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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

Der Ausschuss kommt auf Wunsch der jeweiligen antrag-
stellenden Fraktionen überein, die Tagesordnungspunkte 1 
und 2 in dieser Sitzung nicht zu behandeln. 

1 Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie 
gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen 6 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2750 

Die Beratung wird vertagt. 
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2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die 

Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 7 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/2392 

Ausschussprotokoll 17/509 

Die Beratung wird vertagt. 

3 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern 8 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/3583 

Ausschussprotokoll 17/501 

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

4 Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche 
Gewaltopfer anbieten 10 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/3575 

Ausschussprotokoll 17/528 

Der Ausschuss führt die Auswertung der Anhörung vom 
7. Februar 2019 durch. Die Abstimmung über den Antrag ist 
für die nächste Sitzung vorgesehen. 

5 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch 17 

Antrag 

der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Drucksache 17/5066 (Neudruck) 

Der Ausschuss beschließt, sich im Falle einer Anhörung im 
federführenden Ausschuss pflichtig daran zu beteiligen. 

6 Genitalverstümmelung ist eine Menschenrechtsverletzung – 
Verletzungen von Körper und Seele von Kindern, Mädchen und Frauen 
entschieden entgegentreten 18 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/5067 

In Verbindung mit: 

Genitalverstümmelung – wirksame Hilfe für die Opfer 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/5071 

Die Fraktionen von CDU und FDP sowie die AfD-Fraktion 
beantragen zwei separate Anhörungen zu den vorliegenden 
Anträgen. 

Im Rahmen einer Obleuterunde soll die Verständigung 
darüber stattfinden, ob eine Anhörung zu beiden Anträgen 
durchgeführt wird oder die Anträge in zwei Anhörungen 
behandelt werden. 

7 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung 
von Prostitution in Nordrhein-Westfalen (s. Anlage) 20 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 17/1796 

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung zum Thema 
durchzuführen. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Ausschuss kommt auf Wunsch der jeweiligen antragstel-
lenden Fraktionen überein, die Tagesordnungspunkte 1 und 2 
in dieser Sitzung nicht zu behandeln.  
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1 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  

Die Beratung wird vertagt.  
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2 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die 

Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/2392  

Ausschussprotokoll 17/509  
 

Die Beratung wird vertagt. 
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3 Studienerfolg einer vielfältigen Studierendenschaft sichern  

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

Ausschussprotokoll 17/501  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 20. Sep-
tember 2018 federführend an den Wissenschaftsausschuss überwiesen. Mitberatend 
seien der Integrationsausschuss, der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie 
der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. 

Der federführende Wissenschaftsausschuss habe am 16. Januar 2019 eine Anhörung 
durchgeführt. Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen habe sich daran nachricht-
lich beteiligt.  

Der federführende Ausschuss erwarte zeitnah ein Votum. 

Angesichts des Umfangs des vorliegenden Antrags, so Josefine Paul (GRÜNE), be-
schränke sie ihre Ausführungen jetzt auf die Punkte, die in die Zuständigkeit dieses 
Ausschusses fielen, statt die ganze Bandbreite von Vielfalt hier noch einmal darzustel-
len.  

Allerdings sei sie schon der Auffassung, dass es wichtig sei, auch noch einmal konkret 
in den Blick zu nehmen, dass selbstverständlich auch Hochschulen die ganze Vielfalt 
der Gesellschaft abbildeten und dementsprechend auch eine besondere Verantwor-
tung hätten, was Diversitymanagement angehe in der Organisationkultur und der Or-
ganisationsstruktur. Gleichermaßen gelte das für die Antidiskriminierungsarbeit.  

Das Engagement von Studierenden gelte es ebenfalls in den Blick zu nehmen. 

Nach wie vor seien Frauen strukturell unterrepräsentiert auf den verschiedenen Qua-
lifikationsebenen von Hochschulen. Die Mehrheit der Studierenden sei mittlerweile 
weiblich. Natürlich sei das noch ein bisschen auszudifferenzieren, was die einzelnen 
Studiengänge angehe. Man stelle aber auch fest, dass der Frauenanteil auf den hö-
heren Karrierestufen bis hin zu den Lehrstühlen immer weiter abnehme.  

Da stelle sich natürlich die Frage, welche strukturellen Hemmnisse Frauen gegebe-
nenfalls davon abhielten, nach einem erfolgreichen Hochschulabschluss eine wissen-
schaftliche Karriere anzustreben, und vor welchen besonderen Herausforderungen 
Frauen vielleicht auch im Studium stünden.  

Der Antrag enthalte einige Aussagen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sei 
kein originär frauenpolitisches Thema. Denn auch Männer könnten sich an der Kinder-
erziehung beteiligen. Trotzdem sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich ins-
besondere für weibliche Studierende Kinderbetreuung an Hochschulen eine große 
Rolle spiele. Wichtig seien außerdem die Möglichkeit zum Teilzeitstudium und eine 
gewisse Flexibilisierung. Mit Flexibilisierung meine sie nicht, wann die Vorlesungen 
stattfänden, sondern die Frage, welche Studienzeit notwendig sei und ob es auch in 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/569 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 14.03.2019 
19. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Ordnung sei, bei gleichzeitigen familiären Verpflichtungen länger zu studieren. Eine 
solche familiäre Verpflichtung könne ja sowohl die Kindererziehung sein als auch die 
Betreuung zu pflegender Angehöriger. Bei Prüfungen könne auch eine größere Flexi-
bilisierung sinnvoll sein.  

