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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider macht die Mitteilung, dass Tagesordnungs-
punkt 1 entgegen der Ankündigung in der Tagesordnung nicht „Landeskoordinierungs-
stelle ‚Gewalt gegen Jungen und Männer‘„ heißen solle, sondern „Landeskoordinie-
rungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Männer“. Das werde ent-
sprechend geändert.  
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1 Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und Männer  

Bericht der Landesregierung  

ORR Tim Giesbert (MHKBG) berichtet:  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Jägers! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Herzlichen Dank, dass ich heute die Chance bekomme, hier einmal die 
Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Männer 
vorzustellen.  

Im Juli dieses Jahres wurde die Landeskoordinierungsstelle im Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in der Gleichstellungsabteilung einge-
richtet.  

Normalerweise säße ich heute hier mit meiner Kollegin Frau Farhan-Dorn, die sich 
aber heute im Urlaub befindet. Daher müssen Sie mit mir vorliebnehmen. Sie haben 
sie ja in der letzten Ausschusssitzung kurz kennenlernen können.  

Ich möchte kurz die Aufgaben skizzieren, die wir mit der Landeskoordinierungsstelle 
verbinden. Natürlich basierend auf dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP glie-
dern sich die vier Hauptaufgabenfelder wie folgt:  

Das erste große Thema ist die Organisation eines behörden- und institutionsüber-
greifenden Erfahrungs- und Informationsaustausches. Dazu gehören in Zukunft re-
gelmäßige Treffen und Fachgespräche innerhalb der Landesregierung mit den be-
teiligten Ressorts und die Organisation und Koordination von Austauschtreffen und 
Fachtagungen unter Beteiligung von Expertinnen und Experten zum Beispiel der 
Hilfeinfrastruktur, aber auch der Wissenschaft.  

Das zweite Themenfeld, das wir bearbeiten, ist: Die Landeskoordinierungsstelle 
fungiert als Bindeglied zu den in Nordrhein-Westfalen tätigen Beratungsstellen bei 
häuslicher Gewalt, die durch ihren proaktiven Ansatz zeitnah nach einem Polizei-
einsatz den betroffenen Opfern Hilfestellung und Beratung anbieten können. Wich-
tig dabei ist die Begleitung örtlicher Kooperationen. Die Landeskoordinierungsstelle 
soll bei der Erarbeitung lokaler, vernetzter Interventionsketten zur Prävention von 
Gewalt und zur Verbesserung des Schutzes vor Gewalt unterstützen. Dazu sind wir 
gerade dabei, Best-Practice-Beispiele zu sammeln, die wir dann am Ende natürlich 
auch zur Verfügung stellen wollen. Ziel ist die Optimierung von Interventionsabläu-
fen in Fällen von Gewalt.  

Das dritte Themenfeld ist: Die Landeskoordinierungsstelle soll die Landesaktions-
pläne gegen Gewalt fachlich begleiten und deren Fortentwicklung begleiten. Das ist 
Ihnen bekannt: Der Landesaktionsplan NRW schützt Frauen und Mädchen vor Ge-
walt. Aber auch der in der letzten Sitzung skizzierte Landesaktionsplan Gewalt ge-
gen Jungen, Männer und LSBTTI ist Gegenstand unserer Arbeit.  
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Der letzte Themenblock ist: Wir vertreten das Ministerium auch in Gremien und Ex-
pertengruppen zu Gewalt, Opferschutz und Prävention. Das zählt auch zu unseren 
Aufgaben.  

Die Landeskoordinierungsstelle hat ein Budget von 30.000 Euro, das in erster Linie 
der Öffentlichkeitsarbeit dient. Die Titelgruppe 63 ist noch hinterlegt mit 100.000 
Euro.  

Zur Verbesserung des interministeriellen und überbehördlichen Informationsaustau-
sches hat sich die Landeskoordinierungsstelle seit Juli dieses Jahres mit unter-
schiedlichen Akteurinnen und Akteuren getroffen. Es waren dabei Beratungsstellen, 
Netzwerke, das LKA, die Opferschutzbeauftragte Frau Auchter-Mainz, der Landes-
präventionsrat und viele weitere.  

Wir haben uns natürlich auch mit den Landeskoordinierungsstellen der anderen 
Bundesländer in Verbindung gesetzt, um auch dort einen Austausch vorzunehmen, 
sodass wir voneinander lernen können. 

Wir befinden uns aktuell in der Informations- und Datensammlungsphase und bauen 
im Moment auf den Input von Expertinnen und Experten im Themenfeld „Gewalt“.  

Für einen ersten Überblick über die landesgeförderten Maßnahmen zu diesem The-
menfeld haben wir eine Ressortabfrage gestartet, weil wir einfach mal sammeln 
wollen, was in diesem Themenfeld systematisiert alles getan wird. Dazu haben wir 
nicht nur gefragt, wer Projekte finanziert, sondern wie die Landesregierung auch 
möglicherweise personell oder einfach nur ideell solche Projekte unterstützt.  

Es gibt eine KLK. Das ist die Konferenz der Landeskoordinierungsstellen, die sich 
zweimal jährlich trifft. Die letzte Sitzung war im Oktober und damit unsere erste. 
Über die KLK haben wir dann auch einen Zugang zur Bund-Länder-AG „Häusliche 
Gewalt“ und auch Kontakte zu Landeskoordinierungsstellen in Österreich und der 
Schweiz.  

