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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch
ist die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle
Auswirkungen auf das Land NRW tatsächlich? 5

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591

Ausschussprotokoll 17/581 (Neudruck)

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

2 Frohe Weihnachten! – In der Herberge war kein Platz: Die Landes-
regierung muss endlich ihre sozialpolitische Verantwortung für die
Wohnungsversorgung der Bevölkerung wahrnehmen 7

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4457
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Ausschussprotokoll 17/582

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

3 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege-
und Altenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen 13

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

Ausschussprotokoll 17/579

Der Ausschuss gibt kein Votum ab.

4 Keine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die
Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 15

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2392

Ausschussprotokoll 17/509

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

5 Anonyme Spurensicherung standardisieren und auch für männliche
Gewaltopfer anbieten 16

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

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5750

Ausschussprotokoll 17/528
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Der Ausschuss nimmt den Antrag Drucksache 17/3575 mit
den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD
und Grünen bei Enthaltung der AfD an.

Den Entschließungsantrag Drucksache 17/5750 lehnt der
Ausschuss mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der AfD ab.

6 Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelebung
des generischen Maskulinums 21

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5358

Auf Antrag der Fraktion der AfD beschließt der Ausschuss,
eine Anhörung durchzuführen.

7 In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 22

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5373

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5479

Der Ausschuss berät die Anträge erstmalig und verständigt
sich darauf, sie in der nächsten Sitzung erneut aufzurufen.

8 Wohnungslosigkeit von Frauen entgegenwirken – Hilfeangebote flächen-
deckend ausbauen – Ursachen beseitigen 29

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5384

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen, sich
nachrichtlich und nicht pflichtig an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu
beteiligen.
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9 Sachstand zur Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes in Nord-
rhein-Westfalen im Hinblick auf das Mitführen der Anmeldebescheini-
gung (s. Anlage 1) 30

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2008

10 Informationen zu „Upskirting“-Fällen in NRW und der aktuellen
Rechtsauffassung zu dieser voyeuristischen Handlung (s. Anlage 2) 40

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2044

11 Verschiedenes (s. Anlage 3) 44

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für das Jahr
2020 entsprechend der dem Protokoll als Anlage beigefügten
Tischvorlage. (s. Anlage 3)

* * *
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1 Geschönte Statistiken oder Steuergeldverschwendung? – Wie hoch ist die
Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche und deren finanzielle Auswirkun-
gen auf das Land NRW tatsächlich?

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3591

Ausschussprotokoll 17/581 (Neudruck)

Vorsitzende Regina Kopp-Herr macht folgende Vorbemerkungen: Der Antrag sei
vom Plenum am 20. September 2018 überwiesen worden. Federführend sei der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Der Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen sowie der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend seien mitberatend.

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen habe sich an der Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss am 27. März nachrichtlich beteiligt.

Der federführende Ausschuss erwarte das Votum des Ausschusses für Gleichstellung
und Frauen.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) verweist auf ihre Ausführungen am Morgen im Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend.

Die Anhörung sei in mehrfacher Hinsicht sehr erkenntnisreich gewesen.

Der Antrag ziele ja nicht darauf, das Schwangerschaftskonfliktgesetz in seiner beste-
henden Form in irgendeiner Weise zu ändern, ganz im Gegenteil. Die AfD halte die
Regelungen für absolut richtig und ausreichend.

Aber die Auffälligkeiten in der Statistik hätten ihre Fraktion zu diesem Antrag bewogen.

Die Ausführungen von Herrn Professor Spieker bei der Anhörung hätten Auffälligkeiten
in der statistischen Erhebung bestätigt, die zumindest seiner Aussage nach auch auf
Bundesebene bekannt seien, was aber nichts damit zu tun habe, dass eine Regierung
irgendwelche Zahlen beschönigen wolle oder sonstiges, sondern dass es einfach Män-
gel bei der Datenerhebung gebe. Die Landesärztekammern müssten ja die Daten von
den Ärzten weiterleiten, aber Herr Spieker habe von einer Landesärztekammer berich-
tet, die das nur einmal in 15 Jahren gemacht habe.

Unabhängig davon mache die AfD das Ergebnis der Anhörung sehr nachdenklich, weil
die Verbände, die die Beratungen durchführten, bestätigt hätten, dass die Einkom-
menssituation der Frauen, die sich anscheinend in einem Schwangerschaftskonflikt
befänden, nicht ganz unmaßgeblich sei für diesen Konflikt. Das sehe die AfD mit Be-
sorgnis. Die Erstattung der Kosten für den Schwangerschaftsabbruch auf Landes-
ebene sei die eine Sache. Aber man müsse sich als Politik auch fragen, ob es denn
vertretbar sei, dass offensichtlich prekäre finanzielle Situationen mit der Auslöser dafür
seien, sich gegen ein Kind zu entscheiden.
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Sie hoffe, dass die Anregungen, wie beispielsweise die Bezuschussung von Verhü-
tungsmitteln oder die Erstattung der Kosten für Verhütungsmittel, auf fruchtbaren Bo-
den fielen. Denn es sei sicherlich besser, Kosten für Verhütungsmittel zu erstatten als
die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch zu übernehmen. Ihre Fraktion meine,
dass das auch ein sinnvoller Schritt in die Richtung sein könne, Menschen zu einer
selbstbestimmten Sexualität zu verhelfen, unabhängig von ihrem persönlichen Geld-
beutel. Damit könne ihnen auch der Konflikt vielleicht erspart werden.

