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Aus der Diskussion 

1 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  

Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/4900  

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt folgende Hinweise: Der Antrag sei vom Plenum 
am 17. Mai 2018 federführend an diesen Ausschuss überwiesen worden. Mitberatend 
seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Innenausschuss, der 
Rechtsausschuss und der Integrationsausschuss. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung finde in diesem Ausschuss statt. 

Am 6. September 2018 habe der Ausschuss eine Anhörung durchgeführt, an der sich 
alle mitberatenden Ausschüsse nachrichtlich beteiligt hätten. 

In der Sitzung am 8. November 2018 habe der Ausschuss die Auswertung der Anhö-
rung durchgeführt. 

In der Sitzung am 22. November 2018 sei die Abstimmung auf die heutige Sitzung 
verschoben worden, um den vorliegenden Änderungsantrag von SPD und Grünen ab-
zuwarten, mit dem einige Hinweise der Sachverständigen aufgenommen werden soll-
ten.  

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Innenausschuss, der Rechts-
ausschuss und der Integrationsausschuss hätten beschlossen, keine Voten abzuge-
ben. 

Die abschließende Beratung mit Beschlussfassung solle in der heutigen Sitzung statt-
finden. 

Anja Butschkau (SPD) führt aus, das Thema „Gewalt an Frauen und Mädchen“ sei 
weiterhin gesellschaftlich bedeutend. Man habe in den letzten Monaten sehr ausführ-
lich darüber diskutiert und damit auch hier im Hause der Problematik eine Öffentlichkeit 
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gegeben, die es brauche, um auf die Situation von gewaltbetroffenen Frauen und Mäd-
chen einzugehen.  

Die Anhörung am 6. September 2018 habe bestätigt, dass man ein gutes Hilfesystem 
in Nordrhein-Westfalen habe, dass es aber auch den Bedarf gebe, dieses System wei-
terzuentwickeln.  

Das wollten SPD und Grüne tun, und deshalb liege dieser Antrag vor.  

Sie würde sich freuen, wenn die regierungstragenden Fraktionen diesen Antrag heute 
mittragen würden.  

Eine Änderung brächten SPD und Grüne noch ein, denn die Anhörung habe gezeigt, 
dass ein Bereich bislang zu kurz komme. Frau Janßen habe bei der Anhörung noch 
einmal eindrücklich darauf hingewiesen. Es handele sich um die Situation gewaltbe-
troffener Mädchen. Sie hätten andere Bedarfe als erwachsene Frauen, und diesen 
Bedarfen müsse man nachkommen. Dementsprechend brauche man für die Mädchen 
auch ein anderes spezialisiertes Hilfenetz. Angekommen sei auch, dass hier auch die 
Zuständigkeiten in der Sozialgesetzgebung dringend geklärt und verbessert werden 
müssten.  

Neben der Hilfe müsse aber auch die Prävention unter die Lupe genommen werden. 
Die Anhörung habe aufgezeigt, dass existierende Präventivprogramme scheinbar 
nicht in der Breite von den Schulen angenommen würden, wie es wünschenswert 
wäre.  

Eine Zielgruppe müsse auch hier im Ausschuss zukünftig noch näher betrachtet wer-
den, und zwar die Mädchen und jungen Frauen mit Behinderungen. Hier blieben viele 
Übergriffe im Dunkeln. Sie hoffe, dass die Dunkelfeldstudie hierüber Erkenntnisse lie-
fern werde. Auf jeden Fall müssten die Rahmenbedingungen angepackt werden, um 
sexuellen Übergriffen auf junge Frauen und Mädchen mit Behinderungen vorzubeu-
gen.  

Josefine Paul (GRÜNE) legt dar, auch die Anonyme Spurensicherung sei Gegen-
stand einer konsequenten Umsetzung der Istanbul-Konvention. Das sei eine der Stel-
len, an denen NRW sicherlich noch Nachholbedarf habe.  

Auch Frauen und Mädchen mit Behinderungen seien ein Thema, bei dem NRW noch 
nachjustieren müsse.  

Zum konsequenten Schutz von Mädchen habe man jetzt einen Änderungsantrag vor-
gelegt, um das im Nachgang zur Anhörung noch einmal in besonderer Art und Weise 
in den Blick zu nehmen. Auch das sei ein Bereich, der noch weiter ausgebaut werden 
müsse.  

Einiges von dem, was im Antrag gefordert werde, habe die Landesregierung dankens-
werterweise auf den Weg gebracht. Zu nennen sei da zum Beispiel die Dunkelfeldstu-
die. Sie habe damit ja nicht gesagt, dass die Landesregierung das aufgrund des An-
trags gemacht habe, aber sie finde es gut, wenn man hier an einem Strang ziehe.  
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Neben der Dunkelfeldstudie und der Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Maß-
nahmen gegen Gewalt blieben aber noch Bereiche, die aus ihrer Sicht noch nicht aus-
reichend bearbeitet seien. Sie würde sich sehr freuen, hier mit den regierungstragen-
den Fraktionen weiterhin an einem Strang zu ziehen.  

Zu diesen Bereichen gehöre die Weiterentwicklung des Landesaktionsplans. Die An-
hörung habe ergeben, dass der Landesaktionsplan eine sehr gute Grundlage zur Um-
setzung der Istanbul-Konvention sei, aber eben auch im Sinne der Istanbul-Konvention 
noch keine tatsächlich im Ganzen kohärente Strategie darstelle. Hier eine Weiterent-
wicklung voranzutreiben, sei ihres Erachtens im gemeinsamen Interesse. Deswegen 
bitte sie darum, das weiterhin zu unterstützen.  

