.

Anja Butschkau (SPD) freut sich darüber, dass die Landesregierung im Bereich
Gleichstellung und Frauen keine Kürzungen oder Streichungen vorgenommen habe.
Trotz der Rekordsteuereinnahmen sei das nicht selbstverständlich, wie man zum Bei-
spiel bei der Beratung des Sozialhaushaltes gesehen habe.

Dennoch werde ihre Fraktion den Haushalt in der vorliegenden Form ablehnen. Denn
seit Monaten höre man im Ausschuss von überfüllten Frauenhäusern. Die SPD halte
die 400.000 Euro, die für die neuen Frauenhausplätze vorgesehen seien, einfach für
viel zu wenig. Der Bedarf in Nordrhein-Westfalen sei ein anderer. Da wünsche sich die
SPD mehr Anstrengungen von der Landesregierung. Die SPD wolle die Frauen in ei-
ner Notlage nicht im Regen stehenlassen. Der Haushalt habe hier noch viel Luft nach
oben.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, eine Präsentation der Lan-
deskoordinierungsstelle sei für die nächste Ausschusssitzung bereits verabredet.

Die beiden Gesichter hinter der Landeskoordinierungsstelle seien Tim Giesbert und
Hannah Farhan-Dorn, die beide heute anwesend seien und die sie dem Ausschuss
schon heute gerne vorstelle. Die Landeskoordinierungsstelle sei paritätisch besetzt,
worauf man auch bewusst geachtet habe.
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Zum Förderprogramm traumatisierte Flüchtlingsfrauen: Gerade vor dem Hintergrund,
den Frau Paul deutlich gemacht habe, mache es Sinn, so zu verfahren, wie die Lan-
desregierung das tue. Denn das Förderprogramm habe auch die Beratung oder Su-
pervision der Beratungsstellen selbst zum Gegenstand gehabt und habe weniger die
einzelne traumatisierte Flüchtlingsfrau adressiert. Das sei eher eine zusätzliche Unter-
stützung für bestimmte Antragstellerinnen aus dem Bereich der Frauenberatungsstel-
len gewesen. Deshalb halte man es für sinnvoller und nachhaltiger, zu sagen, man
nehme dieses Geld und verstärke damit die Struktur allgemein, als weiterhin ein ge-
sondertes Förderprogramm aufrechtzuerhalten.

Damit gelinge es dann auch in Summe – und das erstmals in NRW –, eine Dynamisie-
rung in den Personalkostenpauschalen hinzubekommen mit 1,5 %. Die Landesregie-
rung habe ja von Beginn an großen Wert darauf gelegt, die Frauenhilfeinfrastruktur
finanziell mittel- bis langfristig vernünftig abzusichern und gleichzeitig dafür Sorge zu
tragen, dass das System ambulant wie stationär in der Zukunft vernünftig weiterentwi-
ckelt werden könne.

Dazu gehöre eben auch das Verständnis zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege und der LAG Autonomer Frauenhäuser, dass man sage, man
wolle die Plätze in den stationären Frauenhäusern in NRW bis 2022 um mindestens
50 erhöhen. Sie betone das ausdrücklich. Die LAG Autonomer Frauenhäuser stelle
das immer fehlerhaft dar. Deshalb nehme sie sich das Recht, hier das wiederzugeben,
was drei Partner unterschrieben hätten, und bitte auch darum, dies zur Klarstellung so
an die entsprechenden Kontakte weiterzuleiten.

Sie bedanke sich für den Antrag der regierungstragenden Fraktionen im Innenaus-
schuss, für eine einheitliche Handhabung zu sorgen und für die Anonyme Spurensi-
cherung 100.000 Euro einzustellen. Das sei ein klares Zeichen für den weiteren Aus-
bau der Anonymen Spurensicherung. Es gebe einen Piloten in Aachen, bei dem es
auch um das Thema „Gewalt gegen Männer“ und Spurensicherung gehe. Sie rege an,
dass der sich auch hier im Ausschuss vorstelle. Man müsse ja dann schauen, wie man
damit weiter umgehe.

Auch auf der Bundesebene sei man noch unterwegs, was die mögliche Änderung der
Regelungen für Ärzte im Zusammenhang mit der Schweigepflicht anbetreffe bei Ver-
dacht auf Kindesmisshandlung. Das sei eine Diskussion aus der letzten Legislatur ge-
wesen. Da sei aber auch der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales auf der Bun-
desebene unterwegs, um dort eine Änderung zu erreichen, die dann bundesweit wirke.

Die 400.000 Euro für das nächste Jahr im Rahmen der stationären Frauenhausstruktur
könne man natürlich so solitär stehenlassen. Dabei verkenne Frau Butschkau dann
aber, dass man im Jahr 2018 bereits 500.000 Euro zusätzlich eingestellt habe und
zum 1. Juli 2017 – also kurz nach Amtsantritt – eine Erhöhung der Sachkostenpau-
schale um rund 2 %, also 250.000 Euro, für die Frauenhäuser erfolgt sei. In so kurzer
Zeit über 1 Million Euro zur Verfügung zu stellen, sollte auch die SPD positiv bewerten.
Insofern nehme sie den reduzierten Blick der SPD auf das Jahr 2019 zur Kenntnis,
aber sie sei sich sicher, dass man in den nächsten Jahren, wenn man hier über den
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weiteren Ausbau der Frauenhilfeinfrastruktur rede, auch zu einem Wohlwollen des ge-
samten Ausschusses komme in der Frage, wie man Mädchen und Frauen vor Gewalt
schütze und Hilfestellungen anbiete.

Thomas Röckemann (AfD) kündigt an, dass seine Fraktion den Haushalt ablehnen
werde. Denn sie halte vieles für Aktionismus.

Ein Beispiel sei die Mittelbereitstellung für die Traumaforschung. Die moderne
Traumaforschung sei sich ziemlich einig, dass Traumata erst nach Jahren entstünden.
Wenn man jetzt die Traumata geflüchteter Frauen erforschen wolle, obwohl die Trau-
mata eigentlich noch gar nicht entstanden sein könnten, dann handele es sich um Ak-
tionismus. Er gebe auch zu bedenken, dass die Behauptungen von Traumata von
Menschen, die nach Deutschland kämen, inzwischen inflationär behandelt würden.