Sie werbe um Zustimmung für den Antrag der AfD.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP, SPD und Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.
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2 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

Ausschussprotokoll 17/582

Vorsitzende Regina Kopp-Herr macht folgende einleitende Bemerkungen: Der An-
trag sei vom Plenum am 13. Dezember 2018 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit
und Soziales in der Federführung überwiesen worden. Mitberatend seien der Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und der Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen.

Der federführende Ausschuss habe am 27. März 2019 eine Anhörung durchgeführt,
an der sich der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen nachrichtlich beteiligt habe.

Der federführende Ausschuss erwarte ein Votum.

Nach Meinung von Anja Butschkau (SPD) habe die Anhörung eindeutig ergeben,
dass das Thema „Wohnen“ aktuell zu den größten gesellschaftlichen Problemen ge-
höre, obwohl Wohnen bekanntlich ein Grundrecht sei.

Sie erinnere an die Ausführungen von Herrn Witzke vom Bündnis „Wir wollen woh-
nen!“, der noch einmal ganz deutlich gemacht habe, was am notwendigsten gebraucht
werde, nämlich bezahlbarer Wohnraum. Herr Witzke habe auch dargelegt, wie wichtig
es sei, bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, damit bezahlbarer Wohnraum
möglich sei. Stichworte seien die Stärkung des Mieterschutzes, die Gründung von Lan-
deswohnungsbaugesellschaften und die Stärkung der kommunalen Wohnungsbauun-
ternehmen und Genossenschaften.

Die Ausführungen von Herrn Dr. Spörke hätten verdeutlicht, wie wichtig es sei, gerade
die Frauen in den Blick zu nehmen. Gerade Frauen, die von Gewalt betroffen seien,
seien auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Es stünden auch nicht genug Frauen-
hausplätze zur Verfügung. Das führe häufig dazu, dass Frauen in ihren Gewaltbezie-
hungen bleiben müssten. Dieser Umstand sei nach Auffassung der SPD mit nichts zu
rechtfertigen.

Sie bitte die anderen Fraktionen, dem Antrag der SPD zuzustimmen.

Josefine Paul (GRÜNE) meint, Frau Butschkau habe richtigerweise darauf hingewie-
sen, dass Wohnen mittlerweile zu einem der wichtigsten sozialpolitischen Themen ge-
worden sei. Es sei auch schon zu Recht darauf hingewiesen worden, dass es eben
nicht nur darum gehe, mehr Wohnraum zu schaffen, sondern vor allem auch bezahl-
baren Wohnraum, weil Wohnen in Städten wie Düsseldorf, Köln, Münster und Bonn
nicht ein Privileg Besserverdienender sein dürfe. Dort zu wohnen, wo man wolle und
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wo man vielleicht auch seinen Arbeitsplatz und sein soziales Umfeld habe, dürfe kein
Luxusgut sein.

Dementsprechend sei bei der Anhörung sehr eindringlich darauf hingewiesen worden,
dass es ein ganzes Maßnahmenbündel geben müsse, um dem Wohnungsmangel ent-
gegenzutreten. Dazu gehöre die Stärkung der Mieterrechte. Die Frage, ob die Miet-
preisbremse auslaufen sollte, sei bei der Anhörung durch die Sozialverbände und das
Bündnis „Wir wollen wohnen!“ sehr eindeutig beantwortet worden. Angesprochen wor-
den seien auch, dass man weiterhin den gemeinnützigen sozialen Wohnungsbau stär-
ken müsse, die Stärkung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften, kommunale Sat-
zungen in dem Bereich und die Förderung von genossenschaftlichem Bauen und Woh-
nen. All das müsse noch sehr viel mehr in den Fokus der Diskussion gerückt werden.