Ein Bundesland der Größe Nordrhein-Westfalens brauche sicherlich eine eigene un-
abhängige Monitoringstelle zur konsequenten Umsetzung und Begleitung der Istanbul-
Konvention. Dazu sei bislang noch nicht wirklich etwas passiert. Sie wünsche sich, 
dass man da zu einer gemeinsamen Initiative komme, um das weiter nach vorne zu 
bringen.  

Sehr wichtig sei, dass man sich gemeinsam dafür einsetze, dass der Vorbehalt gegen 
Art. 59 zurückgenommen werde. Das sei eine bundespolitische Angelegenheit. Das 
sei klar. Nichtsdestotrotz wäre der gemeinsame Einsatz dafür notwendig, um auch 
Frauen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus die Möglichkeit von konsequentem Gewalt-
schutz zu eröffnen und sie nicht in die Lage zu bringen, dass sie in einer Gewaltbezie-
hung verharren müssten aus Angst, sonst nicht weiter hierbleiben zu können. Das 
halte sie für ganz wichtig, um auch wirklich alle Frauen konsequent vor Gewalt zu 
schützen.  

Alles in Allem habe die Anhörung ihrer Einschätzung nach gezeigt, dass man in Nord-
rhein-Westfalen auf einem guten Weg sei, sie habe aber auch sehr deutlich gemacht, 
welche weiteren Entwicklungen notwendig seien.  

Bislang sei man in diesem Ausschuss an vielen Stellen sehr eng beieinander gewesen, 
was den gemeinsamen Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen angehe. 
Vor diesem Hintergrund bitte sie noch einmal herzlich darum, dem Antrag zuzustim-
men. Denn die konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention sollte ein gemeinsa-
mes Interesse sein.  

Frau Paul habe netterweise schon darauf hingewiesen, so Heike Troles (CDU), dass 
viele Dinge, die in dem Antrag angesprochen würden, bereits auf der Agenda der Lan-
desregierung stünden.  

Die NRW-Koalition habe die Fördermittel für Frauenhäuser und Frauenberatungsstel-
len mehrfach erhöht.  

Der Landesaktionsplan zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt werde wei-
terhin umgesetzt.  

Nordrhein-Westfalen habe zudem eine Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und Männer.  
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Die Dunkelfeldstudie laufe. Rot-Grün hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, sich an der 
Dunkelfeldstudie des Landes Niedersachsen zu beteiligen. Dies habe Rot-Grün nicht 
gemacht. Das habe die NRW-Koalition mit der Landesregierung auf den Weg ge-
bracht.  

Die CDU sehe zurzeit keinen Bedarf, dem Antrag zuzustimmen, da man auf einem 
guten Weg sei.  

Das heiße aber nicht, dass man nicht weiterhin daran arbeiten müsse und das Thema 
immer wieder auf die Tagesordnung bringen müsse. Da vertraue sie aber auch ganz 
der Ministerin, die sich des Themas ja angenommen habe.  

Susanne Schneider (FDP) kann sich ihren Vorrednerinnen weitgehend anschließen. 
Die Anhörung habe ergeben: NRW sei auf einem guten Weg. NRW habe einiges an 
den Start gebracht.  

Die Fraktionen hätten in der Vergangenheit zum Thema „Gewalt“ gut zusammengear-
beitet. Sie werbe dafür, das auch zukünftig zu tun.  

Gerade habe eine Anhörung zum Thema „Anonyme Spurensicherung“ stattgefunden. 
Den regierungstragenden Fraktionen sei wichtig, dass dieses Thema im Fokus der 
Öffentlichkeit bleibe.  

Das Projekt iGOBSIS werde natürlich fortgeführt, wenn auch in einem anderen Minis-
terium. Immer wieder zu behaupten, dieses Projekt sei gefährdet, sei sicher nicht ziel-
führend, im Gegenteil. Das bringe eher eine große Verunsicherung in die Szene.  

Die Dunkelfeldstudie laufe, wie ja bereits angesprochen worden sei.  

Der Antrag enthalte – Frau Paul habe selbst darauf hingewiesen – Punkte, die Bun-
desangelegenheit seien.  

Von daher sei vieles aus dem Antrag überholt, und manche Sachen seien einfach nicht 
zustimmungsfähig. Da finde sie es auch ein bisschen schade um den Antrag.  

Josefine Paul (GRÜNE) hebt hervor, dass iGOBSIS gefährdet sei, habe ja nicht ihre 
Fraktion gesagt, sondern diese Aussage stamme vom Projekt selber. Wenn das Pro-
jekt sage, es sei in seinem Bestand gefährdet, und Frau Schneider wisse, dass das 
gegebenenfalls nicht zutreffe, dann wäre es nach ihrem Verständnis eine Selbstver-
ständlichkeit, das dem Projekt auch mitzuteilen, dass es gegebenenfalls weiter finan-
ziert werde. Jedenfalls sei das aus ihrer Sicht die Art und Weise, wie man vertrauens-
voll zusammenarbeite, statt Leute in der Verunsicherung zu halten, dass ihre Projekte 
ausliefen. Ihre Fraktion begrüße es, wenn das Projekt weiter gefördert werde. Aber 
das sollte man dem Projekt dann auch mitteilen.  

Die Anhörung habe also gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen durchaus auf einem Weg 
sei, der okay sei, weil an vielen Stellen mit ganz viel Engagement in der Frauenhilfein-
frastruktur viele Dinge auch am Leben erhalten würden, bei denen die Zusagen aber 
offensichtlich noch fehlten, dass es auch eine konsequente Weiterfinanzierung gebe, 
bzw. noch ein weiterer Ausbau erfolgen müsse.  
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ASS sei auf einem Weg. Aber wenn man die vorhin deutlich angesprochenen Pro-
blemstellungen nicht löse, dann seien die Projekte, die man in NRW habe, im Bestand 
in Gefahr.  