Der Girls'Day und der Boys'Day seien auch noch nicht abgeschafft. Auch aus dem
Grund werde seine Fraktion den Haushalt ablehnen.

Susanne Schneider (FDP) meint, wenn die demokratischen Parteien diesen Haushalt
hier überwiegend lobten, könne man ja nicht so viel falsch gemacht haben.

Dankenswerterweise hätten die Kollegen im Innenausschuss zur Anonymen Spuren-
sicherung diese standardisierten Tests beantragt.

Die Mittel für iGOBSIS stünden zur Verfügung. Falls die Gelder wider Erwarten nicht
reichen sollten – das habe auch Minister Laumann gestern im Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales mit heftigem Nicken bestätigt –, müsse man darüber spre-
chen und nachfragen. Man sei sich auf jeden Fall einig gewesen, dass dieses Projekt
bleibe, weil es einfach gut sei. Sie werde weiter für dieses Projekt kämpfen und dafür,
dass das auch vernünftig ausgestattet werde. Sie gehe davon aus, dass man sich
dafür auch gemeinsam einsetzen werde. Weitere Missverständnisse über den Fortbe-
stand des Projekts sollten vermieden werden.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt klar, es gebe in ihrem Haushalt kein
Forschungsprogramm Traumata.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr merkt an, sie habe in Bielefeld in der Straßenbahn
zum ersten Mal eine sehr öffentlichkeitswirksame Beklebung mit dem Hinweis gese-
hen, dass es bei sexualisierter Gewalt die Möglichkeit der Anonymen Spurensicherung
gebe. Dass die Menschen über diese Möglichkeit informiert würden, halte sie für sehr
wichtig.

Der Ausschuss stimmt den gleichstellungsrelevanten Kapi-
teln des Einzelplans 08 mit den Stimmen von CDU und FDP
gegen die Stimmen von SPD, Grünen und AfD zu.
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3 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

Ausschussprotokoll 17/350

Der Ausschuss gibt kein Votum zum Antrag ab.
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4 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)

Ausschussprotokoll 17/357

– Auswertung der Anhörung –

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, das Plenum habe den Antrag am
17. Mai 2018 federführend an diesen Ausschuss überwiesen. Mitberatend seien der
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Innenausschuss, der Rechtsaus-
schuss und der Integrationsausschuss.

An der Anhörung am 6. September 2018 hätten sich alle mitberatenden Ausschüsse
nachrichtlich beteiligt.

Wenn heute vereinbarungsgemäß die Auswertung der Anhörung stattfinde, könne die
abschließende Beratung in der nächsten Sitzung am 22. November 2018 erfolgen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe am 31. Oktober 2018 be-
schlossen, kein Votum abzugeben.

Der Rechtsausschuss werde über den Antrag am 21. November beraten.

Anja Butschkau (SPD) ist der Ansicht, die Anhörung habe bestätigt, was in den letz-
ten Monaten auch immer wieder diskutiert worden sei: Man habe in Nordrhein-West-
falen einen eklatanten Mangel an Frauenhausplätzen. Regelmäßig müssten von Ge-
walt betroffene Frauen von den Frauenhäusern abgewiesen werden, weil keine Plätze
frei seien.

Aus dem Weg geräumt hätten die Expertinnen auch das Gerücht, dass diese hohe
Zahl damit begründet sei, dass Frauen, die im Frauenhaus X keinen Platz fänden,
dann im Frauenhaus Y oder Z nachfragten. Das widerlegten auch die Nutzerdaten des
Frauen-Info-Netzes, über das sich die 62 Frauenhäuser in NRW vernetzten.

Der Platzmangel bleibe Realität. Daran würden auch die vorgesehenen neuen Plätze
nicht viel ändern, weil die Anzahl einfach nicht ausreichen werde.

Die Istanbul-Konvention empfehle einen Platz für eine Frau mit ihren Kindern je 10.000
Einwohner, möglichst flächendeckend verteilt.

Man könnte schon sagen, es sei abenteuerlich, wie sich die Landesregierung diesen
Richtwert zu eigen mache. Sie sage, es reiche aus, einen Frauenhausplatz je 10.000
Frauen im Alter zwischen 19 und 65 Jahren zur Verfügung zu stellen. Demnach wäre
der Bedarf an Frauenhausplätzen in Nordrhein-Westfalen übererfüllt. Sie halte diesen
Richtwert für nicht richtig. Die Realität bestätige das auch.
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Eine weitere Baustelle, die noch beackert werden müsse, sei die Bereitstellung eines
bedarfsgerechten Angebotes für Frauen mit Suchtproblemen oder psychischen Er-
krankungen. Hier fehle es den Frauenhäusern an Ressourcen, um auf spezielle Be-
darfe eingehen zu können. Man brauche Konzepte, wie sich gegebenenfalls vorhan-
dene Angebote miteinander verzahnen ließen. Die Frauenhäuser brauchten aber ins-
besondere auch die notwendigen Mittel, um diese Frauen mit der Intensität betreuen
zu können, die sie benötigten.

Ein weiteres Feld sei die Situation von Mädchen und jungen Frauen mit einer Behin-
derung, insbesondere mit psychischen Behinderungen. Hier sei von einem großen
Dunkelfeld an Gewaltdelikten insbesondere bei sexualisierter Gewalt auszugehen. Für
diese spezifische Zielgruppe sei ein Hilfs- und Präventionsangebot so gut wie gar nicht
existent. Da müsse man tätig werden.

Der vorliegende Antrag nenne viele wichtige Punkte zur Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Mädchen und Frauen. Daher werde ihre Fraktion natürlich für diesen Antrag stim-
men. Sie würde sich freuen, wenn auch die Regierungsfraktionen die Notwendigkeit
erkennen würden.

Die Umsetzung der Istanbul-Konvention sei auch unmittelbar bindend für das Land
Nordrhein-Westfalen, so Josefine Paul (GRÜNE). Dabei fange man ja nicht bei null
an, sondern man habe eine gut aufgestellte Frauenhilfeinfrastruktur.