In der letzten Sitzung haben wir auch über den Viktimisierungssurvey gesprochen. 
Mit diesen Ergebnissen und dem Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwick-
lung der Hilfelandschaft, an der sich Nordrhein-Westfalen ja beteiligt, sowie der lan-
desweiten Bedarfsermittlung zum Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen will die 
Landeskoordinierungsstelle das Unterstützungssystem für gewaltbetroffene Frauen 
und Männer fortentwickeln. Anfang kommenden Jahres wollen wir zunächst einen 
ersten Fachaustausch hierzu organisieren und ein Konzept vorlegen für ein fach-
übergreifendes Gremium zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Männer“.  

Das war ein erster Einblick in unsere Tätigkeit.  

Heike Troles (CDU) erkundigt sich, wie genau sie sich die Sammlung von Best-Prac-
tice-Beispielen vorstellen könne.  

Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt, dass im Ministerium diese Fragestellungen gebün-
delt werden sollten.  
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Sie wolle gerne wissen, ob es schon konkrete Ideen gebe, wie die Interventionsabläufe 
optimiert werden sollten. Aus ihrer Sicht wäre es wünschenswert, mehr tatsächliche 
Interventionsstellen zu haben statt gegebenenfalls die Aufgabenstellungen der beste-
henden Frauenhilfeinfrastruktur dahingehend zu verändern, dass man sozusagen Teil-
bereiche ein Stück weit schwäche, damit mehr Kapazitäten frei würden für eine Ver-
besserung von Interventionsstrukturen. Das sei eine On-top-Aufgabe und keine Frage 
anderer Prioritätensetzungen.  

Inge Blask (SPD) fragt, welche Ziele man bis zum Jahr 2022 erreicht haben wolle.  

Thomas Röckemann (AfD) stellt die Frage, ob das direkt an die Staatsanwaltschaft 
weitergeleitet werde, wenn man mit Verbrechenstatbeständen in Kontakt komme.  

ORR Tim Giesbert (MHKBG) legt dar, man versuche gerade, so viele Beratungsstel-
len wie möglich zu besuchen und gute Praktiken zu sammeln, um im Sinne einer 
Ideenbörse das weitergeben zu können, was an anderer Stelle erfunden worden sei. 
Es finde ja sehr viel statt, aber die Akteurinnen und Akteure wüssten oft voneinander 
zu wenig.  

Zu den Interventionsabläufen: Die Handhabung sei im Land etwas unterschiedlich, und 
man habe noch keine komplette Übersicht darüber. Deswegen bereite man gerade 
eine Abfrage vor, wie das in den einzelnen Polizeibehörden gehandhabt werde, an 
wen vermittelt werde, welche Beratungsstellen aktiv würden, auf welcher Basis etc. All 
diese Dinge würden gesammelt, um dann Vorschläge machen zu können. Das sei der 
erste Schritt, um die Datensammlung zu vervollständigen, einen Überblick zu bekom-
men und dann Vorschläge zu unterbreiten.  

Bis zum Jahr 2022 sei ja noch ein Stück hin, aber er könne ein Teilziel benennen. Nicht 
jeder Fall von häuslicher Gewalt, der bei der Polizei gemeldet werde, lande am Ende 
dann auch in einer Beratungsstelle. Da müsse man sich natürlich auch die Frage stel-
len, wo die Menschen durchs Raster fielen und warum da Interventionsketten nicht so 
funktionierten, wie sie sollten. Das aufzuarbeiten und einen Beitrag zur Verbesserung 
zu leisten, sei ein Ziel.  

Man sei im Strafprozess nicht involviert. Das laufe völlig unabhängig von der Koordi-
nierungsstelle. Man habe da keinen Fuß in der Tür sozusagen.  

Thomas Röckemann (AfD) entgegnet, es müsse aber doch Schnittstellen geben, da-
mit das weitergeleitet werde, wenn man von Verbrechenstatbeständen erfahre.  

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) erläutert, der Fall trete so nicht ein, dass man als 
Landeskoordinierungsstelle von Straftaten erfahre, die nicht an anderer Stelle längst 
bekannt seien. Denn die Landeskoordinierungsstelle sei nicht sozusagen eine Opfer-
schutzeinrichtung, die konkret an einem Einzelfall arbeite, sondern eine koordinie-
rende Stelle, die an Strukturen arbeite. Sie sei sich sehr sicher, dass für Einzelfälle 
dort, wo Straftaten bekannt seien, nämlich beispielsweise über die Interventionskette 
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Polizei an Hilfeeinrichtungen, auch Strafverfahren eingeleitet würden, weil das Auf-
gabe der Polizei sei, das zu tun. Es sei klug, da einen ganz deutlichen Schnitt zu ha-
ben. Man habe eine Gesprächsebene mit Opferschutzbeauftragten, so auch mit der 
Opferschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen Frau Auchter-Mainz. Im 
Rahmen dieses Austauschs spreche man aber auch nicht über Einzelfälle, um auch 
gar nicht erst in den Konflikt mit dem Datenschutz zu geraten, sondern über Strukturen. 
Man sei nicht sozusagen die Superrevisionsinstanz für einzelne Verfahren. Das sei für 
die Abgrenzung und das Verständnis wichtig.  

Das habe er verstanden, so Thomas Röckemann (AfD). Aber es handele sich doch 
um eine staatliche Behörde, und da stelle sich ihm schon die Frage, wie bei Bekannt-
werden strafbarer Handlungen, die von den vorherigen Behörden nicht verfolgt worden 
seien, damit umgegangen werde.  