Da könne man auch nicht sagen, das sei ja eigentlich alles ganz schön, man sei da 
auf einem guten Weg und vertraue da der Landesregierung. Sie würde der Landesre-
gierung an der Stelle auch gerne vertrauen, aber das würde eben bedeuten, dass bei-
spielsweise die eingeforderte IMAG zustande komme, um die Fragen der Standardi-
sierung, der Finanzierung usw. zu klären.  

Es sei gut und richtig, dass die Landesregierung diese Dunkelfeldstudie jetzt auf den 
Weg bringe. Das habe sie auch schon mehrfach gesagt.  

Nach wie vor sei die barrierefreie Zugänglichkeit zur Frauenhilfeinfrastruktur auch in 
Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Das sei ein ganz entscheidender Punkt, der bei 
der Anhörung auch mehrfach sehr deutlich angesprochen worden sei. Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen müssten stärker in den Blick genommen werden. Das sei 
in Deutschland nach wie vor eine Leerstelle. Da müsse dringend im Sinne der Umset-
zung der Istanbul-Konvention für alle Frauen nachgearbeitet werden.  

Der Vorbehalt gegen Art. 59 müsse endlich zurückgenommen werden. Sie finde das 
unwürdig für ein Land, das sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben habe, alle 
Frauen vor Gewalt zu schützen. Damit sei auch die konsequente Umsetzung von Ge-
waltschutzkonzepten in Einrichtungen verbunden. Sie wisse, dass das Land da auf 
dem Weg sei – im Übrigen schon auf den Weg gebracht durch die Vorgängerlandes-
regierung, aber weitergeführt durch die jetzige Landesregierung. Nichtsdestotrotz 
müsse man auch da weiter hinschauen, ob das auch tatsächlich konsequent umge-
setzt werde.  

Bei all diesen Punkten könne man nicht sagen, man sei auf einem guten Weg und ruhe 
sich darauf aus, und aus dem Grund sei der Antrag von SPD und Grünen überholt.  

Der Antrag enthalte genügend Punkte, die sehr deutlich machten, wie notwendig es 
nach wie vor sei, nachzubessern, auch innerhalb einer Frauenhilfeinfrastruktur, die 
eigentlich durchaus gut aufgestellt sei. Nichtsdestotrotz gebe es noch ganz entschei-
dende Punkte, die angepackt werden müssten.  

Die Aussage, der Antrag sei überholt und in der Art und Weise nicht notwendig, finde 
sie politisch ein wenig fahrlässig.  

Zu iGOBSIS habe man noch einmal recherchiert, so Susanne Schneider (FDP). Die 
Betreffenden seien darüber informiert worden, dass es die Gelder weiter geben werde. 
Sie wisse jetzt nicht, warum das die bei der Anhörung anwesende Expertin nicht ge-
wusst habe. Sie habe sich ja gewünscht, dass Frau Prof. Ritz-Timme an der Anhörung 
teilnehme, und gehe auch davon aus, dass Frau Prof. Ritz-Timme davon Kenntnis 
gehabt hätte.  

Frau Paul habe hier im Ausschuss schon mehrfach angezweifelt, dass iGOBSIS fort-
gesetzt werde. Dazu sage sie: Nein! Keiner wolle, dass iGOBSIS in Gefahr gerate. Es 
handele sich um ein ganz tolles Vorzeigeprojekt. Sie versichere, dass sowohl die CDU 
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als auch die FDP hinter diesem Projekt stünden und dass dieses Projekt auch weiter 
finanziert werde. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, der Antrag adressiere viele 
Punkte als Aufforderungen an die Landesregierung, die man bereits zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt als Vorhaben der Landesregierung offengelegt habe und auch be-
kanntermaßen angehe und umsetze. Dazu gehöre beispielsweise die Dunkelfeldstu-
die.  

Die Barrierefreiheit von Frauenhäusern sei angesprochen worden. Es sei bekannt, 
dass die Landesregierung Mittel aus der öffentlichen Wohnraumförderung für den Neu-
bau von Frauenhäusern zur Verfügung stelle. Alle die, die mit diesen Mitteln neu ge-
baut würden, seien barrierefrei.  

Der Schwerpunkt dieser Landesregierung liege auf der Schaffung neuer Plätze in der 
vorhandenen Frauenhausinfrastruktur.  

Der Bund, in dem Fall Frau Bundesministerin Giffey, habe angekündigt, ein entspre-
chendes Investitionsprogramm für Frauenhausinfrastruktur bundesweit auf den Weg 
bringen zu wollen, das im Fokus die Herstellung der Barrierefreiheit habe. Man warte 
zum jetzigen Zeitpunkt auf dieses seit dem vergangenen Jahr angekündigte Investiti-
onsprogramm. Vielleicht könnten die Kolleginnen der SPD ihr da weiterhelfen, wann 
damit zu rechnen sei.  

Zur Rücknahme des Vorbehaltes zu Art. 59: Sie gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
davon aus, dass die Koalitionäre auf der Bundesebene den Vorbehalt, der damals zur 
Istanbul-Konvention erklärt worden sei, zurücknähmen, zumal die vorherige Große Ko-
alition eben auch diesen Vorbehalt erklärt habe. 

Zu Gewalt an Mädchen und Frauen mit Behinderungen: Auf Initiative der regierungs-
tragenden Fraktionen von CDU und FDP habe eine Anschlussfinanzierung für ein Pro-
jekt aus Bielefeld stattgefunden. Sie verweise auf die letztjährigen Haushaltsplanbera-
tungen. 

Auch im Zusammenhang mit den Fragestellungen der Landesaktionspläne – sei es 
des bestehenden, der noch aus der Regierungszeit von Rot-Grün stamme, bzw. dem, 
der derzeit erarbeitet werde – finde das Thema „Frauen und Mädchen mit Behinde-
rung“ natürlich eine entsprechende Berücksichtigung.  