Das habe natürlich auch eine gewisse frauen- und familienpolitische Komponente. Da
vermisse sie sowohl von der Bundesregierung als auch von der Landesregierung eine
ganz klare Ausrichtung, dass Familien und vor allem Alleinerziehende, also Eineltern-
familien, bezahlbaren Wohnraum erhalten könnten. Insbesondere die Bundesregie-
rung, aber unterstützt durch die Landesregierung, sei bei der Förderung von Familien
und familiärem Wohnen sehr auf das Baukindergeld fokussiert. Angesichts der Preise
in großen Städten sei das Baukindergeld aber nicht wirklich mehr als ein Mitnahmeef-
fekt für Familien, die ohnedies auch sonst in der Lage gewesen wären, zu bauen
und/oder zu kaufen. Das unterstütze keinesfalls die Familien, die dringend Wohnraum
brauchten. Nicht zuletzt unterstütze das überhaupt nicht alleinerziehende Frauen, die
oftmals ohnedies schon große finanzielle Probleme hätten. Hier wünsche sie sich ei-
nen anderen Fokus, um insbesondere Einelternfamilien, die zu über 80 % Einmütter-
familien seien, zu unterstützen.

Frauen, die von Gewalt betroffen seien, habe Frau Butschkau ja schon angesprochen,
und unter Tagesordnungspunkt 8 werde ja noch ein Antrag ihrer Fraktion zur Woh-
nungslosigkeit von Frauen beraten.

Peter Preuß (CDU) nimmt Bezug auf den Titel des Antrags und stellt fest, dass die
Anhörung sehr deutlich ergeben habe, dass die Landesregierung sehr wohl ihrer so-
zialpolitischen Verantwortung nachkomme. Es seien viele Themen angesprochen wor-
den, die die Landesregierung längst in Bearbeitung habe, sodass entsprechende For-
derungen an vielen Stellen auch obsolet seien.

Bei der Anhörung seien auch sehr viele Themen zur Sprache gekommen, die im wei-
testen Sinne mit Wohnraumversorgung zu tun hätten, insbesondere in qualitativer Hin-
sicht. Zum Beispiel seien die R-Quote und die Barrierefreiheit angesprochen worden.
Serielles und modulares Bauen sei thematisiert worden sowie die Digitalisierung, der
Abbau von Regulierungen, schnellere Baugenehmigungen, Förderkonditionen und Ei-
gentumsförderung. Vieles davon sei sicherlich diskussionswürdig.

Allerdings seien bei der Anhörung keine Lösungen erkennbar geworden, wie denn
mehr Wohnraum geschaffen werden könne. Zum Beispiel führe der Erhalt mieter-
schutzrechtlicher Vorschriften ja nicht automatisch dazu, dass es mehr Wohnraum
gebe.
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Wichtig sei, in diesem Zusammenhang darüber nachzudenken, die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, damit vor allen Dingen diejenigen vor Ort zum Zuge kämen, die auch
in der Lage seien, vernünftigen Wohnungsbau in der Kommune zu schaffen. Dazu
gebe es einige Ansätze, die zum Beispiel etwas zu tun hätten mit der Flächenvergabe
zum Zwecke des Baus von Wohnungen, und zwar an die Wohnungsbauunterneh-
men – ob das nun kommunale Wohnungsbauunternehmen seien oder beispielsweise
die Genossenschaften –, die auch in der Lage seien, zu angemessenen Bedingungen
zu bauen und am Ende einen Mietpreis zu bieten, der für die Menschen vor Ort akzep-
tabel sei. Da seien insbesondere, meine er, die Genossenschaften zu nennen. In Düs-
seldorf – aber das gelte im Schnitt auch für ganz Nordrhein-Westfalen – liege die
Durchschnittsmiete bei solchen gemeinwohlorientierten Unternehmen bei 5,61 Euro.
Das könne sich durchaus sehen lassen. Diese Gesellschaften seien auch durchaus in
der Lage, Neubauten zu errichten mit einem Mietzins, der am Ende dabei heraus-
komme, von unter 10 Euro.

Die Vergabe von Grundstücken zum Zwecke des Wohnungsbaus könne auch an be-
stimmte Konzepte gebunden werden. Dazu gehörten beispielsweise der Anteil an So-
zialwohnungen und der Anteil an freifinanzierten Wohnungen oder gegebenenfalls an
Eigentumswohnungen. Das könne verbunden werden mit bestimmten Serviceleistun-
gen, zum Beispiel ambulanter Pflege. Auch solche konzeptionellen Überlegungen
seien zu berücksichtigen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) bedankt sich ausdrücklich dafür, dass sie zu
dem Antrag hier noch ein paar Ausführungen machen dürfe.

Aus der gestrigen Veröffentlichung des Instituts F+B, das für die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen regelmäßig die Gebietskulissen für die öffentliche Wohnraumför-
derung rechne, gehe hervor, dass es erstmals seit 2005 wieder sinkende Mieten gebe
im Vergleich zum Vorquartal. Unter anderem sei Düsseldorf dabei.

Diese Landesregierung trage im Besonderen dafür Sorge, dass mehr Wohnraum ge-
schaffen werden könne. Denn nur ein Mehr an Wohnraum werde dazu beitragen, dass
Mietenentwicklungen in die Seitwärtsbewegung kämen respektive sich auch beim Ei-
gentum die Preise entspannten.