Bei den Haushaltsberatungen sei auch noch einmal darüber gesprochen worden, dass
zwar zusätzliche Mittel in das System gegeben würden, aber dass dennoch konstatiert
werden müsse, dass das nach wie vor keine ausreichende Mittelversorgung sei. Das
sei aber keine rein landespolitische Frage, sondern die Frage einer auskömmlichen
Finanzierung und Aufstellung der Frauenhilfeinfrastruktur wäre auch eine Frage, die
endlich mal von Bund und Ländern gemeinsam angegangen werden müsse. Dann
hätte man nämlich auch eine Förderung von Frauenhäusern, die bundesweit ein ge-
wisses Maß an Vergleichbarkeit biete.

Das sei aber nicht Gegenstand dieses Antrags. Sie habe nur noch einmal darauf hin-
weisen wollen, dass man nicht bei null ansetze. Das heiße aber nicht, dass es nicht
noch gewisse Handlungsbedarfe gebe auch bei der Umsetzung der Istanbul-Konven-
tion und der Weiterentwicklung der Frauenhilfeinfrastruktur, auf die man mit diesem
Antrag hingewiesen habe.

Dazu gehöre zum Beispiel die barrierefreie Zugänglichkeit der Frauenhilfeinfrastruktur.
Das sei nach wie vor ein großes Problem. Es gebe in Nordrhein-Westfalen nur ein
Frauenhaus unter den landesgeförderten Frauenhäusern, das barrierefrei sei. Bei al-
len anderen sei das nicht in vollem Umfang der Fall. Das heiße nicht, dass jedes Frau-
enhaus tatsächlich zu 100 % und für alle Formen barrierefrei sein müsse. Es bleibe
aber festzuhalten, dass man eine Infrastruktur habe, die an der Stelle unterversorgt
sei.

Weiterentwicklungsbedarf bestehe auch mit Blick auf die Kinder als Zielgruppe der
Frauenhilfeinfrastruktur, wenn sie mit ihren Müttern beispielsweise ins Frauenhaus kä-
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men. Das Institut für Menschenrechte, das sich mit der Umsetzung der Istanbul-Kon-
vention allgemein auf Bundesebene befasst habe, konstatiere das ebenfalls. Das gelte
auch für Nordrhein-Westfalen.

Der Antrag enthalte Punkte, die auch dadurch erledigt seien, dass sich die Landesre-
gierung auf den Weg gemacht habe.

Die geforderte Dunkelfeldstudie zu geschlechtsspezifischer Gewalt sei von der Lan-
desregierung angekündigt. Sie hoffe, dass die möglichst bald auch tatsächlich auf den
Weg gebracht werde, und warte mit großem Interesse auf die Ergebnisse.

Sie nehme zur Kenntnis, dass die Landesregierung den Willen geäußert habe, den
Landesaktionsplan weiter umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Mit der Landeskoordinierungsstelle habe man den erklärten personellen Willen, die
Weiterentwicklung voranzutreiben. Damit sei der erste Teil des Beschlusspunktes 2
des Antrags schon einmal eingelöst.

Sie meine – auch im Einklang mit dem, was die Expertinnen bei der Anhörung gesagt
hätten –, dass eine Monitoringstelle trotzdem auch definitiv notwendig sei, um unab-
hängig die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf Landesebene zu verfolgen. Es rei-
che aus ihrer Sicht nicht aus, wenn das nur bundesweit geschehe. NRW als dem größ-
ten und bevölkerungsreichsten Bundesland stünde es gut zu Gesicht, eine eigene Mo-
nitoringstelle zu haben.

Für heute sei ja noch keine Abstimmung über den Antrag vorgesehen. Sie bitte auch
darum, heute tatsächlich noch nicht abzustimmen. Denn die Anhörung habe deutlich
gemacht, dass man die Mädchen zwar im Titel benannt habe und im gesamten An-
tragstext mitgedacht habe, aber nicht mehr explizit genannt habe. Frau Janßen habe
recht, und man werde dazu noch einen Änderungsantrag vorlegen.

Wenn die Grünen etwas für ausreichend hielten, sei es meistens schon zu viel, so
Thomas Röckemann (AfD). Seine Fraktion werde den Antrag ablehnen.

Allein die Antragsüberschrift verstoße nach Ansicht der AfD gegen Artikel 3 Grundge-
setz. Männer und Jungen würden hier nicht beachtet.

Bei der Anhörung sei zudem deutlich geworden, dass der Antrag nur wieder eine Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme darstelle, um weitere Sozialarbeiterstellen zu schaffen.

Nur mit Beratungsgesprächen erreiche man keine größere Sicherheit. Diese erreiche
man, indem man die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöhe. Davon sei man weit ent-
fernt. Damit wäre aber auch allen anderen Bürgern geholfen und nicht nur den Frauen.

Die Forderung, den Vorbehalt gegen Artikel 59 abzuschaffen, stelle nach Auffassung
der AfD nur billige Klientelpolitik dar. Wie in der Anhörung herausgearbeitet worden
sei, gebe es schon genügend Mittel und Wege, durch das Asylrecht gewaltbetroffenen
Frauen einen eigenen Aufenthaltsstatus zu ermöglichen.

Das negative Beispiel des Verfahrens um diese Konvention und deren Umsetzung, die
häufig nicht im nationalen Interesse liege, verdeutliche, warum es wichtig sei, den an-
stehenden UN-Migrationspakt, von dem sich inzwischen viele Staaten ausdrücklich
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distanzierten, auf die parlamentarische Bühne – möglicherweise auch hier im Landtag
– zu heben. Ein einfaches Durchwinken mache die AfD nicht mit.

Heike Troles (CDU) dankt Frau Paul dafür, dass sie aufgezeigt habe, dass die Lan-
desregierung schon auf einem sehr guten Weg sei. Da dies der Fall sei, werde die
CDU den Antrag in der vorliegenden Form leider nicht mit unterstützen können.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, bei der Einlassung der SPD
könne man den Eindruck gewinnen, dass die Istanbul-Konvention irgendwie neu sei
und auch der Wert 10.000 Einwohner irgendwie neu sei. Das Übereinkommen sei aber
2011 geschlossen worden. Die 10.000 Einwohner seien ja kein neuer Wert.