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) betont, man erfahre nicht von Straftaten, die nicht 
schon in der Ermittlung seien und damit in einem geordneten Verfahren seien. Denn 
man sei keine Strafverfolgungsbehörde, sondern eine Koordinierungsstelle.  

 

   



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/458 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 22.11.2018 
16. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
2 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland – Würdigung der Errungen-

schaft und zugleich Selbstverpflichtung zur Stärkung der Rechte für 
Frauen.  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/1664  

Anja Butschkau (SPD) bringt die Freude ihrer Fraktion darüber zum Ausdruck, dass 
es gelungen sei, einen gemeinsamen Antrag mit den Fraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen, der CDU und der FDP auf den Weg zu bringen, der am 30. November im 
Plenum beraten werden solle.  

Diese Gemeinsamkeit sei der SPD aufgrund der großen historischen Bedeutung des 
Frauenwahlrechts besonders wichtig.  

Mit diesem gemeinsamen Antrag machten die Fraktionen deutlich, wie wichtig ihnen 
die Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen sei.  

Sie bedanke sich bei den anderen Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit. 

Den vorliegenden Antrag werde ihre Fraktion zurückziehen.  

Die SPD-Fraktion kündigt an, den vorliegenden Antrag zu-
rückzuziehen, da SPD, Grüne, CDU und FDP einen gemein-
samen Antrag einbringen werden.  
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3 Istanbul-Konvention konsequent umsetzen – Mädchen und Frauen vor Ge-

walt schützen  

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

Ausschussprotokoll 17/357  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –  

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider gibt folgende Hinweise: Der Antrag sei vom 
Plenum am 17. Mai 2018 federführend an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen überwiesen worden. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, der Innenausschuss, der Rechtsausschuss und der Integrationsaus-
schuss. 

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen habe am 6. September 2018 eine An-
hörung durchgeführt, an der sich alle mitberatenden Ausschüsse nachrichtlich beteiligt 
hätten.  

In der vergangenen Sitzung habe der Ausschuss die Auswertung der Anhörung durch-
geführt. 

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Innenausschuss hätten 
beschlossen, kein Votum abzugeben. 

Der Rechtsausschuss habe die Beratung auf die Sitzung am 5. Dezember 2018 ge-
schoben.  

Der Integrationsausschuss habe in seiner gestrigen Sitzung beschlossen, die Abgabe 
eines Votums ebenfalls zu verschieben.  

Der angekündigte Änderungsantrag von SPD und Grünen, mit dem einige Hinweise 
der Sachverständigen hätten aufgenommen werden sollen, liege noch nicht vor. 

Josefine Paul (GRÜNE) beantragt, in dieser Sitzung noch nicht abzustimmen, da die-
ser Änderungsantrag von SPD und Grünen noch nicht vorliege. 

Der Ausschuss kommt überein, die Abstimmung über den 
Antrag zu verschieben und den Änderungsantrag abzuwarten, 
den SPD und Grüne vorlegen wollen.  
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4 Die Situation von Frauenhandel und Prostitution in Nordrhein-Westfalen 

(s. Anlage 1)  

Vorlage 17/1354  

Heike Troles (CDU) bedankt sich beim Ministerium für diesen sehr ausführlichen und 
umfangreichen Bericht, der eine sehr wertvolle Arbeitsgrundlage für die nächsten Wo-
chen und Monate sein werde. Denn dieses Thema erfordere eine intensive Befassung.  

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den sehr ausführlichen Bericht und 
auch für die Zusendung der Studie.  

Sie wolle gerne wissen, ob das Ministerium auch Erkenntnisse darüber habe, ob auch 
Männer Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung würden. 
Sie könne sich vorstellen, dass es da eher eine Dunkelziffer gebe.  

Sie interessiere, ob beabsichtigt sei, bei der geplanten Dunkelfeldstudie diesen Be-
reich auch mit aufzunehmen, da es auch bei diesem Thema ein großes Dunkelfeld 
gebe. 

Im Bericht werde auch das Phänomen Loverboys genannt, bei dem insbesondere Min-
derjährige Opfer von Menschenhandel würden. Sie habe die Frage, wie die Regelun-
gen für nichtdeutsche Minderjährige aussähen, was aufenthaltsrechtliche Bestimmun-
gen etc. angehe und die Begleitung im Prozess. Denn auch sie könnten ja als Opfer-
zeuginnen wichtig sein.  

Anja Butschkau (SPD) dankt dem Ministerium auch herzlich für diesen sehr ausführ-
lichen Bericht.  

Auf Seite 6 des Berichts werde beschrieben, welche Verbesserungen bei den Aufent-
haltserlaubnissen für Angehörige aus Drittstaaten, die Opfer von Menschenhandel ge-
worden seien, zum Glück hätten erzielt werden können. Das halte die SPD für gut und 
richtig, weil es den Frauen zusätzlich zu der üblichen dreimonatigen Bedenk- und Sta-
bilisierungsfrist Zeit einräume, zu gesunden und sich zu überlegen, ob sie gegen den 
Täter aussagen wollten oder nicht. Denn oft würden diese Frauen von den kriminellen 
Kräften, die sie ausgebeutet hätten, extrem eingeschüchtert. Das reiche von Outings 
in ihrer Heimat bis hin zur Bedrohung von Familienangehörigen und ihren Kindern in 
der Heimat.  