Das sei ein deutlicher Paradigmenwechsel gegenüber der Zeit davor, weil die Landes-
regierung eben nicht ausschließlich auf staatliche Eingriffe und auf Worte setze, sondern
die Landesregierung setze eher auf Taten, die unter Umständen dann auch mal ein
bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen dürften, weil sie ankommen müssten. Das Ganze
sei aber letztendlich wesentlich nachhaltiger als die vorherige Schaufensterpolitik.

Die SPD fordere die Landesregierung auf, den mietpreisgebundenen Mietwohnungs-
bau in den Mittelpunkt der sozialen Wohnraumförderung zu stellen. Die Aufteilung der
1,1 Milliarden Euro bzw. der im Jahr 2019 zur Verfügung stehenden 1,28 Milliarden Euro
zeige bereits, dass der Schwerpunkt auf der mietpreisgebundenen Mietwohnungsneu-
bauförderung liege, nämlich mit über 730 Millionen Euro von den 1,28 Milliarden. Damit
bedürfe es keiner Aufforderung an die Landesregierung mehr. Das sei schon lange
erfüllt. Seit der Regierungsübernahme liege dort unverändert der Schwerpunkt.
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Die SPD fordere die Landesregierung auf, die Förderung zielgerichtet und entschlossen
deutlich zu forcieren. Das tue die Landesregierung, indem sie die Förderkonditionen
nicht nur jährlich überprüfe, sondern auch anpasse.

Zum 1. Juni 2019 werde man sechs Städte und Gemeinden in eine nächsthöhere Mie-
tenstufe einpassen, aus einem aktualisierten Gutachten heraus. Das seien die Städte
Bielefeld, Bochum, Dortmund, Solingen, Mülheim an der Ruhr und Kleve. Die würden
in die nächsthöhere Mietenstufe kommen, weil man aus der ständigen Überprüfung
der Angebotsvergleichsmieten und Bodenpreisentwicklungen nachhaltig der Auffas-
sung sei, dass man die öffentliche Wohnraumförderung hier noch einmal mit anderen
Konditionen unterstützen wolle.

Seit dem 1. Januar 2019 habe man die Mietenstufen 1 und 2 auf die Tilgungsnachlässe
von 15 % angehoben, also hier auch deutlich etwas verändert. Gleichzeitig habe man
die Option für fünf tilgungsfreie Jahre eingezogen.

Sie bitte darum, wahrzunehmen, dass die Landesregierung permanent die Konditio-
nen überprüfe und dafür Sorge tragen wolle, dass das Geld, das vom Bund, vom Land
und auch natürlich über die NRW.BANK im Rahmen des Wohnungsbauvermögens zur
Verfügung gestellt werde, tatsächlich in den Markt investiert werde, im Wesentlichen
im Wege des Mietwohnungsneubaus, aber eben auch über die Modernisierung von
Wohnraum, weil das inzwischen im Besonderen in den nachgefragten Großstädten ein
wesentliches Instrument sei, um Preisgebundenheit für die Zukunft für die Bürgerinnen
und Bürger erreichen zu können.

Die SPD fordere die Landesregierung auf, eine Landeswohnungsbaugesellschaft als
Dienstleister für die Kommunen zu gründen. Aus Sicht der Landesregierung sei dies
unverändert nicht erforderlich, weil man über viele kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften – wenn man im Bereich der staatlichen Verantwortung bleibe – verfüge, die
aus dem Wissen des Marktes vor Ort investierten und dazu auch die Mittel der öffent-
lichen Wohnraumförderung in Anspruch nähmen, aber genauso gut auch freifinanzier-
ten Wohnungsbau errichteten, aus der Mischung heraus, dort eben mit Renditen und
vergleichbaren Verpflichtungen, die dann auch ein Stadtrat formuliere, umzugehen.
Das Entscheidende sei, dass die öffentlichen Mittel abflössen und investiert würden.
Entscheidend sei, dass Wohnraum geschaffen werde. Erst, wenn man merken würde,
dass die öffentliche Wohnraumförderung nachhaltig nicht zur Schaffung von mehr
Wohnraum oder Preisgebundenheiten beitrage, wäre das ein Punkt, um über ein an-
deres Instrument nachzudenken. Aber die Mittel flössen ab. Sie würden investiert. Man
erlebe eine hohe Nachfrage. Deshalb brauche es hier kein entsprechendes weiteres
Engagement des Staates.