Hier gehe es zwar darum, die vielfältige Studierendenschaft in den Blick zu nehmen. 
Vielfalt sei aber auch Forschungsgegenstand. Beispielsweise in Ungarn solle die Ge-
schlechterforschung sturmreif geschossen werden, was sie für einen ideologischen 
Eingriff in die Freiheit von Wissenschaft und Forschung halte, der entschieden zurück-
zuweisen sei. Denn es sei Aufgabe von Wissenschaft und Forschung, die Gesellschaft 
in ihrer Ganzheit und in ihrer Komplexität in den Blick zu nehmen. Dementsprechend 
sei es wichtig, auch dort weiter Forschungsansätze zu haben und zu fördern und sich 
gegen jede Form ideologischer Zurückweisung von Genderforschung, Diversityfor-
schung etc. ganz klar zu positionieren. 

Anja Butschkau (SPD) ist der Ansicht, dass dieser Antrag viele richtige und gute Ge-
sichtspunkte enthalte. Aber der Antrag gehe einfach nicht weit genug. Von daher 
werde sich ihre Fraktion bei der Abstimmung enthalten. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU, 
FDP und AfD gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung 
der SPD ab.  
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4 Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche Ge-

waltopfer anbieten  

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

Ausschussprotokoll 17/528  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr ruft in Erinnerung: Der Antrag sei am 19. September 
2018 vom Plenum an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen federführend über-
wiesen worden. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und der Innenausschuss. Die abschließende Abstimmung solle im federführenden 
Ausschuss erfolgen. 

Am 7. Februar 2019 habe eine Anhörung zum Antrag stattgefunden.  

Heute werde die Auswertung der Anhörung durchgeführt. 

Die Abstimmung über den Antrag sei für die nächste Sitzung vorgesehen.  

Die mitberatenden Ausschüsse, die sich nachrichtlich an der Anhörung beteiligt hätten, 
hätten bislang keine Voten abgegeben.  

Simone Wendland (CDU) meint, die Anhörung habe eine uneingeschränkte Zustim-
mung zur Notwendigkeit der anonymen Spurensicherung ergeben. Das sei ein wichti-
ges Signal sowohl an die Opfer als auch an die Täter.  

Frau Schulte habe klargestellt, welche Kernelemente überhaupt zur anonymen Spu-
rensicherung gehörten und bei der weiteren Arbeit zu berücksichtigen seien: die Be-
funderhebung, die Sets selber, die Leitfäden – davon habe man ja mittlerweile zwei, 
einen aus rot-grüner Regierungszeit und einen Leitfaden der NRW-Koalition, der Lan-
desregierung –, der Transport, die Fortbildung, die Schulung, die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Koordination und die Vernetzung. Das sei also ein umfangreiches Aufgabenfeld. 
Die Anhörung habe deutlich gemacht, wie breit gefächert das Ganze sei.  

Es habe ein bisschen Kritik gegeben von Frau Schulte, aber auch von Frau Professor 
Dr. Hornberg, dass 2015 etwas angefangen worden sei, was aus deren Sicht nicht so 
nachhaltig gewirkt habe.  

Aus dem Grunde sei sie, Wendland, sehr froh, dass die NRW-Koalition das Thema  
„Anonyme Spurensicherung“ noch einmal aufgegriffen habe und zu ihrem Anliegen 
gemacht habe.  

Übereinstimmend hätten die Sachverständigen festgestellt, dass eine Vereinheitli-
chung der Spurensicherungssets dringend erforderlich sei, gerade im Hinblick auf den 
Transport, die Lagerung und die Übermittlung der Spuren.  
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Hinsichtlich der gewonnenen Daten sehe sie noch eine ganze Menge Klärungsbedarf. 
Sie habe diesbezüglich noch sehr viel Unsicherheit verspürt. Ihres Erachtens brauche 
es dazu klarere Regeln und Strukturen.  

Wichtig sei die Schulung derjenigen, die mit der Spurensicherung zu tun hätten, der 
Ärztinnen und Ärzte.  

Gerade im ländlichen Raum – das habe die Anhörung ergeben – bestehe noch Hand-
lungsbedarf, auch wenn es schon sehr viele Stellen gebe, die mit der anonymen Spu-
rensicherung arbeiteten, und der Verbreitungsgrad schon sehr hoch sei. 

Frau Dr. Hornberg habe auch noch einmal darauf hingewiesen, dass es auch darum 
gehe, die Bedarfe für die Spurensicherung überhaupt zu erkennen. Sie habe ange-
sprochen, dass es immer noch ein sehr großes Dunkelfeld gebe, das in den Statistiken 
überhaupt nicht auftauche, und sie fordere klare Regeln für die an der Spurensiche-
rung beteiligten Personen. Das sei gerade deshalb wichtig, weil man es ja häufig auch 
mit Laien im Bereich der Spurensicherung zu tun habe.  