Beispielsweise Menschen aus Rumänien oder Bulgarien hätten ja in Deutschland kei-
nen Anspruch auf Sozialleistungen und landeten daher in der Praxis meistens nach 
den drei Monaten Bedenk- und Stabilisierungsfrist, wenn sie aus guten Gründen nicht 
aussagen wollten, wieder in den Armen ihrer Ausbeuter. Dieses Problem müsse gelöst 
werden. Sie wisse, dass das nicht vorrangig Landessache sei, aber sie interessiere, 
ob die Landesregierung Ideen oder Vorschläge habe, wie man da zu einer Lösung 
kommen könnte.  
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Zur finanziellen Förderung der Fachberatungsstellen: Sehr positiv finde ihre Fraktion, 
dass die Mittel für die Betreuung von Opfern von Menschenhandel um rund 670.000 
Euro erhöht werden sollten.  

Sie wolle aber noch auf eine Schwierigkeit hinweisen, die von den Trägern immer wie-
der genannt werde. Das seien die Erbringung der Eigenmittel und damit die Spenden-
akquise.  

Noch ein kritisches Wort zur Kostenfolgeabschätzung im Rahmen des Prostituierten-
schutzgesetzes: Die Kommunen hätten sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass der 
ausgewählte Evaluationszeitraum zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen führen 
könne. Zum einen liege das daran, dass die Strukturen in den Ordnungs- und Gesund-
heitsämtern gar nicht bis zum 1. Juli 2017 hätten aufgebaut werden können. Zum an-
deren liege das daran, dass davon auszugehen gewesen sei, dass viele Prostituierte 
es vermeiden würden, sich freiwillig und rechtzeitig zu melden. Dazu werde im Bericht 
ja auch viel ausgeführt. Beide Befürchtungen seien eingetreten. Wenn sie das richtig 
verstanden habe, lege die Landesregierung ja auf Grundlage der niedrigen Zahlen von 
2017 den jährlichen Aufwand der Kommunen auf 600.000 Euro fest, obwohl dieser 
nach Ansicht der Kommunen in den nächsten Jahren weitaus höher liegen werde. Die 
Stadt Dortmund zum Beispiel rechne damit, dass ihr Aufwand auf Dauer viermal so 
hoch sein werde. Zugleich werde der Belastungsausgleich im Haushalt 2019 auf null 
gefahren. Die Frage sei, wie das zusammenpasse und ob die Kommunen bei dem 
Thema eine Unterstützung des Landes erfahren würden oder auf ihren Kosten sitzen 
bleiben würden.  

MR’in Antje Kuntzsch (MHKBG) führt aus, die Ausbeutung von Männern sei tatsäch-
lich auch ein sehr großes Dunkelfeld. Man wisse aber, dass sich Prostitution, Zwangs-
prostitution und Menschenhandel bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich ver-
hielten. Bei einem Gespräch mit einer Beratungsstelle für männliche Prostituierte habe 
sich ganz deutlich gezeigt, dass hier eine ganz andere Problemsituation vorherrsche, 
die man genau beleuchten müsse. Natürlich habe man vorrangig die Frauen im Fokus, 
weil man auch da noch ganz viel Dunkelfeld zu beleuchten habe. Aber die Männer 
verliere man auch nicht aus den Augen. Insofern werde das sicher ein Thema für die 
Zukunft bleiben.  

Sie schlage vor, die Fragen zu den aufenthaltsrechtlichen und ausländerrechtlichen 
Regelungen schriftlich zu beantworten, weil man das detailliert mit den anderen Res-
sorts abstimmen müsse und weil das umfangreichere Ausführungen erforderlich ma-
che.  

Das Problem des Eigenanteils könne man ihres Erachtens nicht lösen. Das habe man 
zur Kenntnis genommen, aber das treffe ja für alle Beratungsstellen, die einen Eigen-
anteil zu erwirtschaften hätten, zu. Ansonsten müsste man in eine hundertprozentige 
Landesförderung gehen, und das könne auch nicht die Lösung sein. Man wisse, dass 
die acht spezialisierten Fachberatungsstellen das wohl alle hinbekommen würden. 
Dieses Signal habe man erhalten, und man hoffe, dass das auch greife.  
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Man konzipiere gerade eine Dunkelfeldstudie für den Bereich Menschenhandel. Die 
sei noch nicht hausabgestimmt. Die befinde sich insofern noch in den Kinderschuhen. 
Aber das Thema „Dunkelfeld Menschenhandel erhellen“ stehe ganz speziell im Vor-
dergrund auch für das nächste Jahr. Man wolle gucken, wie man sich dem nähern 
könne, wobei es richtig schwierig sei, da neue Erkenntnisse zu gewinnen. Man werde 
zu gegebener Zeit wieder mit Informationen auf den Ausschuss zukommen.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, man habe das Thema „Ei-
genanteil“ bei der letzten GFMK in Bremerhaven gegenüber dem Bund adressiert, weil 
das auch eine Fragestellung im Zusammenhang mit den Sozialgesetzbüchern sei, die 
man in der Tat als Landesregierung respektive das Parlament als Landesgesetzgeber 
nicht lösen könne, weil hier eben Bundesrecht betroffen sei.  