Es erstaune dann doch schon, dass sich die SPD offenkundig in der Zeit, in der sie
hier als größte Fraktion die Landesregierung gestellt habe, irgendwie an diesen 10.000
Einwohnern so gut wie gar nicht orientiert habe. Die SPD könne ja mal darlegen, wie
viele Plätze sie eigentlich in den Jahren geschaffen habe. Sie könnte das auch beant-
worten, aber sie bitte die SPD, das mal darzulegen.

Vonseiten der von CDU und FDP geführten Landesregierung gebe es einen klaren
niedergelegten Willen, was sie tun wolle. Man baue mehr Plätze. Man wolle mehr
Plätze. Man unterstütze den Bau von Frauenhäusern. Man mache eine entsprechende
wissenschaftliche Untersuchung, was die Auskömmlichkeit des Hilfesystems anbe-
treffe. Die Durchführung der Dunkelfeldstudie sei ihr ein persönliches Anliegen nach
den Ergebnissen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Kölner Sil-
vesternacht.

Sie wisse ja, dass die Opposition immer Kritik üben müsse. Aber ihr wäre es doch ganz
recht, wenn Fakten Fakten blieben.

RD’in Judith Fischer (MHKBG) ergänzt, die Bedarfsanalyse sei ja im Koalitionsver-
trag festgelegt. Die werde man jetzt auch durchführen. Man habe ein EU-weites Verga-
beverfahren begonnen. Die Ausschreibungsfrist sei mittlerweile abgelaufen. Die Aus-
schreibung sei auch auf Interesse gestoßen. Man prüfe im Moment das vorliegende
Angebot und werde voraussichtlich im Januar den Zuschlag erteilen. Wissenschaftlich
untersucht werden solle sowohl das ambulante als auch das stationäre Hilfesystem für
gewaltbetroffene Frauen im ländlichen und im städtischen Bereich.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr geht davon aus, dass die Ergebnisse dann auch wie-
der gemeinsam im Ausschuss diskutiert würden.

Die Abstimmung über den Antrag werde am 22. November 2018 erfolgen.
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5 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

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert daran: Das Plenum habe den Antrag am
15. Juni 2018 beraten. Er sei federführend an den Innenausschuss überwiesen wor-
den. Mitberatend seien der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, der Hauptaus-
schuss, der Integrationsausschuss, der Ausschuss für Schule und Bildung und der
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend.

Der federführende Innenausschuss plane, eine Anhörung durchzuführen.

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der geplan-
ten Anhörung im federführenden Innenausschuss zu beteili-
gen.
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6 Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche Ge-
waltopfer anbieten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3575

Vorsitzende Regina Kopp-Herr ruft in Erinnerung: Am 19. September habe die Be-
ratung des Antrags im Plenum stattgefunden. Der Antrag sei federführend an diesen
Ausschuss überwiesen worden. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales sowie der Innenausschuss. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung werde im AGF stattfinden.

Heute finde die erste Beratung im Fachausschuss statt.

Simone Wendland (CDU) führt aus, die Anonyme Spurensicherung sei der CDU ein
besonderes Anliegen gerade vor dem Hintergrund, dass die Beweislage oftmals
schwierig sei, wenn sich das Opfer endlich zur Anzeige und zur Verfolgung der Tat
entschließen könne. Denn dann seien die Strafverfolgungsbehörden oftmals vor die
Schwierigkeit gestellt, dass keine Spuren mehr vorhanden seien. Dem könne wahr-
scheinlich einfacher entgegengewirkt werden, indem man die Spurensicherungssets
sehr breit zur Verfügung stelle, sodass die Schwelle für Opfer, sich einer solchen Spu-
rensicherung zu unterziehen, nicht so hoch sei.

Der Vorteil sei natürlich, dass das eine anzeigenunabhängige Spurensicherung sei.
Das müsse betont werden, weil das für die Strafverfolgung ein Novum sei.

Man habe festgestellt, dass die Sets oftmals nicht vollständig verfügbar seien, dass da
nachgebessert werden müsse. Es mache ja wenig Sinn, wenn sich ein Opfer zu einer
Beratungsstelle oder in eine Klinik begebe und dort die Sets nicht vollständig verfügbar
seien oder man nicht wisse, wie man mit ihnen umgehen solle.

Die Landesregierung habe sich dankenswerterweise ja auch für eine bundesweit ein-
heitliche Lösung eingesetzt. Das sei der CDU auch sehr wichtig.

Die Abkürzung „iGOBSIS“ sei heute auch schon erwähnt worden. „iGOBSIS“ stehe für
das intelligente Gewaltopfer-Beweissicherungs-Informationssystem. Es gehe darum,
die Spurenlage zu vereinheitlichen. Es gehe darum, Datenbanken zu erstellen und
Ärztinnen und Ärzte damit auszustatten, damit der Täter, der sich ansonsten hinter
dieser schwierigen Beweislage verstecken könne, auch wirklich verfolgt werden
könne. Das sei ein Instrument der Null-Toleranz-Strategie der NRW-Koalition.

Darum werde es für die Anonyme Spurensicherung 100.000 Euro geben, und es
werde für iGOBSIS zusätzliche 150.000 Euro geben. Man sei stolz und glücklich, dass
das damit auf den Weg gebracht sei.

Susanne Schneider (FDP) freut sich darüber, dass der Innenausschuss beschlossen
habe, dass diese Mittel künftig zur Verfügung gestellt würden.
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Dass iGOBSIS weiterlaufe, finde sie ganz wichtig, weil sie das wirklich für ein Leucht-
turmprojekt halte.

Sie habe in vielen Gesprächen mit Frauenberatungsstellen oder auch mit der Gerichts-
medizin erfahren müssen, dass es oft an solchen Kleinigkeiten scheitere: Es fehlten
einheitliche Standards. Etwas gehe verloren. Keiner wisse genau, wie die ganzen
Dinge richtig angewendet würden.

Von daher sei die NRW-Koalition hier auf einem sehr, sehr guten Weg.

Jetzt müsse das Ganze noch bekannter gemacht werden.