Sehr interessant habe sie den Hinweis auf die Forensic Nurses gefunden. Das sei ihr 
persönlich neu gewesen. Sie meine, das sei ein Ansatz, den man durchaus verfolgen 
könne.  

Frau Dr. Gahr habe richtigerweise noch einmal darauf hingewiesen, dass neben der 
Optimierung der Spurensicherungssets auch ein gerichtsfester Transport und eine ge-
richtsfeste Lagerung entscheidend dafür seien, dass später auch wirklich eine Verwer-
tung dieser Spuren erfolgen könne.  

Sie habe den Eindruck, manchmal verliere man zu sehr den Blick darauf, dass es so 
wichtig sei, diese Spuren zu sichern, weil die Opfer in dem Moment nicht zu einer 
Verfolgung bereit seien. Das Ganze müsse natürlich so durchgeführt werden, dass 
Gerichte später auch wirklich mit den Spuren arbeiten könnten.  

Die Sachverständigen seien dankbar dafür gewesen, dass das Thema wieder in den 
Fokus der politischen Arbeit gerückt werde.  

Sie danke den Sachverständigen für ihre Beiträge und die Fragen, die sie aufgeworfen 
hätten. Diese Fragen würden in die weitere Arbeit einfließen.  

Sie sei insbesondere froh, dass man mit dieser Anhörung auch noch einmal ein Signal 
an die Opfer, an die Betroffenen, gesetzt habe, dass man die Taten aufklären wolle – 
egal, wie lange das dauere – und die Täter ermitteln und bestrafen wolle.  

Gleichzeitig werde den Tätern signalisiert, dass das, was die Opfer hätten erleiden 
müssen, eben nicht zum Vorteil der Täter wirken könne nur, weil es möglicherweise 
lange dauere, bis es zu einer Strafverfolgung komme.  

Sie bitte um Zustimmung zum Antrag. 

Anja Butschkau (SPD) führt aus, die Anhörung habe das bestätigt, worauf die SPD 
von Anfang an hingewiesen habe, nämlich dass der Antrag wesentlich zu kurz greife. 
Gefordert würden richtigerweise die Vereinheitlichung der Beweissicherungssets und 
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die Finanzierung dieser Sets. Ignoriert werde aber, dass man für eine erfolgreiche ano-
nyme Spurensicherung wesentlich mehr brauche. Man brauche gerichtsfeste Trans-
portwege und eine gerichtsfeste Lagerung. Außerdem müssten die Ärztinnen und 
Ärzte, die die Beweismittel sichern sollten, für diese Aufgabe noch weiter qualifiziert 
werden.  

Genauso wenig greife der Antrag die Situation der betroffenen Gewaltopfer auf. Eine 
Vergewaltigung – da seien sich sicher alle einig – hinterlasse auch psychische Spuren. 
Daher brauche man psychosoziale Angebote, die in einem Fall, in dem eine anonyme 
Spurensicherung vorgenommen werde, zum Tragen kommen könnten.  

Bevor man also darüber diskutiere, das Verfahren auf weitere Personengruppen aus-
zuweiten, sollte man nach Meinung der SPD erst einmal dafür sorgen, dass die Ver-
fahren gut liefen und auch flächendeckend angeboten werden könnten.  

Positiv nehme ihre Fraktion auf, dass man sich für die Finanzierung der Beweissiche-
rungssets ausspreche, wobei es momentan eher danach aussehe, dass man darauf 
spekuliere, dass der Bund diese Kosten übernehmen werde. Wenn das nicht der Fall 
sei, sei das wunderbar. 

Genauso positiv würde ihre Fraktion es finden, wenn man das Projekt iGOBSIS weiter 
finanzieren würde. Hier sei die Zukunft ungewiss, und die Verunsicherung sei groß. 
Das sei schade, denn das Projekt sei für die Praktikerinnen und Praktiker eine sinn-
volle Hilfe.  

Nach Ansicht der SPD greife der Antrag zu kurz. Noch sei ja Zeit, nachzubessern. Die 
SPD würde sich freuen, wenn diese Zeit sinnvoll genutzt würde.  

Josefine Paul (GRÜNE) stellt Einigkeit in dem Ziel fest, dass die anonyme Spurensi-
cherung einen wichtigen Beitrag leiste, um Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt 
geworden seien, eine Möglichkeit zu geben, auch in einer für sie sehr traumatisieren-
den Situation zunächst Spuren sichern zu lassen und dann für sich überlegen zu kön-
nen, ob und gegebenenfalls wann sie Anzeige erstatteten. Das bedeute natürlich auch 
– darauf hätten ihre Vorrednerinnen ja auch zu Recht hingewiesen –, dass man dafür 
klare Standards brauche, und man brauche klare Verfahren, wie die Spuren, die gesi-
chert würden, auch gerichtsfest und verwertbar transportiert und gelagert würden.  