Die SPD fordere die Landesregierung auf, ein Wohnflächenkataster für Nordrhein-
Westfalen zu erstellen. Es sei bekannt, dass die Landesregierung das tue. Das sei die
erste Landesregierung, die derzeit ein öffentliches Liegenschaftsmanagement erar-
beite. Alle Ressorts, die über Grundstücke verfügten, würden zusammengeführt. Man
werde alle Grundstücke danach bewerten, ob Wohnbebauung dort überhaupt möglich
sei oder nicht.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/629

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 09.05.2019
20. Sitzung (öffentlich) Bar

Die SPD fordere die Landesregierung auf, für den BLB ein Wohnflächenkataster zu
erstellen. Insofern greife das, was sie gerade gesagt habe, auch bei dieser Forderung.

Die SPD wolle, dass die Landesregierung für eine soziale Bauflächenpolitik im Land
sorge. Das tue die Landesregierung. Im Oktober letzten Jahres habe man eine neue
Landesinitiative „Bauland an der Schiene“ gestartet. Man habe 254 Kommunen ange-
schrieben. Der Stand von vor drei Wochen sei: 73 Gespräche seien vereinbart worden.
47 Gespräche seien geführt worden. Man habe über 2.500 ha gewonnen, die sich für
eine Wohnbebauung eigneten. Man werde in der nächsten Stufe mit diesen Kommu-
nen verhandeln, wo man denn unterstützen könne mit einer Rahmenplanung, an der
sich das Land Nordrhein-Westfalen mit 50 % der Kosten beteiligen werde.

Die SPD fordere die Landesregierung auf, den Kommunen das Instrument zu geben,
geeignete Wohnbauflächen zu gemäßigten Preisen abzugeben. Seit dem 1. Januar
2019 funktioniere das. Über die Änderung der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
habe man die Städte und Gemeinden befähigt, ihren kommunalen Grund für Zwecke
der öffentlichen Wohnraumförderung oder der Errichtung von Gemeinbedarfseinrich-
tungen unterhalb des bilanzierten Buchwertes abzugeben. Insofern sei das bereits er-
ledigt.

Die SPD fordere, den landesrechtlichen Mieterschutz uneingeschränkt zu erhalten. Am
Dienstag habe das Kabinett der neuen Kappungsgrenzenverordnung, die man vorge-
legt habe, zugestimmt. Das heiße, man bekomme eine aktualisierte Gebietskulisse,
erstmals aktualisiert in dem Fall nach dem Jahr 2014. Es seien weniger Städte drin,
aber mehr Bürgerinnen und Bürger einbezogen. Man adressiere hier mehr die großen
Städte, als das bisher der Fall gewesen sei. Alle anderen landesrechtlichen Mieter-
schutzverordnungen würden derzeit auf den Prüfstand gestellt, weil man gucken wolle,
ob der staatliche Eingriff in die Preisbildung zielführend gewesen sei oder nicht. Dann
würden sich Parlament und Landesregierung zu gegebener Zeit mit den Ergebnissen
beschäftigen.

Die SPD fordere, die Vorschriften für das barrierefreie Bauen durch verbindliche Ge-
staltung anzupassen. Das habe die Landesregierung – anders als die Vorgängerre-
gierung – getan. NRW sei das letzte Land gewesen, das die Bauvorschriften für Barri-
erefreiheit im öffentlichen Bereich wie im Wohnungsbau nicht eingeführt habe. Das
habe die Landesregierung erledigt und sie eingeführt, und zwar in Abstimmung mit
dem Sozialverband VdK, in Abstimmung mit den am Bau Beteiligten in einer sehr prag-
matischen Art und Weise. Es sei der Landesregierung gelungen, einen Dissens inner-
halb der Vorgängerregierung über den Standard zielgerichtet in vielen Gesprächen mit
den Beteiligten aufzulösen. Insofern werde die Landesregierung auch im Besonderen
mit den Sozialverbänden das Thema gemeinsam weiterentwickeln.

Die SPD fordere, das Wohnungsaufsichtsgesetz fortzuentwickeln. Die Evaluation des
WAG sei dem Landtag übersandt worden. Insofern obliege es jetzt dem Landtag, aus
den Ergebnissen Konsequenzen zu ziehen. Der angesprochene § 10 liege in der Zu-
ständigkeit von kommunalen Räten. Als Kommunalministerin lege sie großen Wert da-
rauf, dass die grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung auch in den
Händen der demokratisch legitimierten Ratsmitglieder liege.
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Die SPD fordere, die Landesprogramme zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit zu
stärken. Man stehe in einem engen Austausch mit dem Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales. Das sei auch gegenständlich im zuständigen Fachausschuss.
Insofern gehe sie davon aus, dass man da auch entsprechend weiterkomme.

Die SPD fordere, den öffentlich geförderten Wohnungsbau auch für die Zielgruppe der
Landesbediensteten zu forcieren. Man habe hier im Wege der öffentlichen Wohnraum-
förderung sehr viele Instrumente zur Verfügung, unter anderem auch die der mittelba-
ren Belegung, die für diese Themen – auch Werkwohnungen für Unternehmen – von
hohem Interesse seien. Ihr Haus sei dabei, das auch werbetechnisch zu unterstützen.