Insofern gehe sie unverändert davon aus – wie das bereits bei der ersten Lesung im 
Plenum der Fall gewesen sei –, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen sehr 
proaktiv in diesem Themenbereich unterwegs sei.  

Sie sei sich auch sicher, dass man sich in enger Abstimmung mit den anderen Ländern 
und der Bundesebene in der Frage des Monitorings aufeinander zubewegen werde.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grü-
nen ab.  
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Den Antrag lehnt der Ausschuss mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen eben-
falls ab.  
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2 Weibliche Genitalverstümmelung – wirksame Hilfe für die Opfer? (s. Anlage 1) 

Vorlage 17/1431  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert daran, dass die Beratung über den Bericht 
der Landesregierung am 22. November verschoben worden sei, da der Bericht zu 
kurzfristig vor der Sitzung vorgelegen habe.  

Thomas Röckemann (AfD) hält nicht alle Fragen seiner Fraktion für beantwortet. 

Tatsächlich bewirkten die beschriebenen Maßnahmen nichts. Aktuell seien 15.500 
Mädchen und Frauen gefährdet. 10.000 Mädchen und Frauen seien Opfer geworden. 

Er habe die Frage, welche Maßnahmen man zur Erforschung der Dunkelziffer veran-
lasst habe.  

Folgende Aussage finde er sehr beeindruckend:  

„In der Polizeilichen Kriminalstatistik NRW sind seit Beginn der Erfassung 
des Straftatbestandes ‚Verstümmelung weiblicher Genitalien‘ gemäß § 
226a StGB bis zum Stichtag 31. Oktober 2018 keine Fälle erfasst worden.“ 

Ihn interessiere, wie die Beratungsgespräche mit den gefährdeten Mädchen abliefen, 
wer diese Gespräche und die Beratung durchführe und ob es Protokolle gebe, die das 
Ergebnis dokumentierten, und diese Protokolle gegebenenfalls auch eingesehen wer-
den könnten. Außerdem wolle er gerne wissen, wer die Beratung bezahle und ob es 
für diese Beratung eine Position im Haushalt gebe. 

MR’in Antje Kuntzsch (MHKBG) geht auf die Fragen ein: Zur Erforschung der Dun-
kelziffer gebe es keine Maßnahmen. Die Dunkelziffer zu erforschen, sei ein unglaub-
lich komplexes und anspruchsvolles Verfahren. Die einzigen Zahlen, auf die man zu-
rückgreifen könne, seien die von TERRE DES FEMMES. Das seien reine Schätzzah-
len. Mehr gebe es in der Tat nicht. Die Landesregierung habe dazu bislang keine Maß-
nahmen durchgeführt.  

Dass es bislang keine Strafverfahren gegeben habe, hänge natürlich damit zusam-
men, dass es keine Anzeigen in dem Bereich gegeben habe. Auch das hänge damit 
zusammen, dass es unglaublich kompliziert sei, die Frauen, die genitalverstümmelt 
seien, bzw. deren Töchter, die bedroht sein könnten, überhaupt zu erreichen. Da setze 
dann die Beratung an.  

Die mache stop mutilation. Das Land fördere die Beratungsstelle stop mutilation seit 
ganz vielen Jahren. Frau Cumar sei die Gründerin und Geschäftsführerin von stop 
mutilation. Die Frauen würden dort aufgesucht, wo sie seien, nämlich in Asylverfahren. 
Wenn sie Probleme hätten, stehe Frau Cumar ihnen zur Seite. Dann irgendwann, 
wenn ein Vertrauensverhältnis aufgebaut sei, werde vielleicht auch das Thema „Geni-
talverstümmelung“ dort angesprochen. Im besten Fall erreiche Frau Cumar eine Mut-
ter, deren Tochter nicht beschnitten werde, weil die Beratung dazu geführt habe, dass 
sich das Bewusstsein der Frau verändert habe.   
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3 Frohe Weihnachten! – In der Herberge war kein Platz: Die Landesregierung 

muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung wahrnehmen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/4457  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, dieser Antrag sei am 13. Dezember 2018 
vom Plenum an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der Federfüh-
rung und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen worden.  

Der Antrag werde im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales abschließend 
beraten.  

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe eine Anhö-
rung für den 27. März 2019, 13 Uhr, beschlossen.  

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen berate heute erstmalig über den Antrag. 

Der Ausschuss fasst den Beschluss, sich nachrichtlich an der 
Anhörung im federführenden Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales am 27. März 2019 um 13 Uhr zu beteiligen.  
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4 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/4456  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist darauf hin, dass das Plenum den Antrag am 
12. Dezember 2018 an den Ausschuss für Schule und Bildung in der Federführung 
überwiesen habe. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales, der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, der Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen, der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, der Aus-
schuss für Kultur und Medien und der Sportausschuss.  

Der Antrag werde im Plenum abschließend beraten. 

Der federführende Ausschuss habe beschlossen, eine Anhörung durchzuführen, die 
am 3. April 2019 um 13:30 Uhr stattfinden solle.  

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss für Schule und Bildung am 
3. April 2019 um 13:30 Uhr zu beteiligen.  
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5 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Al-

tenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/4455  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt folgende Hinweise: Das Plenum habe den An-
trag am 12. Dezember 2018 mitberatend an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen überwiesen. Der Integrationsausschuss habe die Federführung. Mitberatend 
sei außerdem der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Die abschließende Beratung finde im federführenden Ausschuss statt. 

Am 22. März 2019 um 12 Uhr werde eine Anhörung zum Antrag stattfinden.  