Das sei leider im Moment – das sei bei der Anhörung ja auch gesagt worden – nicht 
immer gegeben. Insbesondere die Transportwege schienen manchmal immer noch 
interessante Stilblüten zu treiben. Das sei natürlich nicht im Sinne der Opfer und auch 
nicht im Sinne des Opferschutzes. Denn es dürfe ja nicht passieren, dass die Frauen 
die anonyme Spurensicherung in Anspruch nähmen, sich dann entschieden, Anzeige 
zu erstatten und dieses nicht ganz einfache Verfahren auf sich zu nehmen, um dann 
gegebenenfalls feststellen zu müssen, dass mit den gesicherten Spuren nicht ord-
nungsgemäß verfahren worden sei, sodass dann unter Umständen das Verfahren 
nicht zur Verurteilung eines Täters führe. Das dürfe nicht passieren, jedenfalls nicht an 
der Stelle, an der man durch standardisierte Verfahren die Strafverfolgung unterstüt-
zen könne.  
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Vor diesem Hintergrund sei es zwingend notwendig, dass man die entsprechenden 
Standards jetzt einführe und verbindlich mache für das ganze Land Nordrhein-West-
falen.  

Die Frage der Abrechenbarkeit habe man ja auch schon insbesondere für ärztliche 
Leistungen und Labordienstleistungen im Plenum diskutiert.  

Es sei richtig, dass dafür auf Bundesebene die Voraussetzungen geschaffen werden 
müssten. Von den Beratungsstellen sei aber nicht zu Unrecht die Frage aufgeworfen 
worden, was man denn mache, bis es so weit sei.  

Es sei die Idee eingebracht worden, mit Fallpauschalen und einem Fonds zu arbeiten. 
Sie finde diese Idee sehr bedenkenswert. Sie glaube, dass sie noch nicht ganz durch-
dacht sei in all ihren Details, aber ihres Erachtens sollte das Ministerium prüfen, ob es 
möglich sei, landesseitig die anonyme Spurensicherung durch solche Fondslösungen 
und Einzellfallpauschalen zu unterstützen.  

Frau Butschkau habe zu Recht darauf hingewiesen, dass es nicht nur um die Siche-
rung gehe, sondern auch um die Begleitung. Es handele sich, wie gesagt, um eine 
hochtraumatische Situation für betroffene Frauen. Entscheidend sei neben der tat-
sächlichen Spurensicherung deshalb auch das Eingebundensein in Netzwerke, damit 
Frauen auch den Zugang zu psychosozialer Begleitung und Beratung hätten und dort 
Hilfe finden könnten.  

Das sei übrigens auch einer der Punkte, die in der Anhörung angesprochen worden 
seien. Das fehle bei der Ausweitung auf Jungen und Männer. Sie halte das durchaus 
für einen richtigen Weg in der Perspektive, die anonyme Spurensicherung auf Jungen 
und Männer auszuweiten, insbesondere auf Männer. Was Kinder angehe, sei sie nach 
wie vor skeptisch, dass das das richtige Instrument sei. Aber bei Männern sollte das 
in der Perspektive der richtige Weg sein. Dort fehlten aber – das hätten die Expertinnen 
gesagt – ein Stück weit die psychosozialen Beratungsstrukturen, wie man sie im Be-
reich der Frauenhilfe habe. Da müsse man in der Erarbeitungsphase des Aktionsplans 
Gewalt gegen Jungen und Männer noch einmal genau hinschauen, wie die Strukturen 
für Männer aufgestellt seien, wo Verbesserungsbedarfe bestünden und wie diesen Be-
darfen Rechnung getragen werden könne.  

Sie schließe sich allerdings auch der Einschätzung von Frau Butschkau an, dass man 
erst einmal die Hausaufgaben für die bestehenden Netzwerkstrukturen der anonymen 
Spurensicherung machen müsse, bevor man darüber diskutiere, die Zielgruppen aus-
zuweiten. Man sei sich im Ziel einig, dass man die anonyme Spurensicherung auswei-
ten sollte. Aber sie warne davor, jetzt schon zu sagen, man mache das auch für diverse 
Zielgruppen, obwohl man noch nicht einmal die bestehenden Projekte so absichern 
könne, dass sie im Bestand auch tatsächlich komplett geschützt seien.  

iGOBSIS sei von Frau Dr. Gahr auch noch einmal ein Stück weit vorgestellt worden. 
In der Stellungnahme werde auch der Umgang mit der Spurensicherung bei Kindern 
angesprochen. Aus Sicht ihrer Fraktion sei es zwingend geboten, dieses Angebot wei-
terhin zu fördern und die Weiterentwicklung der Angebotspalette zu unterstützen.  
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Sollte die Finanzierung des Projektes auch weiterhin gesichert sein – so nehme sie 
das gerade wahr –, wäre das ein positives Signal.  

Susanne Schneider (FDP) findet, das sei schon starker Tobak, was hier teilweise 
wieder verbreitet werde.  

Dass für Jungen und Männer vieles noch fehle, liege doch daran, dass in den sieben 
Jahren vor dem Regierungswechsel Gleichstellungspolitik in Nordrhein-Westfalen 
ausschließlich Mädchen- und Frauenpolitik gewesen sei. Sie könne sich gut daran er-
innern, wie oft sie in diesem Ausschuss darauf hingewiesen habe, dass man beide 
Geschlechter im Blick behalten müsse und dort helfen müsse, wo Hilfe gebraucht 
werde unabhängig vom Geschlecht.  