Die SPD fordere, den öffentlich geförderten Wohnungsbau für junge Menschen be-
darfsgerecht auszurichten. Das tue die Landesregierung. Man habe zum ersten Mal
im vergangenen Jahr wieder 40 Millionen Euro beispielsweise für studentisches Woh-
nen „ins Volk bekommen“. Außerdem biete man als erste Landesregierung Runde Ti-
sche zum studentischen Wohnen an, für die man bewusst in den Hotspots alle an
einen Tisch hole und gemeinsam gucke, welche Flächen zur Verfügung stünden und
wann sie bebaut werden könnten. Das werde man auch weiterverfolgen.

Man sei auch seit vielen Jahren die erste Landesregierung, die dafür Sorge trage, dass
neue Plätze in Frauenhäusern geschaffen würden. Man habe mit den Trägerverbän-
den am 15. Oktober 2018 vereinbart, mindestens 50 neue Plätze bis 2022 errichten zu
wollen. Derzeit sei man bei 30 neuen Plätzen. Bis 2022 werde man also mehr als 50
neue Plätze in NRW geschaffen haben.

Man sei ebenfalls die erste Landesregierung, die die öffentliche Wohnraumförderung
auch für den Bau neuer Frauenhausinfrastrukturen einsetze.

Sie habe das im Plenum schon formuliert: Der Antrag sei obsolet.

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen von CDU,
FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen ab.
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3 Älteren Menschen mit Migrationsgeschichte den Zugang zu Pflege- und Al-
tenhilfe erleichtern und ihre Lebensleistung würdigen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4455

Ausschussprotokoll 17/579

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt folgende Hinweise: Das Plenum habe den An-
trag am 12. Dezember 2018 überwiesen. Federführend sei der Integrationsausschuss.
Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und der Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen. Die abschließende Beratung und Abstimmung
finde im federführenden Ausschuss statt.

Der Integrationsausschuss habe am 22. März 2019 eine Anhörung durchgeführt, an
der sich der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen nachrichtlich beteiligt habe.

Der federführende Ausschuss wolle am 5. Juni seine Beratungen abschließen.

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen habe heute die Möglichkeit, ein Votum
abzugeben.

Eva Lux (SPD) führt aus, NRW sei wie kein anderes Bundesland durch Zuwanderung
geprägt. Immer mehr Migrantinnen und Migranten blieben hier und würden dann auch
hier alt. Es sei ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass die Pflege im Alter im Fa-
milienverbund übernommen werde. Das habe man auch gestern bei der Auswertung
der Anhörung im Integrationsausschuss eigentlich fraktionsübergreifend so bestätigt.

Wie im Antrag dargestellt, seien einige Maßnahmen bereits auf den Weg gebracht
worden. Es bestehe jedoch auch weiterhin zunehmender Handlungsbedarf. Das hät-
ten die Sachverständigen bei der Anhörung auch eindeutig bestätigt.

Sie habe eben erfahren, dass Einverständnis damit bestehe, kein Votum zum Antrag
abzugeben, und schlage vor, so zu verfahren, um die Chance zu haben, sich im feder-
führenden Ausschuss noch gemeinsam auf eine Lösung zu verständigen.

Katharina Gebauer (CDU) stellt fest, dass die Anhörung sehr ausführlich gewesen
sei und auch unterschiedliche Sichtweisen aufgezeigt habe.

Einiges, was im Antrag stehe, sei schon gesetzlich geregelt. Bei der Anhörung sei
deutlich geworden, dass den Betroffenen manchmal auch der Zugang zu Informatio-
nen fehle.

Die CDU stimme gerne zu, sich im federführenden Ausschuss noch einmal dazu aus-
zutauschen und hier kein Votum abzugeben.
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Josefine Paul (GRÜNE) ist der Ansicht, der Antrag stelle Forderungen auf, die eigent-
lich alle Fraktionen unterstützen können sollten. Sie nehme eine gewisse Gesprächs-
bereitschaft der Fraktionen dazu wahr und hoffe auf eine gemeinsame Beschlussfas-
sung.

Die diversitätssensible Pflege müsse ebenfalls in den Blick genommen werden, und
die Landesregierung lasse ja auch Projekte weiterlaufen, die die letzte Landesregie-
rung schon aufgesetzt habe.

Sie hoffe, dass man gemeinsam weiter für die kultursensible und diversitätssensible
Pflege und die entsprechende Aufstellung der Pflegeeinrichtungen arbeiten werde.

Susanne Schneider (FDP) ist ebenfalls dafür, dass der Ausschuss kein Votum ab-
gebe und die Fraktionen versuchten, sich noch auf etwas Gemeinsames zu verständi-
gen.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr hofft, dass es gelingen werde, einen gemeinsamen
Beschluss zu fassen.