Der Ausschuss beschließt, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss am 22. März 2019 um 
12 Uhr zu beteiligen.  
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6 Häuslicher Gewalt entschieden entgegentreten – Unterstützung der Frauen-

häuser in NRW stärken  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/4463  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr leitet die Beratung ein: Dieser Antrag sei am 13. De-
zember 2018 vom Plenum an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen federfüh-
rend überwiesen worden. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales und der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. 

Die abschließende Beratung finde hier im Ausschuss statt. 

Heute berate der Ausschuss erstmalig.  

Thomas Röckemann (AfD) wirbt um Zustimmung zum Antrag seiner Fraktion und 
bittet um Abstimmung über den Antrag in dieser Sitzung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, FDP und Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/529 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 07.02.2019 
18. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
7 Gleichstellung weiterentwickeln – aber wann? (s. Anlage 2) 

Vorlage 17/1387 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr informiert, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe 
fristgerecht einen mündlichen und einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum 
Thema beantragt. Am 29. Januar 2019 habe das zuständige Ministerium schriftlich 
mitgeteilt, dass die Landesregierung ihrer Berichtspflicht bereits mit der Vorlage 
17/1387 – Sachstand „Evaluation der Beurteilungsrichtlinien“ – nachgekommen sei. In 
der heutigen Sitzung werde die Landesregierung gerne Fragen zum genannten Bericht 
beantworten.  

Josefine Paul (GRÜNE) führt aus, der vorliegende Bericht sei überschrieben mit 
„Sachstand“. Daraus habe ihre Fraktion gefolgert, dass nach einem Sachstand auch 
irgendwann etwas zum Abschluss gebracht werde. Das sei offensichtlich ein Irrtum 
gewesen. Denn der Sachstand sei laut Aussage der Landesregierung auch das Er-
gebnis der Evaluation.  

Dieses Ergebnis habe man ja bereits anhand des Sachstandsberichtes diskutiert und 
habe auch kritisiert, dass das ein wenig den Anschein erwecke, als hätte man in den 
eigenen Ministerien mal die Decke gelüftet, drunter geschaut, festgestellt, dass alles 
in Ordnung sei, und dann die Decke wieder drauf getan.  

Das entspreche nicht ganz dem, was sich die regierungstragenden Fraktionen im Üb-
rigen auch selber hätten ins Stammbuch schreiben lassen. Denn der Landtag habe ja 
seinerzeit beschlossen:  

„Der Landtag hält es für notwendig, dass die Landesregierung unmittelbar 
nach Wiederherstellung der alten Rechtslage im Dialog und möglichst im 
Konsens mit den Beschäftigten, Interessenvertretungen und Gewerkschaf-
ten eine kurzfristige Evaluation der Personalbeurteilungsrichtlinien vor-
nimmt und ein rechtssicheres, umfassendes und ausgereiftes Konzept für 
eine moderne, sachgerechte Frauen- und Familienförderung erstellt.“  

Nun habe sie aber in dem Sachstandsbericht zur Evaluation nicht gefunden, dass 
diese gemeinsamen Gespräche und diese gemeinsame Erstellung der Evaluation 
auch tatsächlich so in der Art und Weise stattgefunden hätten. Das mache, wie gesagt, 
vielmehr ein wenig den Anschein, als hätte man mal in die Häuser reingeschaut, fest-
gestellt, eigentlich laufe ja alles bestens, und hätte das dann wieder zur Seite gelegt.  

Man habe ja auch mehrfach kritisiert, dass die Ministerin schon vor Vorlage des Sach-
standsberichts in Interviews angedeutet habe, dass sie eigentlich von der Annahme 
ausgehe, dass es keinen Handlungsbedarf gebe. Der Sachstandsbericht unterstreiche 
dann auch noch einmal, dass der Handlungsbedarf aus Sicht der Landesregierung 
überschaubar sei.  

Ob die Evaluation nun kurzfristig oder eher mittelfristig erfolgt sei, sei ja Auslegungs-
sache. Nach Lesart der Landesregierung scheine es diese Evaluation aber nun auf 
jeden Fall zu geben. Jetzt wäre ja wenigstens die Frage, ob nun im Nachgang dieser 
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Selbstevaluation tatsächlich auch der Dialog mit den Gewerkschaften, Interessenver-
tretungen und Beschäftigten gesucht werde, um sich vielleicht jetzt doch noch mit der 
Frage zu befassen, wie eine Frauen- und Familienförderung aus Sicht der Landesre-
gierung angegangen werden könne.  

Denn das hätten die regierungstragenden Fraktionen ja gesagt: Sie brauchten § 19 
Abs. 6 in dieser Art und Weise nicht, weil sie sehr viel bessere Ideen hätten. – CDU 
und FDP hätten ja in der Opposition einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Ihre Frak-
tion habe schon damals kritisiert, dass in dem Gesetzentwurf ja so etwas Bahnbre-
chendes gestanden habe wie, dass aufgrund von Teilzeittätigkeiten bei Beförderungen 
keine Benachteiligungen erfolgen dürften. Da könne man nur sagen: Hört! Hört! Das 
sei geltende Rechtslage. Dazu habe es keines Gesetzentwurfes bedurft.  

Sie hoffe, dass die Landesregierung jetzt auch mehr im Köcher habe als Dinge noch 
einmal zu beschreiben, die geltende Rechtslage seien, und sei gespannt, ob die Mi-
nisterin zumindest mündlich noch ausführen werde, in welche Richtung die Landesre-
gierung denn nun die Frauen- und Familienförderung weiter vorantreiben wolle. Bis-
lang, müsse man sagen, sei das eher eine große Leerstelle.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) nimmt Stellung, der Tagesordnungspunkt sei 
überschrieben „Gleichstellung weiterentwickeln – aber wann?“. Das tue die Landesre-
gierung permanent.  