Nordrhein-Westfalen sei das erste Bundesland gewesen, das letztendlich in die Ope-
rationalisierung des Prostituiertenschutzgesetzes im vergangenen Jahr noch auf 
Grundlage entsprechender Gesetzgebung durch die Vorgängerregierung und die vor-
herigen regierungstragenden Fraktionen eingetreten sei. Man habe gegenüber den 
Kommunen den Aufwand ausgeglichen, 4 Millionen Euro, also all das, was man benö-
tige, um das System aufzubauen. Man habe mit den Kommunen ein Meldeverfahren 
verabredet. Die Frist für die Meldung habe man auf Wunsch der Kommunen sogar 
noch verlängert mit der spannenden Antwort, dass man daraufhin fristwahrend vor 
dem Verfassungsgerichtshof verklagt worden sei. Das Verfahren laufe. Man treibe das 
Verfahren selbst auch voran. Es habe jetzt das Begehr der kommunalen Seite gege-
ben, das Verfahren ruhend zu stellen. Man habe aber gesagt: Nein, man wolle jetzt 
eine Entscheidung. – Insofern sei man sehr gespannt auf den Ausgang des Verfah-
rens, weil letztendlich die laufenden Kosten, die sich auch aus den Rückmeldungen 
der Kommunen ergeben hätten, auch mit Fristverlängerung der Meldung eben deutlich 
unterhalb des Konnexansatzes aus dem zugrunde liegenden Landesgesetz seien.  

Vor dem Hintergrund komme sie zu der Frage, inwieweit das Land da in der Zukunft 
helfen werde. Das hänge ein bisschen davon ab, wie das verfassungsgerichtliche Ver-
fahren ausgehe. Das werde sicherlich auch eine gewisse Grundsatzwirkung haben 
auch für andere Gesetzgebungsverfahren, zumal man – gerade sei die Stadt Dort-
mund erwähnt worden mit dem, was sie selbst annehme – nicht so ganz erkennen 
könne, woraus jetzt dieses deutliche Mehr an Aufwand erwachsen solle. Denn es wür-
den ja bundesweit die Zahlen nicht erreicht, die der Bundesgesetzgeber mit dem Pros-
tituiertenschutzgesetz angenommen habe. Dafür könne es auch mehrere Gründe ge-
ben. Das werde den Fraktionen auch bekannt sein aus ihren Kontakten mit den Bera-
tungsstellen. Vor diesem Hintergrund betrachte man eben das Prostituiertenschutzge-
setz auf der einen Seite als rechtliche Norm, die vielleicht auch einer Überprüfung ihrer 
Sinnhaftigkeit in einzelnen Bereichen bedürfe. Auf der anderen Seite gebe es die Fra-
gestellung, wie man auf Landesebene damit umgehe, wenn der Verfassungsgerichts-
hof entschieden habe.  
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5 Weibliche Genitalverstümmelung – wirksame Hilfe für die Opfer? (s. An-

lage 2)  

Vorlage 17/1431  

Der Punkt wird auf Wunsch der AfD-Fraktion auf die nächste 
Sitzung verschoben, weil der Bericht der Landesregierung zu 
kurzfristig vor der Sitzung vorgelegen hat.  
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6 Sachstand Evaluation der Beurteilungsrichtlinien  

Vorlage 17/1387 

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider teilt mit, die Landesregierung habe mit 
Schreiben vom 12. November den Tagesordnungspunkt beantragt.  

Simone Wendland (CDU) bedankt sich für den Bericht, in dem es als Fazit heiße: 
Strukturell seien keine Diskriminierungen feststellbar. – Ihrer Fraktion reiche das aber 
nicht aus. Viele Begrifflichkeiten in Beurteilungen würden bei Männern und Frauen un-
terschiedlich konnotiert, und CDU und FDP hätten die Bitte und den Auftrag an die 
Landesregierung, diese Problematik weiter zu untersuchen, um daraus politische 
Handlungsansätze herleiten zu können. Das sei für CDU und FDP ein sehr wichtiges 
Anliegen.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, die Landesregierung habe 
ja mehrfach dargelegt, sich erst einmal das Verschriftlichte ansehen zu wollen. Sie 
habe ja auch damals bereits gesagt, dass sie davon ausgehe, dass man keine ver-
schriftlichten Diskriminierungen habe, weil sonst alle Gewerkschaften, Personalräte 
und Hauptpersonalräte ihre Arbeit nicht gemacht hätten.  

Man gehe aber einen Schritt weiter und habe als Nächstes ein Gespräch terminiert mit 
den zuständigen Fachgewerkschaften, um auch deren Erfahrungen in einen gemein-
samen Prozess einzubeziehen.  

Josefine Paul (GRÜNE) meint, der Bericht könne als gute Nachricht verstanden wer-
den, denn der Bericht mache deutlich, dass die Landesregierung und die Landesver-
waltung nicht offensichtlich rechtwidrig handelten. Das sei eine gute Erkenntnis.  

Die schlechte Erkenntnis bleibe: Der öffentliche Dienst sei zwar ein sehr attraktiver 
Arbeitgeber für Frauen, aber sie kämen dann an einem bestimmten Punkt in ihrer Kar-
riere nicht mehr weiter.  

Man habe jetzt anderthalb Jahre damit vergeudet, dass das Ministerium das Offen-
sichtliche festgestellt habe, nämlich dass die Landesverwaltung mit ihren Beurteilungs-
kriterien nicht offensichtlich rechtswidrig handle. In dem Bericht habe die Landesregie-
rung ja auch noch einmal geschrieben, welche Handreichungen es geben könne zur 
Verpflichtung zur diskriminierungsfreien Beurteilung.  