Der Ausschuss gibt kein Votum ab.
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4 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

Vorsitzende Regina Kopp-Herr erinnert daran, dass der Antrag vom Plenum am
26. April 2018 überwiesen worden sei. Federführend sei der Hauptausschuss. Der
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sei mitberatend. Der Innenausschuss und
der Integrationsausschuss seien ebenfalls mitberatend.

An der Anhörung im federführenden Ausschuss am 17. Januar 2019 habe sich der
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen nachrichtlich beteiligt.

Bei der Sitzung im März habe die antragstellende Fraktion darum gebeten, die Bera-
tung zu vertagen.

Der federführende Hauptausschuss erwarte bis zum 16. Mai ein Votum.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) wirbt um Zustimmung zum Antrag ihrer Fraktion.

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

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

Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5750

Ausschussprotokoll 17/528

Vorsitzende Regina Kopp-Herr ruft in Erinnerung: Der Antrag sei am 19. Septem-
ber 2018 vom Plenum federführend an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen
überwiesen worden. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales und der Innenausschuss.

Am 7. Februar 2019 habe man dazu eine Anhörung durchgeführt.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe am 3. April 2019 beschlos-
sen, kein Votum abzugeben.

Der Innenausschuss habe am 4. April 2019 für die Annahme des Antrags votiert.

Die Fraktionen von SPD und Grünen hätten einen Entschließungsantrag eingebracht.
Gemäß § 81 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags würden Entschließungsan-
träge nach der Abstimmung der Anträge in den Fachausschüssen abgestimmt.

Der Beratungsgegenstand werde ja abschließend in diesem Ausschuss beraten.

Susanne Schneider (FDP) meint, der vorliegende Antrag behandle ein unglaublich
wichtiges Thema, bei dem sich die Fraktionen erfreulicherweise auch überwiegend
einig seien. Das Thema sei ja auch viel debattiert worden, und das eine oder andere
Missverständnis habe dabei auch ausgeräumt werden können. So sei ja beispiels-
weise die Finanzierung von iGOBSIS infrage gestellt worden. Diese Finanzierung
stehe natürlich nicht infrage.

Mit Interesse habe sie den Entschließungsantrag gelesen, habe aber den Eindruck,
dass vorschnell einiges aus der Anhörung aufgegriffen worden sei, und das ziele auch
eher auf eine bundesrechtliche Zuständigkeit.

Von daher werbe sie noch einmal dafür, dem Antrag von CDU und FDP zuzustimmen.

Simone Wendland (CDU) verweist auf die Auswertung der Anhörung in der letzten
Sitzung.

Sie halte es für ein wichtiges Signal – vor allem an die betroffenen Frauen –, dass die
Fraktionen übereinstimmend der Meinung seien, dass dieses Projekt sehr wichtig sei.
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Umso trauriger stimme es sie, dass jetzt noch ein Entschließungsantrag vorliege, der
die Dinge wieder aufgreife, die schon längst abgearbeitet seien. Sie habe sich ge-
wünscht, dass sich SPD und Grüne dem Antrag von CDU und FDP anschlössen. Sie
habe den Eindruck, dass es hier lediglich um Labeling gehe, weshalb die CDU den
Entschließungsantrag ablehnen werde.

Josefine Paul (GRÜNE) findet es ein bisschen enttäuschend, dass sich CDU und FDP
offensichtlich wenig mit der Anhörung und dem Entschließungsantrag auseinanderge-
setzt hätten.

Denn es herrsche ja große Einigkeit über die Notwendigkeit der anonymen Spurensi-
cherung.

Es bestehe auch große Einigkeit darüber, dass man den Bereich der anonymen Spu-
rensicherung auch auf Männer ausweiten könne und unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch auf Jungen und Mädchen ausweiten könne.

Es sei auch gut und richtig, dass man geklärt habe, dass die Finanzierung von iGOBSIS
gesichert sei. Bei der Anhörung sei auch gesagt worden, dass man iGOBSIS auch auf
die Spurensicherung bei Kindern ausweiten wolle. Wenn das zutreffe, wäre es interes-
sant für den Ausschuss, sich das vorstellen zu lassen.

Richtig sei auch, dass bestimmte Punkte bundesgesetzlich geregelt werden müssten.

Sie finde auch die Bemühungen der Ministerin begrüßenswert bezogen auf die Abre-
chenbarkeit von ärztlichen Leistungen und Laborleistungen.

Schade finde sie dann allerdings die sehr pauschale Aussage, diesen Entschließungs-
antrag hätte es ja gar nicht gebraucht. Denn die Anhörung habe sehr, sehr deutlich
gemacht, dass es nach wie vor unbeantwortete Fragen gebe.