Josefine Paul (GRÜNE) findet, dass die Diskussion im Plenum ergiebiger gewesen
sei als der Antrag selbst. Diverse Fragen blieben im Antrag offen und würden gar nicht
thematisiert: Transport, Einlagerung, Einlagerungsdauer, usw. – Die Ministerin habe
an einigen Stellen zur Klarstellung beitragen können, unter anderem durch ihre Aus-
führungen zu iGOBSIS.

Es handele sich hier um ein Gesamtkonzept, und sie halte es für richtig, sich so auf
den Weg zu machen.

Sie finde es gut, dass es noch mehr Mittel gebe, damit die Standardisierung der Sets
erfolgen könne.

Nichtdestotrotz finde sie, dass der Antrag leider ein bisschen zu dünn geraten sei an-
gesichts der noch offenen Fragen.

Es sei völlig in Ordnung, das grundsätzlich auch für männliche Opfer zu erweitern. Das
sei gar keine Frage. Bei einem Dokumentationsset und einer Dokumentationshilfe wie
iGOBSIS spiele das Geschlecht keine Rolle. Wenn also die noch ungeklärten Frage-
stellungen gelöst seien, sei es im Grunde genommen nicht unbedingt relevant, ob es
sich um Frauen oder Männer handele.

Nichtsdestotrotz wolle sie noch einmal die Frage aufwerfen, ob Jungen und Mädchen,
also Kinder, tatsächlich Zielgruppe dieser Anonymen Spurensicherung sein könnten.
Sie meine, das sei nicht das richtige Tool, um auch Gewalt gegen Kinder in den Blick
zu nehmen. Dazu würde sie sich noch über eine Klarstellung freuen.

Ihre Fraktion werde diesen Antrag ablehnen, weil er ein bisschen zu dünn geraten sei
und weil er ja durch Regierungshandeln schon überholt und damit obsolet sei.

Thomas Röckemann (AfD) stimmt Frau Paul absolut zu. Der Antrag sei zu dünn.

Die AfD halte die unbegrenzte Zeitdauer für nicht glücklich. In der Zeit, in der ein Täter
nicht ermittelt werden könne, könne es zu weiteren Opfern und weiteren Straftaten
kommen. Das sei überhaupt nicht bedacht worden. Da sollte nachgebessert werden.

Anja Butschkau (SPD) befürwortet den Antrag. Sie finde das Anliegen gut. Das be-
schriebene Verfahren sei unkritisch. Aber ihres Erachtens greife der Antrag an einigen
Stellen zu kurz. Die gerichtsfeste Dokumentation oder der Transport müssten noch
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geklärt werden. Aus dem Grund habe sich die SPD dazu entschlossen, einen Ent-
schließungsantrag einzubringen.

Heike Troles (CDU) gibt Frau Paul und Frau Butschkau recht, dass noch einige
Punkte offen seien. Deshalb schlage sie vor, noch ein Expertengespräch dazu durch-
zuführen.

Der Ausschuss verständigt sich darauf, ein Expertenge-
spräch durchzuführen.
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7 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3583

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 20. Sep-
tember 2018 beraten und federführend an den Wissenschaftsausschuss überwiesen.

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Wissenschaftsausschuss am 16. Ja-
nuar 2019 zu beteiligen.
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8 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch ist die
Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle Auswirkun-
gen auf das Land NRW tatsächlich?

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt folgende Hinweise: Der Antrag sei vom Plenum
am 20. September 2018 federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales überwiesen worden. Mitberatend seien der Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend.

Der federführende Ausschuss habe beschlossen, eine Anhörung durchzuführen.

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der geplan-
ten Anhörung im federführenden Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales zu beteiligen.
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9 Entwicklung des Landesaktionsplanes „Gewalt gegen Jungen, Männer und
LSBTTI“ (siehe Anlage 2)

Vorlage 17/1326

Vorsitzende Regina Kopp-Herr informiert, mit Schreiben vom 6. September 2018
hätten die Fraktionen von CDU und FDP diesen Tagesordnungspunkt und den Bericht
beantragt. Die Landesregierung sei um einen mündlichen und einen schriftlichen Be-
richt gebeten worden.

MDgt Diane Jägers (MHKBG) berichtet:

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Frau Ministerin! Wir legen den ersten Zwischenbericht zum Thema „Lan-
desaktionsplan Gewalt gegen Jungen und Männer“ vor. Sie hatten es bereits er-
wähnt, Frau Paul, dass das Auftrag des Koalitionsvertrages ist und man bisher von
der Landeskoordinierungsstelle nicht so viel gesehen hat. Die Landeskoordinie-
rungsstelle ist quasi das Dach darüber. Der Landesaktionsplan wird insbesondere
von Herrn Giesbert schwerpunktmäßig bearbeitet, der insofern eine Doppelfunktion
bei mir in der Abteilung hat. Beides ist auch unmittelbar mir zugeordnet, sodass wir
einen ganz kurzen Kommunikationsweg haben.

Was haben wir bisher gemacht, seit wir mit dem Thema „Landesaktionsplan Gewalt
gegen Jungen und Männer und LSBTTI“ befasst sind? – Wir haben uns intern ein
bisschen sortiert und überlegt, wie wir an das Thema herangehen. Es hätte jetzt
mehrere Herangehensweisen gegeben.

Die eine hätte bedeutet: Wir nehmen die Frauenhilfeinfrastruktur als Blaupause,
kupfern das ab, machen das genauso für Jungen und Männer und werden es dann
schon richtig machen.

Die Institutionen, Organisationen und Verbände, die sich mit dem Thema „Gewalt
gegen Jungen und Männer“ befassen – davon gibt es einige; begrüßen möchte ich
hier ausdrücklich Frau Zilligen aus Aachen, die gerade die erste Beratungsstelle für
ihren Beritt mit eröffnet hat zu Gewalt gegen Jungen und Männer –, haben uns aber
alle davon abgeraten, das einfach so zu übernehmen, weil das Thema anders zu
betrachten ist. Das fängt damit an, dass es sich um ein ganz großes Tabuthema
handelt, wesentlich größer als das Thema „Gewalt gegen Mädchen und Frauen“,
das inzwischen mindestens mal in der gesellschaftspolitischen Diskussion ange-
kommen ist und auch eine Grundakzeptanz hat, sich damit zu befassen, jedenfalls
bei allen relevanten gesellschaftlichen Kräften.