Zu den standardisierten Sets und iGOBSIS: Es lägen ja Zusagen der Landesregierung 
vor, diese Sets zu finanzieren. Hier liebäugle kein Mensch mit dem Bund. Aber natür-
lich nehme man immer gerne Geld, wenn der Bund meine, er müsse etwas zur Verfü-
gung stellen. Bei den Haushaltsberatungen sei doch auch gesagt worden, dass die 
Sets bezahlt würden.  

Außerdem sei bei den Haushaltsberatungen Thema gewesen, dass iGOBSIS bleibe. 
iGOBSIS falle jetzt in die Zuständigkeit des MAGS. Sie warne eindringlich vor dieser 
Panikmache, die Fortführung von iGOBSIS in diesem Ausschuss immer wieder anzu-
zweifeln. Hier im Raum säßen doch auch Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales. Der Gesundheitsminister habe dort regelmäßig betont, dass 
iGOBSIS fortgesetzt werde. Im Moment gebe es dafür ja auch noch Zuschüsse der 
EU. Falls die wider Erwarten einmal wegfallen sollten, bleibe iGOBSIS auch bestehen. 
Denn NRW könne stolz auf iGOBSIS sein.  

Für die anonyme Spurensicherung werde doch im Moment viel Geld zur Verfügung 
gestellt aus dem MAGS und aus dem Ministerium von Frau Scharrenbach. Das habe 
es doch in der Vergangenheit noch nie gegeben. Hier einfach nach immer mehr zu 
schreien, finde sie ein bisschen billig.  

Josefine Paul (GRÜNE) entgegnet, Frau Schneider weise hier Dinge zurück, die über-
haupt nicht gesagt worden seien.  

(Susanne Schneider [FDP]: Was habe ich zurückgewiesen, was kei-
ner gesagt hat?) 

– Zu iGOBSIS habe sie doch gesagt, wie sie das gerade wahrnehme. 

(Susanne Schneider [FDP]: Frau Butschkau hat aber auch etwas dazu 
gesagt!) 

Das sei doch wunderbar, wenn man jetzt gemeinsam der Meinung sei, dass das Pro-
jekt nicht nur sinnvoll sei, sondern auch weiter förderungswürdig.  

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass man leider bis zur Anhörung vergessen habe, 
das auch dem Projektträger mitzuteilen. Denn nicht ihre Fraktion habe ja gesagt, die-
ses Projekt sei in der Weiterfinanzierung aktuell nicht gesichert, sondern Frau Dr. Gahr 
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habe gesagt, dass die Projektförderung auslaufe und sie zum damaligen Zeitpunkt 
noch kein Signal gehabt habe, dass das Projekt weiter gefördert werde.  

Einfach Vertrauen in die Landesregierung zu haben, sei ihr als Oppositionspolitikerin 
ein bisschen zu wenig. Das sei nach ihrem Eindruck auch den Projekten im Land zu 
wenig.  

Man könne sich aber darauf einigen, dass es sich um ein gutes Zeichen handele für 
die anonyme Spurensicherung, dass das Projekt iGOBSIS jetzt weitergeführt werde 
und dass es auch so von allen in diesem Ausschuss getragen werde.  

Es sei richtig, dass bei der psychosozialen Beratung für Männer die Strukturen nicht 
so ausgebaut seien wie in der Frauenhilfeinfrastruktur. Deswegen arbeite die Landes-
regierung doch am Landesaktionsplan Gewalt gegen Jungen und Männer. Im Sinne 
der von der Landesregierung angestrebten Weiterentwicklung sei es vielleicht ein biss-
chen wenig, immer zu sagen, das hätte die Vorgängerregierung ja schon machen kön-
nen. Die Landesregierung sollte jetzt selber etwas Entsprechendes vorlegen.  

CDU und FDP griffen aber nur einen Punkt heraus und sagten, die anonyme Spuren-
sicherung solle auf die Zielgruppe Männer erweitert werden, denn man habe jetzt ent-
deckt, dass moderne Gleichstellungspolitik auch Männer einbeziehen müsse. Das 
habe übrigens nicht die FDP erfunden, sondern das sei lange bekannt, dass moderne 
Gleichstellungspolitik auch etwas mit Männern zu tun habe und dass auch Feminismus 
etwas mit Männern zu tun haben könne. Das sei keine ganz neue Erkenntnis.  

Wenn man nur diese eine Sache herausnehme und nicht dafür sorge, dass die Män-
ner, die dann auch von der anonymen Spurensicherung profitieren könnten, gleichzei-
tig die Hilfeinfrastruktur hätten, die man nach einer traumatisierenden Situation brau-
che, dann sei das nicht die Schuld der Vorgängerregierung, sondern dann seien CDU 
und FDP mit ihrem Antrag eindeutig zu kurz gesprungen.  

Sie hätte sich dann gewünscht, dass in dem Antrag stehe, man wolle das Projekt der 
anonymen Spurensicherung ausweiten und werde selbstverständlich auch die Struktur 
der psychosozialen Beratung für Männer, die Opfer sexualisierter Gewalt würden, aus-
bauen.  