Die Landesregierung habe von Beginn an dargelegt, dass sie in der Umsetzung des 
Auftrages der regierungstragenden Fraktionen ein zweistufiges Verfahren vorsehe. 
Der erste Schritt bestehe darin, eine Gesamtschau der Beurteilungsrichtlinien aller 
Ressorts innerhalb der Landesregierung vorzunehmen. Das sei übrigens die erste Ge-
samtschau. Der Landesregierung sei wichtig, festzustellen, ob man verschriftlicht eine 
strukturelle Diskriminierung habe, ja oder nein. Sie habe von vornherein gesagt, ihre 
Annahme sei: Nein. Denn ansonsten hätten alle Beteiligten, im Besonderen die Per-
sonalräte und Gewerkschaften, ihre Arbeit nicht richtig gemacht.  

Aber im Rahmen dieser Gesamtschau hätten einzelne Ressorts angefangen, ihre Be-
urteilungsrichtlinien anzupassen, nachzuschärfen, neu aufzustellen oder Vergleichba-
res. Insofern sei das durchaus sehr zielführend gewesen, was man da getan habe.  

Man habe im Weiteren im Januar unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern 
des Ministeriums des Innern sowie des Ministeriums der Finanzen die Fachgewerk-
schaften eingeladen im Nachgang zu dieser Berichterstattung. Das habe man so auch 
vereinbart. Man habe weitere Maßnahmen der Frauen- und Familienförderung in der 
Landesverwaltung in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, in die künftig auch wissen-
schaftliche Expertise einbezogen werden solle, verabredet.  

Zunächst solle im Zuge dessen die Beurteilungspraxis im Vordergrund stehen, das 
heiße konkret, die geschlechtsdifferenzierte Erfassung von Beurteilungsergebnissen 
sowie Maßnahmen im Bereich der Fortbildung von Beurteilenden mit dem Ziel der 
stärkeren Sensibilisierung für möglicherweise auch unbewusste Einflüsse auf die 
Wahrnehmung, insbesondere solche, die sich potenziell negativ auf Leistungsbewer-
tungen von Beschäftigten mit Familienaufgaben und Frauen auswirkten.  
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Sie gebe das Wort jetzt weiter an Diane Jägers, die diesen Prozess begleite und ko-
ordiniere.  

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) ergänzt, im Nachgang zu diesem Gespräch, von 
dem die Ministerin gerade berichtet habe, sei man jetzt in der Abteilung dabei, eine 
solche Arbeitsgruppensituation zu strukturieren, das heiße, so etwas wie ein Curricu-
lum zu verfassen und zu gucken, in welcher Schrittigkeit man vorgehe und wen man 
beteilige. In den nächsten zwei, drei Wochen werde man zur konstituierenden Sitzung 
dieser Arbeitsgruppe einladen.  

Dann werde die Arbeit ganz klassisch mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Man 
werde für einen fachlichen Input Professor Michaelis einladen – mit Professor Micha-
elis wolle man beginnen –, der dazu ja schon umfänglich gearbeitet habe und auch 
veröffentlicht habe. Im Weiteren wolle man vor allen Dingen Expertinnen hören zur 
Anwendung von Beurteilungsrichtlinien, der Konnotation von Begrifflichkeiten und der 
unbewussten Wahrnehmung von bestimmten Sachverhalten, die dann in auch zum 
Teil völlig unterschiedliche Beurteilungen mündeten. Das gehöre alles noch zur Be-
standsaufnahme. 

Im zweiten Schritt solle es dann darum gehen – das halte man für am dringendsten 
notwendig –, zu gucken, wie man das in Fortbildung umsetzen könne, und zwar zwei-
geteilt in die Fortbildung von Personalverantwortlichen, von Führungskräften ganz 
oben in den Behörden, aber dann auch der Beurteilenden. Das werde klassisch mit 
den Fortbildungsakademien der Landesverwaltung diskutiert werden und verabredet 
werden. Davon gebe es ja einschließlich der Polizei eine ganze Reihe in Nordrhein-
Westfalen. Da brauche man einen Sachstand, was da im Moment überhaupt passiere 
und wo einzelne Bausteine integriert werden könnten.  

Ziel sei, die Beurteilenden für die unbewussten Einflüsse bei Beurteilungen zu sensi-
bilisieren. Sie mache das mal am Beispiel der Durchsetzungskraft deutlich. In der Re-
gel werde dieses Kriterium bei einem Mann sehr positiv konnotiert, und bei einer Frau 
werde es mit Zickigkeit übersetzt.  

Es werde mit Sicherheit ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern, bis tatsächlich die Cur-
ricula für die Fortbildungen zur Verfügung stünden und bis man auch wisse, was das 
finanziell für die einzelnen Akademien bedeute. Das müsse dann in den einzelnen 
Ressorts mit umgesetzt werden. Dann werde man gucken, was sich aus diesem Pro-
zess an weiteren Schritten ergebe.  

Auf dem Papier lasse sich keine Diskriminierung feststellen. Die Praxisergebnisse 
zeigten aber, dass die Umsetzung nicht so erfolge, wie es den Anteilen der weiblichen 
Beschäftigten in den einzelnen Terrassenebenen der Beurteilungssysteme entspre-
che.  

Frau Jägers habe gesagt, der erste Schritt werde ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern, 
so Josefine Paul (GRÜNE). Sie habe die Frage, wann die Landesregierung dann vo-
raussichtlich konkrete Vorschläge vorlegen werde, zumal die Bewertungskriterien in 
den Ministerien durchaus unterschiedlich seien, was die Sache vermutlich ein wenig 
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komplizierter mache. Nicht nur in den Ministerien arbeiteten ja außerdem Landesbe-
dienstete, sondern der größte Teil der Landesbediensteten arbeite nicht im Ministe-
rium.  