Wir werden also zweistufig vorgehen. Wir werden den Landesaktionsplan so glie-
dern, dass es einen Teil eins geben wird, einen Grundlagenteil, der sich mit der
Frage befasst – durchaus auch ein bisschen wissenschaftlich –, worüber wir eigent-
lich reden. Über welche Gewaltformen reden wir? Wir wollen sie alle benennen und
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kurz beschreiben, um dann zu schauen: Was trauen wir uns denn zu? Womit be-
fassen wir uns? Was kommt in einen Themenspeicher, oder was geht in eine andere
Zuständigkeit?

Wir wollen wissen, über welche Zahlen wir eigentlich reden. Wissen wir darüber
etwas? Das wird sehr unterschiedlich eruiert. Wir haben diejenigen, die sich mit dem
Thema inzwischen in ihrer Beratungsarbeit befassen, gebeten – das ist nicht sehr
wissenschaftlich –, mal eine Strichliste zu führen. Das fängt an bei den Beratungs-
stellen, die sich dieses Themas annehmen, und hört auf bei der Opferschutzbeauf-
tragten des Landes Nordrhein-Westfalen Frau Auchter-Mainz, die durchaus berich-
tet, dass jedenfalls bei ihr bis zu 30 % Männer und Jungen anrufen mit dem Schwer-
punkt Gewalterfahrung, nicht als Täter, sondern als Opfer. Das muss noch ein biss-
chen differenziert werden.

Damit wir es ein bisschen unterlegt bekommen und vielleicht auch etwas besser
einordnen können, wie solche Zahlen zu bewerten sind, wird in dem Viktimisie-
rungssurvey, der sich gerade in seinem Anforderungsprofil in der Schlussphase be-
findet, auch das Thema „Gewalt gegen Jungen und Männer“ aufgenommen und
nicht wie in Niedersachsen ausschließlich das Thema „Gewalt gegen Mädchen und
Frauen“, weil wir hoffen, dass wir auch da schon einmal wenigstens einen ersten
Datenpool bekommen, um zu wissen: Wie hoch können wir das einschätzen als
Thema? Welche Binnendifferenzierung gibt es? Reden wir über häusliche Gewalt?
Das erwarten wir. Reden wir über sexualisierte Gewalt? Das erwarten wir genauso.
Reden wir über institutionalisierte Gewalt? Das ist im Moment ja ein ganz großes
Thema in der sogenannten neuen Väterbewegung. Oder reden wir über Gewalt im
öffentlichen Raum? Trauen wir uns das zu, uns dieses Themas in der ersten Phase
mit anzunehmen? Oder ist das ein so großes Thema, dass es noch eigens beleuch-
tet werden muss, damit das andere Thema „häusliche Gewalt gegen Jungen und
Männer und sexualisierte Gewalt gegen Jungen und Männer“ dabei nicht untergeht?
Wenn Sie sich vorstellen, man befasst sich mit der Gewalt in Fußballstadien und
vor Fußballstadien, dann kann das ein anderes Thema an den Rand drücken. Da
muss man auch überlegen, wie man damit umgeht.

In einem zweiten Teil werden dann Handlungsfelder beschrieben und erste Hand-
lungsmaßnahmen entwickelt. Da erhoffen wir uns auch so ein bisschen Aufschluss
aus den ganzen Gesprächen, die wir jetzt führen: Was wäre denn zu tun? Welche
Schutzmaßnahmen braucht es? Welche Beratungsmaßnahmen braucht es? Wel-
che institutionalisierte Arbeit braucht es? Wie kommen wir klar mit der Fragestel-
lung, die sich dann daraus soziologisch ergibt, nämlich der Mann als Opfer und als
Täter? Meistens ist es nicht unbedingt derselbe, aber möglicherweise auch. Können
wir mit dem gesellschaftspolitisch bisher überhaupt nicht diskutierten Thema „die
Frau als Täterin“ umgehen? Denn wenn der Mann zu Hause häusliche Gewalt er-
fährt, dann ist nicht auszuschließen, dass jedenfalls die Frau auch als Täterin in
Betracht kommt. Ist es eine Täterin, die ausschließlich physische Gewalt ausübt
oder psychische Gewalt? Was macht das eigentlich mit unserem Frauenbild, wenn
auch diese Erkenntnis dann gehoben wird und eine neue Beratungsstruktur erfor-
dert? Das war ein absolut spannendes Ergebnis einer sehr langen Befassung mit
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einer Beratungsstelle, die sich dieses Themas jetzt annimmt. Wie gehen wir eigent-
lich in Zukunft mit Täter- und mit Opferrollen um? Müssen wir da nicht einen ganz
neuen Blick auf die Situation entwickeln?

Wie gehen wir mit Kindern in diesen Situationen um, die das miterleben, nicht ein-
mal unbedingt und zwingend als Opfer, aber mindestens als Zeuginnen und Zeu-
gen? Was macht das mit der Familiensystemik? Was macht das mit der Entwicklung
der Kinder, in einem Gewaltumfeld aufzuwachsen und möglicherweise auch nicht
schnell genug da herauszukommen? Welche Präventionsmaßnahmen folgen ei-
gentlich daraus?

Dann sind wir plötzlich bei einem sehr ganzheitlichen Thema, das sich abzeichnet
und auch noch einmal geschichtet werden muss, um zu gucken, wie das geht.

Um das alles für uns ein bisschen greifbarer zu machen, waren die ersten Monate
angefüllt damit, das Netzwerk dafür aufzubauen, und zwar völlig unempirisch auf
Zuruf. Wir haben inzwischen ganz viele Erfahrungen gemacht, wer sich mit diesem
Thema befasst. Dieses Netzwerk ist jetzt relativ stabil. Es wird mit hohem Interesse
in allen Organisationen betrachtet, was wir da tun. Unsere Arbeit wird sehr begrüßt,
auch von der Polizei.