Sie gehe davon aus, dass die Landesregierung diesen Ansatz auch in der Erarbeitung 
des Landesaktionsplanes Gewalt gegen Jungen und Männer verfolgen werde. Aber 
es gehöre auch dazu, dass man dann versuche, auch die Dinge in den Blick zu neh-
men, die es brauche, damit ein solches Projekt nicht nur Schaufensterpolitik sei, son-
dern auch wirklich mit dem hinterlegt sei, was Opfer sexualisierter Gewalt brauchten.  

Da Frau Schneider sie, Butschkau, ja angesprochen habe, so Anja Butschkau (SPD), 
wolle sie auch noch einmal darauf eingehen. Frau Dr. Gahr – das habe Frau Paul 
richtig ausgeführt – habe im Rahmen der Anhörung gesagt, dass die Information über 
die Weiterfinanzierung von iGOBSIS an der Basis nicht vorhanden sei. Darüber freuten 
sich sicher alle Fraktionen sehr, dass die Finanzierung weiterlaufe – wenn sie das 
richtig verstanden habe. Aber es sei doch wichtig, dass die Träger vor Ort diese Infor-
mation auch hätten. Die brauchten doch Sicherheit für ihre Arbeit.  
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Als Mitglied des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales stellt Peter Preuß 
(CDU) klar, dass der Bescheid über die Weiterführung des Projekts vom 22.01.2019 
stamme. Das heiße, der Träger habe seitdem Bescheid gewusst.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr kündigt an, dass der Antrag in der nächsten Sitzung 
des Ausschusses am 9. Mai abschließend beraten und abgestimmt werde.  
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5 Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch  

Antrag  
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion der FDP und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/5066 (Neudruck)  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 22. Feb-
ruar 2019 beraten und überwiesen. Die Federführung liege beim Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, der Innenaus-
schuss, der Rechtsausschuss sowie der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung finde im federführenden Ausschuss statt. 

Dieser Ausschuss berate heute erstmalig.  

Das Beratungsverfahren im federführenden Ausschuss beginne Ende März.  

Für den Fall einer Anhörung könne heute schon beschlossen werden, ob man sich 
nachrichtlich oder pflichtig daran beteiligen wolle.  

Heike Troles (CDU) spricht sich für eine pflichtige Beteiligung an einer eventuellen 
Anhörung aus.  

Der Ausschuss beschließt, sich im Falle einer Anhörung im 
federführenden Ausschuss pflichtig daran zu beteiligen.  
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6 Genitalverstümmelung ist eine Menschenrechtsverletzung – Verletzungen 

von Körper und Seele von Kindern, Mädchen und Frauen entschieden ent-
gegentreten  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/5067  

In Verbindung mit  

Genitalverstümmelung – wirksame Hilfe für die Opfer  

Antrag  
der Fraktion der AfD  
Drucksache 17/5071  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt folgende Hinweise: Das Plenum habe den An-
trag Drucksache 17/5067 am 22. Februar 2019 an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen überwiesen.  

Das Plenum habe ebenfalls den Antrag Drucksache 17/5071 beraten und an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen federführend und mitberatend an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den Rechtsausschuss überwiesen.  

Die abschließende Beratung und Abstimmung beider Anträge finde im federführenden 
Ausschuss statt. 

Heute berate der Ausschuss zum ersten Mal über die Anträge.  

Susanne Schneider (FDP) und Claudia Schlottmann (CDU) beantragen eine Anhö-
rung. 

Thomas Röckemann (AfD) möchte ebenfalls, dass eine Anhörung durchgeführt 
werde.  

Claudia Schlottmann (CDU) spricht sich für zwei getrennte Anhörungen zu den An-
trägen aus.  

Thomas Röckemann (AfD) plädiert ebenfalls für zwei Anhörungen.  

Josefine Paul (GRÜNE) kann das Anliegen nachvollziehen, zwei Anhörungen durch-
führen zu wollen, wirbt aber dennoch dafür, sinnvollerweise beide Anträge in einer 
Anhörung zu behandeln. Es handele sich doch nur um einen Beratungsgegenstand.  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt zu bedenken, dass plenar beide Anträge ge-
meinsam beraten worden seien.  
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Die Verständigung darüber, ob eine Anhörung oder zwei Anhörungen durchgeführt 
würden, könne in der Obleuterunde erfolgen.  

Die Fraktionen von CDU und FDP sowie die AfD-Fraktion be-
antragen zwei separate Anhörungen zu den vorliegenden An-
trägen.  

Im Rahmen einer Obleuterunde soll die Verständigung dar-
über stattfinden, ob eine Anhörung zu beiden Anträgen durch-
geführt wird oder die Anträge in zwei Anhörungen behandelt 
werden.  
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7 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung von 

Prostitution in Nordrhein-Westfalen (s. Anlage) 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/1796  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist darauf hin, dass die Fraktion der SPD bereits 
am 21. Januar 2019 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema be-
antragt habe. Auf Bitten der Landesregierung sei der Bericht auf die Tagesordnung 
der heutigen Sitzung geschoben worden.  