Außerdem interessiere sie, in welcher Zeitschiene die eventuellen Maßnahmen – die 
Sensibilisierung, aber vielleicht auch Maßnahmen bezogen auf die Formulierung der 
Beurteilungsrichtlinien und Beurteilungskriterien – dann umgesetzt werden sollten und 
ob die überhaupt noch in dieser Legislaturperiode umsetzbar sein würden. 

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) macht deutlich, sie habe von einem Jahr bis andert-
halb Jahren als Zeitraum gesprochen, weil ihr sehr bewusst sei, dass hinter den Mini-
sterien nachgeordnete Geschäftsbereiche stünden. Bis das alles einmal gründlich er-
hoben sei und auch tatsächlich mit den Beteiligten gut besprochen sei, werde es eine 
ganze Weile dauern. Dabei würden ganz unterschiedliche Bilder herauskommen. Da-
von sei sie fest überzeugt. Es werde sehr kleine Geschäftsbereiche geben, in denen 
das relativ einfach sei – sie denke an die Justiz –, und es werde sehr komplexe Ver-
fahren geben.  

Worin das münde, könne sie heute nicht skizzieren. Sie sei sich ziemlich sicher, dass 
man die Beurteilungsrichtlinien nicht noch einmal anfassen werde. Daran werde sich 
nichts verändern. Es werde sich etwas verändern beim Umgang mit den Kriterien, und 
auch dort werde sich vermutlich an Formulierungen gar nichts ändern, sondern es 
werde die Handhabung sein, die sich verändere.  

Deshalb stelle man im Moment auf die Fortbildung ab. Das sei auch eine Frage der 
finanziellen Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt würden. Sie habe das einmal 
hochgerechnet, was das für kleine Geschäftsbereiche koste. Sie habe ja mal die Jus-
tizakademie in Recklinghausen geleitet. Deshalb sei ihr relativ vertraut, wie da im Mo-
ment noch die Faktoren seien. Das werde schon ein ordentlicher Angang werden, 
wenn man das flächendeckend einführen wolle. Ihr Ziel wäre es, dass in anderthalb 
bis zwei Jahren mit diesen Fortbildungen begonnen werden könne. Bis sich das sozu-
sagen umsetze, werde natürlich eine ganze Weile dauern. Man werde verhaltensori-
entierte Weiterentwicklung von Menschen nicht verordnen können.  

Ganz sicher sei sie die Letzte, die sage, dass gendersensible Fortbildungen kein guter 
Weg wären, stellt Josefine Paul (GRÜNE) klar. Man diskutiere allerdings in diesem 
Jahr auch breit die politische Beteiligung von Frauen und dass sich in den letzten 100 
Jahren nicht gerade besonders viel hin zur absoluten Gleichberechtigung von Frauen 
in politischen Ämtern entwickelt habe, im Gegenteil. Die Quote von Frauen in Parla-
menten sei rückläufig.  

Wenn Frau Jägers jetzt sage, man warte sozusagen darauf, dass sich über Sensibili-
sierung das Problem schon irgendwann lösen werde, dann sage sie es mit den Worten 
von Frau von der Leyen, die nämlich schon vor zehn Jahren gesagt habe: Alles andere 
als gesetzliche Quoten sei weiße Salbe.  
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Wenn man ausschließe, noch einmal an die Gesetze heranzugehen und an die Krite-
rien heranzugehen, also alleine auf gute Worte setze, werde man auch im fünften Be-
richt zur Umsetzung des LGG vermutlich die gleichen Feststellungen finden wie in die-
sem Bericht. Die Gesetze gäben her, dass Frauen in diesem Land gleichberechtigt 
seien, aber tradierte Rollenbilder führten leider dazu, dass Frauen doch an gläserne 
Decken stießen und in Teilzeitsackgassen etc. landeten.  

Auf jeden Fall sollte man die Sensibilisierung angehen. Aber ohne klare Leitplanken 
werde man nicht weiterkommen.  

Man strebe ja noch nicht einmal an, in dieser Legislaturperiode den Anteil von Frauen 
nennenswert zu erhöhen. Frau Jägers sage ja, man brauche eine gewisse Zeitschiene, 
bis das überhaupt in die Umsetzung komme, und noch länger, bis Ergebnisse sichtbar 
würden.  

Damit habe die Landesregierung noch einmal sehr deutlich gemacht, was ihre Fraktion 
ja schon befürchtet habe, als § 19 Abs. 6 zurückgedreht worden sei: In Fragen der 
tatsächlichen Steigerung des Frauenanteils auch in Führungspositionen im öffentli-
chen Dienst sei mit dieser Landesregierung leider nicht zu rechnen.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist das, was Frau Paul vorgetragen habe, 
sehr deutlich zurück. Allein im MHKBG sei der Anteil weiblicher Führungskräfte relativ 
hoch, und alle anderen Ministerien hätten ein sehr großes Interesse daran, mögliche 
Unterrepräsentanzen von Frauen in den verschiedenen Besoldungs- und Führungs-
stufen zu beseitigen. Das erkläre sie sehr deutlich für alle anderen Ministerien.  

Frau Paul wisse, dass man gerade im Zusammenhang mit Teilbeschäftigung und mög-
lichen Beförderungen im Besonderen bei den Beurteilenden immer noch ganz häufig 
Scheren im Kopf habe. Deswegen sei es ungeheuer wichtig, das im Rahmen von Fort-
bildungen, Weiterbildungen und Sensibilisierungen immer dann, wenn die Beurtei-
lungsläufe anstünden, noch einmal zu verdeutlichen und nicht nur darauf hinzuweisen, 
sondern das sehr klar zu machen. Diese Verabredung habe man auch in dem Ge-
spräch mit den Fachgewerkschaften getroffen.  