Sie hoffe, dass der Landesverwaltung das vorher schon klar gewesen sei, dass Tele-
arbeit, Teilzeittätigkeiten etc. bei Beurteilungen natürlich keinerlei negative Auswirkun-
gen haben dürften.  

Diese Diskussion habe man auch in der letzten Legislaturperiode schon geführt. Als 
man den Gesetzentwurf zur Quotenregelung eingebracht habe, hätten die damaligen 
Oppositionsfraktionen und heutigen regierungstragenden Fraktionen ja einen Gesetz-
entwurf eingebracht, in dem all das noch einmal aufgeschrieben worden sei. Sie habe 
damals schon gesagt, dass sie glaube, dass man keinerlei rechtliche Regelungen 
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brauche und kein Gesetz brauche, die das noch einmal festschrieben, was schon der-
zeitiges Recht sei.  

Wenn Diskriminierung aufgrund von Teilzeittätigkeiten auch noch festgeschrieben 
würde, wäre das in der Tat nicht nur ein Fall, bei dem die Gewerkschaften auf dem 
Baum wären, sondern auch ein Fall für das AGG und vielleicht auch ein Fall für eine 
nicht vorhandene, aber dann doch äußerst nötige Landesantidiskriminierungsstelle.  

Für sie stelle sich die Frage, warum man jetzt diesen Bericht in der Art und Weise 
vorliegen habe und warum die Ministerin das Offensichtliche noch einmal verschriftlicht 
und mitgeteilt habe, um dann wieder zu vertrösten auf Basis dessen, was alle schon 
gewusst hätten, weil es geltendes Recht sei.  

Denn offensichtlich gebe es ja nicht verschriftliche Hemmnisse, die Frauen von Füh-
rungspositionen fernhielten.  

Die regierungstragenden Fraktionen hätten die Quotenregelung ja vor anderthalb Jah-
ren in einem Schnellschuss wieder abgeschafft ohne eine adäquate andere Regelung. 
Sie hätten gesagt, sie vertrauten da der Landesregierung, und die Landesregierung 
werde schon etwas Schönes daraus machen. Die Landesregierung habe aber bislang 
nichts gemacht, außer das Offensichtliche abzuprüfen und festzustellen, dass sie nicht 
diskriminierend handle.  

Sie wolle gerne wissen, ob denn jetzt kurzfristig damit zu rechnen sei, dass sich die 
Landesregierung auch der Thematik widme, was man jetzt wirklich tun wolle. Denn bei 
einer mittel- bis langfristigen Planung wäre die Legislatur bereits vorbei. 

Eva Lux (SPD) merkt an, in der Studie von Herrn Professor Dr. Michaelis und des dbb 
heiße es ja: Eine echte Geschlechtergerechtigkeit in Beurteilungsverfahren könne nur 
in den Ressorts bewiesen werden, in denen es öffentliche Beurteilungsstatistiken 
gebe. – In dem Sachstandsbericht finde sie lediglich, dass es solches in der Finanz-
verwaltung gebe. Sie habe die Frage, ob die Landesregierung auch daran denke, in 
ihrer konstruktiven Zusammenarbeit gerade mit dem dbb diese nicht unerhebliche Vo-
raussetzung auch in ihr Maßnahmenpaket mit aufzunehmen und, wenn ja, kurz-, mit-
tel- oder langfristig.  

Simone Wendland (CDU) bedankt sich bei der Ministerin. Man habe absoluten Kon-
sens. Man wolle das Thema weiterverfolgen. Man wolle der Sache auf den Grund ge-
hen.  

Die Damen der Opposition sollten sich ihres Erachtens anschließen. Das sollte ein 
gemeinsames Interesse aller Damen hier im Kreis sein, für die Frauen im Land etwas 
zu verbessern.  

MR’in Birgit Dickmann (MHKBG) legt dar, der qualitative Wert dieses schriftlichen 
Berichts bestehe darin, dass sich alle Ressorts die Leistungsmerkmale und Befähi-
gungsmerkmale noch einmal sehr genau angesehen hätten. Es gebe ja auch – wie 
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Herr Michaelis auch geschrieben habe – durchaus Leistungs- und Befähigungsmerk-
male, bei denen man Diskriminierung vermuten könnte.  

Auch andere Ressorts machten ihres Wissens Beurteilungsstatistiken. Ob sie im Rah-
men des Frauenförderplans veröffentlicht würden, wisse sie zugegebenermaßen nicht. 
Aber zum Beispiel das MHKBG habe einen geschlechtsspezifischen Beurteilungsspie-
gel veröffentlicht und auch, wie viele Beförderungen nach einer Beurteilung an Männer 
bzw. an Frauen gegangen seien.  

Sie habe dem Landtag ja auch von 2012 bis 2017 angehört, so Ministerin Ina Schar-
renbach (MHKBG), und wäre sehr dankbar, zu erfahren, was denn in dieser Zeit die 
Vorgängerlandesregierung gemacht habe, um die Subjektivitäten im Rahmen von Be-
urteilungsprozessen auszuschließen. Denn sie habe das in dieser Zeit nicht wahrneh-
men können.  