Anja Butschkau (SPD) bedankt sich für den vorliegenden Bericht. Die sogenannte 
„Loverboy-Methode“ sei ein Phänomen, mit dem man sich nach Ansicht der SPD drin-
gend beschäftigen müsse. Die SPD sei erschrocken darüber, welches quantitative 
Ausmaß diese Methode angenommen habe. Laut BKA werde ein Viertel und laut LKA 
sogar die Hälfte aller Mädchen und Frauen über diese Methode zur Prostitution ge-
drängt.  

Sie habe noch Fragen zum Bericht:  

Bei der Bekämpfung dieses Phänomens sei es notwendig, dass alle betroffenen Res-
sorts – also Familie, Frauen, Schule, Inneres, Justiz – zusammenarbeiteten, um effek-
tive Präventionsangebote zu entwickeln. Sie bitte um Erläuterung, wie dazu bisher die 
Strukturen in der Landesverwaltung aussähen.  

Außerdem wolle sie gerne wissen, ob es Untersuchungen oder Schätzungen zur Dun-
kelziffer gebe und ob diese gegebenenfalls in der Dunkelfeldstudie auch aufgegriffen 
werde.  

Prävention müsse frühzeitig stattfinden und dort ansetzen, wo die Mädchen ihren All-
tag verlebten, also in erster Linie mit Aufklärung in der Schule. Dazu finde sie aber in 
dem Bericht wenig. Sie interessiere, ob durch das Land koordinierte Aktivitäten statt-
fänden und, wenn ja, welche.  

In dem Bericht werde ein Erklärvideo erwähnt. Dazu habe sie die Frage, wie dieses 
Video unter den Mädchen verbreitet werde. Nach Ansicht der SPD würde sich hier 
eine Kampagne in den sozialen Medien anbieten, um die Zielgruppe effektiv zu errei-
chen. Sie halte es für wenig zielführend, wenn das Video lediglich von den speziali-
sierten Beratungsstellen verwendet werde. Denn dort landeten die Betroffenen oder 
ihre Angehörigen ja erst, wenn schon etwas passiert sei. 

Sie bitte um Auskunft, auf welche Weise Polizei, Justiz und Opferschutzstellen durch 
das Land für dieses Thema sensibilisiert würden.  

Ihre letzte Frage laute, ob auch Männer bzw. Jungen Opfer ähnlicher Phänomene wür-
den.  

Susanne Schneider (FDP) bedankt sich für den sehr detaillierten Bericht.  
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CDU und FDP seien nach der Diskussion des Berichts zu der Ansicht gekommen, zu 
dieser Thematik eine Anhörung durchführen zu wollen.  

Josefine Paul (GRÜNE) findet die Durchführung einer Anhörung zu dieser Thematik 
gut.  

Sie interessiere auch, wie dieses Video verbreitet werden solle und welche Zielgrup-
pen angesprochen werden sollten. Die Frage sei, ob die Zielgruppe ausschließlich die 
Mädchen seien, also die potenziellen Opfer, oder ob es auch darum gehe, für das 
Phänomen an sich zu sensibilisieren.  

Ihre zweite Frage laute, in welcher Art und Weise gegebenenfalls pädagogische Fach-
kräfte etc. sensibilisiert würden – in dem Bericht werde angedeutet, dass das auch 
über die Strukturen der Mädchenhilfe passiere – und auch auf Beratungsangebote 
aufmerksam gemacht würden. Denn sie könne sich vorstellen, dass es bei Verdachts-
fällen eine gewisse Verunsicherung gebe, an wen man sich wenden könne.  

Die nächste Frage sei, ob es auch Material für Eltern gebe, das für das Thema sensi-
bilisiere und auf Beratungsangebote aufmerksam mache für den Fall, dass Eltern den 
Verdacht hätten, dass ihre Kinder Opfer dieser Methode geworden seien.  

Sie wolle auch gerne wissen, ob es Material für Fachkräfte in Schulen und Jugendein-
richtungen gebe. Denn das Ziel sei ja, die Mädchen schon dort zu erreichen, bevor sie 
Opfer dieser Methode werden könnten und dann spezialisierte Beratungsstellen auf-
suchten.  

Sie interessierten auch die Strukturen des Opferschutzes. Der Opferschutz werde im 
Bericht zwar angesprochen, aber zur Begleitung der Opfer werde dann nichts weiter 
ausgeführt. Das interessiere sie auch in der Differenzierung zwischen minderjährigen 
Opfern und jungen volljährigen Opfern.  

Im Bericht heiße es: 

„Eine Tatbegehung der vorbenannten Delikte zum Nachteil minderjähriger 
Mädchen mittels der ‚Loverboy-Methode‘ wird in den Verfahrensstatistiken 
der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen nicht gesondert erfasst.“ 

Sie wolle gerne wissen, welche Gründe das habe. Denn unter dem Aspekt Kinder-
schutz wäre es aus ihrer Sicht wichtig, deutlich zu machen, dass das auch eine Min-
derjährige gefährdende Methode sei. Das ließe sich ihres Erachtens durch eine ge-
sonderte Ausweisung noch einmal deutlicher machen.  

Thomas Röckemann (AfD) fragt nach dem Anteil ausländischer Opfer und ausländi-
scher Täter.  