Deswegen gehe sie davon aus, dass man im Zuge der Einsetzung der Arbeitsgrup-
pen – auch mit der wissenschaftlichen Begleitung – auch zu entsprechenden Ergeb-
nissen kommen werde.  

Insofern weise sie den Zeitlauf, den Frau Paul hier aufgemacht habe, zurück.  

Wenn man Wissenschaft einbeziehe in der Frage, wie man eine geschlechtergerechte 
Sprache auch im Rahmen von Beurteilungskriterien erreiche, bedeute das eben, dass 
man viele verschiedene Häuser miteinander werde harmonisieren müssen. In der Tat 
sei es nun einmal so, dass man – darauf habe Frau Jägers zu Recht hingewiesen – 
mit den nachgeordneten Bereichen, gerade im Polizei- und im Justizbereich, vor grö-
ßeren Herausforderungen stehe, bis sich das bis unten durchsetze. Das brauche auch 
einen gewissen Zeitlauf.  

Man habe verabredet, dass die Reflexionshilfe aus der Staatskanzlei im Zusammen-
hang mit der Beurteilung von Teilzeitbeschäftigten für alle Häuser verbindlich erklärt 
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werde. Sie werde gerade noch einmal überarbeitet, und dann werde man als Landes-
kabinett eine entsprechende Beschlussfassung herbeiführen, sodass man eine Ein-
heitlichkeit habe bei der Beurteilung von Teilzeitkräften.  

Insofern – wenn sie sich etwas wünschen dürfe –: Ein bisschen Abschichten wäre 
hilfreich.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Mehr Tempo würden wir uns wünschen!)  

– Man sei wirklich ordentlich dabei. Das dürfe sie hoffentlich formulieren: Sie habe bei 
diesem Gespräch die Fachgewerkschaften sehr deutlich gefragt, ob sie eine Änderung 
des Beamtengesetzes beabsichtigten. Sie habe das ausdrücklich gefragt, weil sie nicht 
gewollt habe, dass diese Frage im Raum bleibe. Die anwesenden Fachgewerkschaf-
ten hätten ihr geantwortet: Nein.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist auch leicht zu erklären, warum das 
so ist!)  

– Ja. Aber Frau Paul könne ja nicht fordern, dass sie ein Gesetz anpacken müsse, 
wenn man in diesem dialogischen Verfahren auch mit den Fachgewerkschaften zu 
anderen Verfahrensweisen – aus ihrer Sicht sehr praktischen Verfahrensweisen – 
komme, um dem Ziel gerecht zu werden. Entscheidend sei ja, das Ziel zu erreichen.  

Insofern sei sie sich sehr sicher, dass man mit dem Weg, den man da eingeschlagen 
habe, das Ziel auch erreiche.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das werden wir ja statistisch nachhalten 
können!) 

– Sie gehe fest davon aus, dass Frau Paul das tun werde.  
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8 Verschiedenes 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr macht darauf aufmerksam, dass der Präsident des 
Landtags für den 8. März – das sei der Internationale Frauentag – anlässlich von 100 
Jahren Frauenwahlrecht zu einer Diskussionsrunde unter dem Titel „100 Jahre Frauen 
in deutschen Parlamenten – Die Frauen im Landtag Nordrhein-Westfalen“ einlade, und 
hofft, dass möglichst alle Mitglieder dieses Ausschusses an der Veranstaltung teilneh-
men könnten.  

Frau Ministerin Scharrenbach lade ebenfalls zum Internationalen Frauentag am 
8. März ab 16:30 Uhr zu einer Veranstaltung im VIEW im Dortmunder U ein mit dem 
Thema „Papier ist geduldig? 70 Jahre Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz“.  

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

2 Anlagen 
17.04.2019/07.05.2019 
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An die Vorsitzende des Ausschussses für
Gleichstellung und Frauen
Frau Regina Kopp-Herr MdL

- Per E-Mail –

über die Ausschussassistentin Frau Hufschmidt

Beantragung eines Tagesordnungspunktes Düsseldorf, 25.01.2019

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

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

Gleichstellung weiterentwickeln – aber wann?

Vorstellung der Evaluationsrichtlinien

Bereits im Herbst 2017 erteilten die regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP der
Landesregierung den Auftrag, unmittelbar nach der Rückabwicklung des § 19 Absatz
6 LBG NRW in der Fassung des sogenannten Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes sowie § 7
des Landesgleichstellungsgesetzes NRW eine Evaluation der geltenden Regelungen vorzusehen.
Diese sollte möglichst im Konsens mit den Beschäftigten, Interessenvertretungen und
Gewerkschaften vorgelegt werden. Angestrebt wurde auf diesem Wege nicht weniger als eine
Neukonzeption der Frauen- und Familienförderung. Auch CDU und FDP bezeichneten diese
Änderung im Entschließungsantrag (17/611) lediglich als Zwischenlösung.

Im Protokoll des Ausschuss für Gleichstellung und Frauen vom 23.11. 2018 zum Top Sachstand
"Evaluation der Beurteilungsrichtlinien" heißt es weiter: „Bereits im Juni 2017 sei dazu eine
ressortübergreifende Arbeitsgruppe unter dem Titel „Geschlechtergerechte dienstliche
Beurteilung“ eingesetzt worden. Diese Arbeitsgruppe werde ihre Arbeit gemäß dem Auftrag des
Gesetzgebers, also der Abgeordneten, fortsetzen und im Verlauf des Jahres 2018 diese
Evaluation vorlegen. Dann werde die Landesregierung dem Parlament auch vorlegen, wie sie sich
das künftig in Nordrhein-Westfalen für den öffentlichen Dienst vorstelle.“

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Vorstellung der Evaluation der
Beurteilungsrichtlinien.

Mit freundlichen Grüßen

Josefine Paul MdL
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