Der Vorteil dieses Berichtes, den die Opposition aus ihrer Sicht viel zu gering schätze, 
liege darin, dass es eben landesweit erstmalig diese Betrachtung über die Häuser hin-
weg gegeben habe und dass in der Tat – das sei besonders wichtig – alle Häuser noch 
einmal sehr genau darauf geschaut hätten, wie sie eigentlich was machten.  

Dem Bericht könne auch entnommen werden, dass vier Häuser derzeit auch an einer 
Überarbeitung ihrer Richtlinien arbeiteten.  

Vor dem Hintergrund werde man die Gespräche mit den Gewerkschaften jetzt zeitnah 
aufnehmen – ein Termin sei bereits vereinbart –, sodass man auf jeden Fall innerhalb 
dieser Legislatur zu Ergebnissen kommen werde, also mittelfristig und nicht langfristig 
erst nach 2022. Denn man habe natürlich ein hohes Interesse daran, das in dieser 
Legislatur auch entsprechend auf den Weg zu bringen. 

Josefine Paul (GRÜNE) geht davon aus, dass der Ministerin noch sehr bewusst sei, 
dass man in der letzten Legislaturperiode auch die Frage der Quantifizierbarkeit des-
sen, was in den Beurteilungen erhoben werde, miteinander diskutiert habe. Bei der 
Quotenregelung sei man davon ausgegangen, dass es eben nicht alleine um das Zäh-
len von erledigten Aktenvorgängen gehe, sondern um die qualitative Beurteilung – ent-
sprechend gleiche Eignung bzw. im Wesentlichen gleiche Eignung. Ihre Fraktion und 
sie persönlich seien der Meinung, dass das ein Beitrag gewesen wäre, um den Frau-
enanteil im öffentlichen Dienst in der Karriereentwicklung zu erhöhen.  

Das Anliegen, für die Frauen im Land etwas zu verbessern, teile ihre Fraktion natürlich.  

(Zuruf: Das andere war ja nicht rechtssicher!) 

– Nichtstun sei immer relativ rechtssicher. Man warte jetzt ab, was die Landesregie-
rung tue, um einen größeren Erfolg zu erzielen als das, was als nicht rechtssicher 
bezeichnet werde. Sie sage dazu: Das sei schlicht und ergreifend nicht ausgeurteilt 
worden. Das habe man ja auch schon mehrfach miteinander diskutiert, dass dieses 
Gesetz niemals vor einen Verfassungsgerichtshof gekommen sei, weil es ja vorher 
wieder abgeschafft worden sei. Das sei das gute Recht von Mehrheitsfraktionen. 
Nichtsdestotrotz sei ihre Fraktion nach wie vor der Auffassung, dass das ein adäquates 
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Mittel und auch ein verfassungskonformes Mittel gewesen wäre, um auch der grund-
gesetzlichen Verpflichtung zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen nachzu-
kommen.  

Sie sei gespannt, was bis zum Ende der Legislatur 2022 – das dauere ja nicht mehr 
lange, weshalb da durchaus Eile geboten sei – tatsächlich an Maßnahmen auf den 
Tisch gelegt werden solle.  

Auch Männer, die in Teilzeit arbeiteten oder eine längere Erwerbsunterbrechung hät-
ten – das wisse man auch aus dem Bericht zum Landesgleichstellungsgesetz –, hätten 
im Übrigen mit den gleichen Karrierehemmnissen zu kämpfen bzw. zu rechnen wie 
Frauen.  

Wenn sich NRW als familienfreundliches Land ernst nehme, dann müssten die Beur-
teilungskriterien in den Blick genommen werden. Das sollte auch gemeinsam in Ge-
sprächen mit dem dbb, der an der Stelle auch das eine oder andere Gute auf den Tisch 
gelegt habe, gemacht werden.  

Wenn man dann gemeinsam an einem Strang ziehen könne, weil es sich nicht nur um 
weiße Salbe handele und nicht nur Dinge aufgeschrieben würden, die ohnehin gelten-
des Recht seien, sondern wirklich wirksame Maßnahmen, dann sei sie auch bereit, die 
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen dabei zu unterstützen. Der dama-
lige Gesetzentwurf sei nur weiße Salbe gewesen. Weiße Salbe reiche nicht aus. 
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7 Verschiedenes  

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider macht auf den Internationalen Gedenktag 
„NEIN zu Gewalt an Frauen“ am 25. November 2018 aufmerksam, den der Ausschuss 
auch in diesem Jahr wieder mit einer Fahnenaktion begleiten werde. Diese werde am  
28. November 2018 um 15:00 Uhr stattfinden. Sie bitte darum, dass sich die Aus-
schussmitglieder möglichst zahlreich daran beteiligten.  

 
 

gez. Susanne Schneider 
Stellv. Vorsitzende 

2 Anlagen 

13.03.2019/20.03.2019 

73 
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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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Thomas Röckemann 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Telefon: (02111 884-4514 (dienstlich) 
E-Mail: thomos.röCkemannelandtag.nrw.de  
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Landtagsfraktion NRW 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Tel.: 0211 - 884 4551 
Fax: 0211 - 884 3124 

MD-Fraktion ä londtog.NRw 

AfD-Landtagsfraktion NRW ' Platz des Landtags 1 4Q221 Düsseldorf 

An die Vorsitzende des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 
Frau Regina Kopp-Herr, MdL 

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Mirjam Hufschmidt. Ausschussassistentin 

Dusseldorf, den 12 November 2018 

Beantragung eines Tagesordnungspunktes für die 16. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende. 
sehr geehrte Frau Hufschmidt 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 16. Sitzung des Ausschusses 
für Gleichstellung und Frauen am 22. November 2018 einen schriftlichen Bericht der 
Landesregierung zu folgendem Tagesordnungspunkt: 

„weibliche Genitalverstümmelung — wirksame Hilfe für die Opfer?" 

Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass weltweit 140 Millionen Frauen und Mädchen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen sind. In Afrika kommen etwa drei Millionen Betroffene jährlich hinzu, die dem Risiko eines solchen Eingriffs ausgesetzt sind - was 8.000 Frauen und Mädchen pro Tag entspricht. In den betroffenen Gesellschaften ist die Praxis ein tabuisiertes Thema. so dass eine hohe Dunkelziffer vermutet wird. Teilweise wird davon ausgegangen. dass weltweit sogar 200 Millionen Frauen und Mädchen an ihren Genitalien beschnitten sind. 

Die weibliche Genitalverstümmelung steht in der Kritik der Menschen- und Frauenrechtsorganisationen vieler Länder. Internationale staatliche Organisationen wie z.B., die Vereinten Nationen und UNICEF, aber auch Organisationen wie Amnesty International und Terre des Femmes eint der Gedanke, dass es sich bei der Prozedur um eine schwere Menschenrechtsverletzung handelt. Derartige Eingriffe sind auch in Deutschland strafbewehrt gemäß § 226a des Strafgesetzbuches (StGB) und stellen ein Verbrechen dar. 

Der Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion zur Genitalverstümmelung in NRW ist zu entnehmen. dass der Wirkungsbereich der Norm sehr gering ist, da die Verstümmelung häufig im Ausland geschieht oder in den Parallelgesellschaften. in denen sie verbreitet ist, gutgeheißen wird. Weiter heißt es, dass in NRW in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2017 in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) keine Straftat gemäß § 226a StGB erfasst worden ist. 
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Dass es keinen einzigen derartigen Fall gegeben haben soll. ist auch für NRW-Innenminister 
Herbert Reul auf eine Nachfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur „schwer zu glauben". 
Genitalverstümmelung sei „eine barbarische Praxis und schwere Menschenrechtsverletzung", 
er befürchte, dass viele Fälle nicht zur Anzeige kämen. „Diese Mauer des Schweigens müssen 
wir dringend durchbrechen" 

Eine Studie des Bundesfamilienministeriums legt nahe, dass in Deutschland etwa 50.000 von 
einer Genitalverstümmelung betroffene Frauen leben. Zumeist wurden diese in ihren 
Heimatländern Opfer dieser Beschneidungspraxis. Weiterhin seien bis zu 5 700 Mädchen aus 
Zuwandererfamilien davon bedroht, Opfer weiblicher Genitalverstümmelungen zu werden. 
Infolge der steigenden Migration aus Kulturen, in denen die Verstümmelung junger Mädchen 
weit verbreitete Praxis ist, wird die Problematik auch in NRW zunehmen. Beim Vergleich der 
einzelnen Bundesländer fallt auf, dass beispielsweise in Hessen im Jahr 2016 in der 
polizeilichen Kriminalstatistik 572 Fälle erfasst worden sind, wie aus einer Antwort des 
Sozialministeriums in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. 
Es bleibt jedoch zu vermuten. dass die Dunkelziffer deutlich darüber liegt, da dem Ministerium 
zufolge in der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen nur Daten der gesetzlich Versicherten 
erfasst werden, sofern diese auch von einem Arzt notiert wurden. 

Im Jahre 2017 wurden in Nordrhein-Westfalen Beratungsgespräche mit Eltern von insgesamt 
89 potenziell gefährdeten Mädchen durchgeführt; Ermittlungsverfahren gegen die versuchte 
Verstümmelung weiblicher Genitalien liegen jedoch nicht vor, obwohl schon der Versuch 
dieses Verbrechens mit Strafe bedroht ist. 

Im Falle der sogenannten „Ferienbeschneidung" werden Kinder zur weiblichen 
Genitalverstümmelung vorübergehend ins Ausland verbracht. Auch Innenminister Herbert Reul 
führte hierzu aus, dass mehr Aufklärung notwendig sei und alleine mit den Mitteln des 
Strafrechts nicht weiter das bisherige Dunkelfeld ausgeleuchtet werden könnte. 

Wir bitten daher die Landesregierung Stellung zu nehmen, welche Maßnahmen zur 
Erforschung der Dunkelziffer veranlasst worden sind, um die Aussagekraft der Polizeilichen 
Kriminalstatistik zu überprüfen. 
Ferner bitten wir die Landesregierung mitzuteilen, ob und welche aktuellen Zahlen bzgl. 
Strafverfahren nach § 226a StGB für das Jahr 2018 schon vorliegen. 
Liegen Erkenntnisse über den Beratungsverlauf und das Ergebnis der 89 Beratungsgespräche 
der potentiell gefährdeten Mädchen vor? Falls ja, welche Maßnahmen wurden zum Schutz der 
Mädchen getroffen? 
Wurden der Landesregierung seitens der Jugendämter oder von ärztlicher Seite 
Vorkommnisse angezeigt, die den Verdacht einer weiblichen Genitalverstümmelung erregt 
haben? Wie wurde damit weiter verfahren? 

Mit freundlichen Grüßen 

_.—> 

Thomas Riiekemann MdL 
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