Was macht das mit der Männerrolle, wenn Männer Opfer sind? Auch das haben wir
in einem Fachgespräch intensiv diskutiert.

Das alles können wir nicht alleine machen. Wir haben in einem ersten Schritt inter-
ministeriell eine Arbeitsgruppe gegründet mit allen Ministerien, die mit diesem
Thema befasst sein könnten. Wir haben gemeinsam eine ganz große Stoffsamm-
lung erstellt. Wir versuchen im Moment, das zu sortieren und zu gliedern, eine erste
Grobgliederung zu entwickeln für den Landesaktionsplan, um dann Unterarbeits-
gruppen zu bilden und zu entscheiden, mit welchen Menschen außerhalb unseres
eigenen Dunstkreises wir uns abgleichen wollen. Wir freuen uns darauf, zu gucken,
wer von außen dazu kommen muss aus der Gesamtgesellschaft, um gemeinsam
zu überlegen: Was muss rein ins Thema? Wie geht man damit um? Wie arbeitet
man das auf?

Wir haben für genau diese Vorarbeiten die finanziellen Mittel für diesen Haushalt
und für den nächsten Haushalt. Wir überlegen, ob und wie wir im nächsten Jahr
diesen Abgleich mit gesellschaftlich relevanten Vereinen, Verbänden, Beratungs-
stellen organisieren, ob das Werkstattgespräche werden, ob das Workshops wer-
den.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden wir Ihnen das dann natürlich auch vorstel-
len und Sie auch daran beteiligen, so ähnlich wie beim Landesaktionsplan Gewalt
gegen Mädchen und Frauen. Aber wenn Sie anfangen, sich in das Thema einzuar-
beiten, dann generieren Sie in den ersten Monaten nur Fragen. Sie erwarten von
uns zu Recht, dass wir mindestens, wenn wir schon keine Antworten geben können,
Wege aufweisen, wie wir mit dem Thema umgehen. Vielleicht können wir ja auch
schon die eine oder andere Antwort geben. Wir brauchen dafür aber noch ein biss-
chen Zeit. Bitte sehen Sie uns das nach. Ich denke, dass wir im zweiten Quartal des
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nächsten Jahres konkreter werden und in den Austausch gehen. Den Grundlagen-
teil werden wir abschließen im Laufe des nächsten Jahres bis Anfang des über-
nächsten Jahres, um Ihnen dann bis 2021 den gesamten Landesaktionsplan in den
Facetten, die ich gerade aufgefächert habe, vorlegen zu können.

Die Arbeit an diesem Thema macht viel Spaß. Es ist wahnsinnig viel Musik darin.

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für die bisherige Arbeit an dem Thema, die ihr
jetzt ein bisschen klarer geworden sei an einigen Stellen, und merkt an, dass sie die
Zusammensetzung nach wie vor ein bisschen seltsam finde, also Jungen, Männer und
LSBTI. Das wirke für sie ein bisschen so, als wäre bei den Koalitionsverhandlungen
noch etwas übrig geblieben, und das habe man dann einfach zusammengepackt in
einen Landesaktionsplan.

Homosexuelle Männer seien natürlich auch Männer und könnten dementsprechend in
diesem Aktionsplan mit abgebildet werden. Transmänner seien sicherlich auch in ei-
nem Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Jungen und Männer rich-
tig angesiedelt. Nichtdestotrotz habe man eigentlich einen eigenen Landesaktionsplan
gegen Homo- und Transphobie mit einem ganzen Maßnahmenbündel. Sie finde diese
Zusammensetzung also nach wie vor ein wenig merkwürdig und auch nicht unbedingt
fachlich begründet. Aus den Ausführungen habe sie jetzt aber herausgehört, dass es
ja sowieso eine gewisse Fokussierung geben solle, die das Thema „LSBTI“ ein biss-
chen außen vor lasse.

(MDgt Diane Jägers [MHKBG]: Mindestens mal das L!)

– Genau.

Aus Sicht ihrer Fraktion sei es richtig, den Blick auch auf Jungen und Männer als Opfer
von Gewalt zu lenken. Das sei gar keine Frage. Das sei ein hochtabuisiertes Thema,
und es sei an der Zeit, dieses Tabu gesellschaftlich besprechbar zu machen und dar-
über hoffentlich auch aufzubrechen.

Es sei auch ein gutes Signal, dass es zusätzliche Mittel im Haushalt gebe und man
nicht in eine Situation kommen könne, in der Gewalt gegen Männer und Gewalt gegen
Frauen gegeneinander ausgespielt würden. Das seien leider Erfahrungen, die man in
Debatten schon habe machen müssen. Das dürfe hier nicht passieren. Dafür seien
beide Themenbereiche zu wichtig.

Sie empfehle, sich bei der Frage, welche Phänomenbereiche man sich angucke, ein
bisschen zu fokussieren. Häusliche Gewalt, Kneipenschlägereien oder Fanauseinan-
dersetzungen seien doch ganz andere Typen von Gewalt. An der einen Stelle gehe es
mehr um Machtstrukturen als das an der anderen Stelle der Fall sei. Man wisse genü-
gend über Hooligangewalt, um sagen zu können, dass dieser Phänomenbereich nicht
unbedingt mit häuslicher Gewalt vergleichbar sei. Sie werbe dafür, sich da zu fokus-
sieren, damit die Thematik nicht zerfasere. Sonst werde schnell versucht, die eierle-
gende Wollmilchsau zu kreieren, und das könne schwierig werden.

Das bedeute ja nicht, dass man nicht auch in Kooperation mit den anderen Ministerien,
beispielsweise dem Jugendministerium, bei dem die Fanprojekte angesiedelt seien,
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über solche Phänomenbereiche in einen Austausch kommen könne. Man könne sich
ja auch über die Frage austauschen, wie es in der Düsseldorfer Altstadt zugehe und
welche vielleicht männerspezifischen Aspekte dahinterstehen könnten. Trotzdem
meine sie, dass man sich ein bisschen fokussieren müsse, um nicht ins Diffuse abzu-
gleiten.

Sie interessiere, wer Teil des genannten Netzwerkes sei, also wer die Partner seien,
mit denen man bislang gesprochen habe.