MR’in Antje Kuntzsch (MHKBG) meint, ein Teil der Fragen müsse im Rahmen der 
Anhörung beantwortet werden. Denn diese ganzen Detailfragen könne man jetzt hier 
in der Differenzierung nicht beantworten.    
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Folgendes könne sie aber sagen: Die Loverboy-Methode sei ja nicht die einzige Mög-
lichkeit, Mädchen und junge Frauen in die Prostitution zu zwingen. Sie sei ein Weg, 
über ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis, das nicht selten in ein Gewaltverhältnis 
münde, Mädchen und junge Frauen zur Prostitution zu zwingen. Das heiße, diese Me-
thode unterscheide sich im Ergebnis nicht von der Zwangsprostitution. Die Anzahl der 
Opfer dieser Methode lasse sich aus dem Grund nicht genau bestimmen.  

Man habe acht Fachberatungsstellen gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution 
im Land, die auch darauf spezialisiert seien. Dort könnten diese Mädchen aufgefangen 
werden. Das Mädchenhaus Bielefeld und das Mädchenhaus Düsseldorf seien auch 
Anlaufstellen, an die sich die Mädchen wenden könnten. Koordinierte Aktivitäten des 
Landes darüber hinaus gebe es nicht.  

Das Video habe die Zielgruppe Mädchen. Es sei gar nicht möglich, ein Video zu ma-
chen, das sowohl die Zielgruppe Mädchen als auch die Öffentlichkeit aufkläre. Das 
seien verschiedene Schienen. Man habe sich entschieden, die Zielgruppe anzuspre-
chen. 

Das Video solle breit gestreut werden und gehe derzeit an die Gleichstellungsbeauf-
tragten, alle Frauenberatungsstellen, an Frauenhäuser, Informationsportale der Lan-
desregierung, das Präventionsportal des Justizministers usw. und natürlich auch an 
Schulen. Man hoffe, dass das Video von den Lehrerinnen und Lehrern aufgegriffen 
werde und in der Arbeit genutzt werde. Das lasse sich natürlich nicht anordnen, aber 
verstärken.  

Geplant sei für dieses Jahr noch eine breite Öffentlichkeitskampagne zum Thema 
„Menschenhandel“, die dann im nächsten Jahr fortgesetzt werden solle. Letztendlich 
gehörten diese Themenfelder zusammen, die Loverboy-Methode, Zwangsprostitution 
und Menschenhandel. Die Loverboy-Methode sei ein Element der geplanten Öffent-
lichkeitskampagne. Man mache also auf das Problem und die Beratungsangebote auf-
merksam. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) ergänzt, das Thema sei ihr persönlich wich-
tig. Die Landesregierung habe deshalb direkt nach der Regierungsübernahme im 
Sommer 2017 die Vertreterinnen der acht Fachberatungsstellen gegen Menschenhan-
del zu einem Gespräch eingeladen, bei dem auch überlegt worden sei, wie man mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit für die Themen „Menschenhandel“ und „Zwangsprostitu-
tion“ erreichen könne. Ganz bewusst sei dann im ersten Aufschlag das Thema „Lover-
boy“ gewählt worden. Das Video spreche zwar die Zielgruppe Mädchen an, eigne sich 
aber auch, um die Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Die Ge-
spräche mit den acht Fachberatungsstellen würden alljährlich fortgesetzt. 

Alle anderen offenen Fragen sollten sinnvollerweise im Rahmen der Anhörung geklärt 
werden.  

(Der Ausschuss sieht sich das Erklärvideo zum Thema „Loverboy-Me-
thode“ an.) 

Kirstin Korte (CDU) dankt der Landesregierung für dieses ausgesprochen gute Video.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/569 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 14.03.2019 
19. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Ihres Erachtens müsse auch überlegt werden, warum dieses Phänomen so um sich 
greife. Vielen Eltern sei überhaupt gar nicht klar, was alles im Internet passiere, und 
vielen Eltern fehle darüber hinaus auch leider die Zeit, sich mit dem, was ihre Kinder 
beschäftige und belaste, auseinanderzusetzen.  

Aus ihrer Sicht müssten ja eigentlich im Elternhaus die entsprechende Aufklärung und 
Zuwendung stattfinden. Sie finde es erschreckend, immer wieder feststellen zu müs-
sen, dass dies in die Schulen verlagert werde.  

Deswegen sei es auf jeden Fall richtig, die Schulen mit diesem Video bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen.  

Susanne Schneider (FDP) schließt sich diesem Dank an die Landesregierung an und 
spricht ihr ein großes Lob für dieses Video aus.  

Sie stimme Frau Korte zu, dass eigentlich im Elternhaus eine entsprechende Aufklä-
rung stattfinden sollte, aber nicht alle Eltern dazu in der Lage seien.  

Ihr gefalle das Video sehr gut, weil es auch kindgerecht sei. Dieses Video könne be-
reits eine Fünftklässlerin erreichen. Ohne extreme Gewalt zu zeigen, bringe das Video 
gut auf den Punkt, worum es gehe.  

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung zum Thema 
durchzuführen.  

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

Anlage 

19.06.2019/26.06.2019 
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