Außerdem wolle sie gerne wissen, wie weit dieses Netzwerk verstetigt werden solle.
Beim Erarbeitungsprozess des Landesaktionsplans Frauen habe es ja eine feste Steu-
erungsgruppe gegeben. Sie habe die Frage, ob eine Form von Steuerungsgruppe ge-
plant sei und auf welche Art und Weise dieses Netzwerkagieren eingebunden werden
solle.

MDgt Diane Jägers (MHKBG) legt dar, dass Gewalt im öffentlichen Raum nicht ver-
gleichbar sei mit Gewalt im häuslichen Bereich oder sexualisierter Gewalt, habe man
vor einem Jahr auch gedacht. In vielen Gesprächen habe man dann dazugelernt.

Es sei zumindest eine Arbeitsthese, zu sagen, am Ende gehe es ausschließlich um
Macht. Die eine Macht konkretisiere sich im öffentlichen Raum in Schlägereien zwi-
schen Hooligans, die kriegsähnliche Zustände erreichten. Im Krieg gehe es auch um
Macht und Vorherrschaft, und das sei hier nicht anders. Die andere Gewalt im häusli-
chen Bereich habe auch mit der Frage zu tun, wie Machtstreben kanalisiert werde.
Diese Grundstruktur sei vermutlich eine Ausgangsbasis für jede Form von Gewalt.

Wenn sich diese Arbeitsthese bestätige, sei es sehr anspruchsvoll, zu trennen, warum
man sich mit der einen Gewaltform befasse und mit der anderen nicht. Weil aber die
Wirkung auf andere so sehr unterschiedlich sei, wäre das für sie das Differenzierungs-
kriterium, womit man sich befasse.

Entscheidend sei die Erkenntnis: Am Ende gehe es immer um Ohnmacht, eigene Be-
dürfnisse sozialverträglich kanalisieren zu können. Dann würden Machtbedürfnisse
völlig ausgeartet ausgelebt.

Diese spannende These führe bei einigen dazu, von den Begriffen „Täter“ und „Opfer“
wegkommen zu wollen. Am Ende könne jeder Täter oder Opfer sein. Erste Forschun-
gen sagten, häufig genug seien Opfer von Gewalt in späterer Entwicklung Täter und
Täterinnen von Gewalt, weil sie die Verhaltensmuster internalisiert hätten.

Auf der Seite drei des Berichts seien die Gesprächspartner beispielhaft aufgeführt.
Dazu gehöre auch das hexenhaus Espelkamp, das die Opfer-Männer-Beratung inklu-
diert habe, aber gerade in dieser Woche in einem Gespräch gesagt habe, es werde
sehr ernsthaft überlegt, diese Beratung herauszunehmen und in eine eigene Struktur
zu überführen. Es habe sich bei allen aufgeführten Gesprächspartnern um informelle
Gespräche gehandelt, um ein Kennenlernen der Arbeit dieser Institutionen und der
Fragestellungen, die am häufigsten an sie herangetragen würden. Die Frage sei ge-
wesen, was sie dem Ministerium für die Bearbeitung des Themas mit auf den Weg
gäben. Das sei eine Stoffsammlung gewesen.
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Man werde eine ähnliche Struktur in der Bearbeitung dieses Landesaktionsplans auf-
legen wie beim Landesaktionsplan Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Es werde ei-
nen Lenkungskreis geben. Man werde gucken, ob man einen Beirat implementiere,
dem zum Beispiel Politik angehöre, oder ob das in anderen Strukturen gehe. Man wolle
versuchen, es etwas schlanker zu halten als damals, damit der Prozess auch in der
annoncierten Zeit zum Ende komme, ohne aber partizipativ Federn zu lassen. Es soll-
ten alle mitwirken, von denen zu erwarten sei, dass sie gute Beiträge leisteten – sei
es, dass am Ende erst einmal fast ausschließlich die richtigen Fragen gestellt würden,
die vielleicht auch mal über Forschungsaufträge erst bearbeitet werden müssten. Man
könne auch experimentell mit bestimmten Dingen anfangen. Manches werde man
auch übernehmen können aus der Erfahrung mit 45 Jahren Frauenhilfeinfrastruktur.
Man müsse ja nicht alles neu erfinden, weil der Adressatenkreis ein anderer sei.

Für sie sei das ein völlig offener Prozess. Wenn man klüger werde, müssten die Struk-
turen angepasst und gegebenenfalls erweitert werden.

Ihr sei erst einmal wichtig – an dem Punkt befinde man sich –, eine Definition oder eine
Beschreibung vorlegen zu können, worüber man rede, um auch abgrenzen zu können,
worüber man zu diesem Zeitpunkt noch nicht reden wolle. Vielleicht müssten auch
andere darüber reden. Das könne möglicherweise beim Thema „Gewalt im öffentlichen
Raum“ der Fall sein.
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10 Die Situation von Frauenhandel und Prostitution in Nordrhein-Westfalen
(siehe Anlage 3)

Bericht der Landesregierung

Die Beratung wird auf die nächste Sitzung verschoben.

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

3 Anlagen
15.02.2019/26.02.2019
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12.10.2018 
An die Vorsitzende  
des Ausschusses Gleichstellung und Frauen 
 
Frau Regina Kopp-Herr 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kopp-Herr, 
 
am 18. Oktober 2018 findet der europäische Tag gegen Menschenhandel statt.  

Menschenhandel betrifft zu einem großen Teil auch Frauen. Frauen werden in 

ausbeuterische Arbeitsverhältnisse gedrängt oder zur Prostitution gezwungen. 

Sie werden mit Arbeits- und Lebensbedingungen konfrontiert, die von extremer Gewalt 

geprägt sind und weit entfernt von jeder Art der Selbstbestimmung. Frauenhandel ist 

eine Form moderner Sklaverei und eine schwere Menschenrechtsverletzung. 

 
Die CDU-Fraktion erbittet zur nächsten Sitzung des Ausschusses Gleichstellung 

und Frauen einen Bericht über die Situation von Frauenhandel und Prostitution in 

Nordrhein-Westfalen unter Heranziehung der Erkenntnisse aus der Studie des LKA in 

Niedersachsen. 

. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. A. Frankenhauser 
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