Eine dieser Fragen habe sie angesprochen und gesagt, dass sie es begrüßenswert
finde, dass sich die Ministerin auf den Weg mache, dort für eine bundeseinheitliche
Lösung zu sorgen.

Die Frage der Standardisierung und der Finanzierung der gerichtsfesten Sicherung
von Spuren, des Transportes von Spuren und der Lagerung von Spuren sei aber nach
wie vor nicht geklärt. Das sei bei der Anhörung mehrfach gesagt worden. Die Ministerin
habe bei der Plenardebatte dazu dargelegt, dass man sich in Gesprächen befinde, um
diese Probleme zu lösen. Allerdings seien diese Probleme aktuell noch nicht gelöst.

SPD und Grüne hätten das in dem Entschließungsantrag noch einmal formuliert. Dem-
entsprechend könne sie nicht ganz nachvollziehen, dass hier kritisiert werde, der Ent-
schließungsantrag sei mit heißer Nadel gestrickt, und das sei eher Schaufensterpolitik.
Nein, das seien die konkreten Fragen, die gelöst werden müssten, damit die anonyme
Spurensicherung tatsächlich das flächendeckende Instrument werden könne, das es
werden solle.

Danach könne man sich doch erst vernünftig darüber unterhalten, die Zielgruppen aus-
zuweiten. Sie habe ja überhaupt nichts dagegen, jetzt alles auf Jungen und Männer
auszuweiten. Aber vorher müsse man schon die anstehenden Hausaufgaben machen.
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Bei der Anhörung sei vorgeschlagen worden – der Entschließungsantrag enthalte ja
auch nur einen Prüfauftrag –, so lange es die bundeseinheitliche Lösung nicht gebe
und so lange es auch keine komplette Lösung gebe für die diversen anfallenden Kos-
ten, eine Fondslösung zu prüfen bzw. eine Fallpauschale zu prüfen. Sie finde, eine
Prüfung wäre das doch allemal wert, damit man das, was man bis jetzt habe, über-
haupt aufrechterhalten könne. Denn nach jetzigem Stand sei doch nicht die Frage, ob
man es schaffe, in eine Flächendeckung zu kommen und Zielgruppen auszuweiten.
Aktuell sei doch vielmehr die Frage, ob man es überhaupt schaffe, den Bestand der
derzeitigen ASS-Modelle zu gewährleisten. Deshalb finde sie es richtig, dass SPD und
Grüne sagten, man sollte die Möglichkeiten prüfen, die einzelnen Projekte finanziell zu
unterstützen.

Geprüft werden sollte auch, ob es landesseitig, bevor der Bundesgesetzgeber dort
einheitliche Lösungen gefunden habe, möglich sei, die Ärztinnen und Ärzte und die
Labors zu unterstützen, die große Schwierigkeiten hätten, ihre Untersuchungen und
Leistungen abzurechnen.

Die Anhörung habe auch ergeben, dass für Männer, die Opfer von Gewalt würden,
eine gute Beratungs- und Hilfeinfrastruktur fehle. Wenn man es wirklich ernst damit
meine, die Zielgruppen auszuweiten, dann müsste in dem Antrag von CDU und FDP
noch ergänzt werden, dass man auch darauf hinwirken wolle, die Beratungs- und Hil-
feinfrastruktur auch für Männer und Jungen weiter aufzubauen und besser auszustat-
ten.

Nur auf diese Weise käme es wirklich zu einem Gesamtkonzept. Dann würde ihre
Fraktion diesem Antrag in der Perspektive auch zustimmen.

Leider habe ihre Fraktion jetzt das Gefühl, CDU und FDP hätten die Anregungen aus
der Anhörung nicht aufgenommen und sähen auch keine Notwendigkeit, die Fragen
und Anregungen von SPD und Grünen aufzugreifen. CDU und FDP hätten mit ihrem
Antrag ein bisschen Schaufensterpolitik betrieben, indem sie die Zielgruppen auswei-
ten wollten, ohne ihre Hausaufgaben zu machen. Das finde sie schade, denn im Ziel
bestehe ja hier Einigkeit. Aber so könnten die Grünen dem Antrag von CDU und FDP
leider nicht zustimmen.

Eva Lux (SPD) bewertet es als sehr positiv und sehr wichtig, dass man sich zumindest
über Teile der Antragsüberschrift einigen könne.

Was den Rest angehe, sei sie etwas irritiert. Wenn alle Punkte im Entschließungsan-
trag angeblich schon abgearbeitet sein sollten, hätte man sich den Antrag von CDU
und FDP einschließlich der Anhörung auch sparen können.

Sie habe bei der Anhörung ein ganz anderes Bild gewonnen. Die Sachverständigen
hätten sehr, sehr deutlich die Handlungsnotwendigkeiten dargestellt.

SPD und Grüne hätten nichts anderes gemacht, als diese Handlungsnotwendigkeiten
noch einmal aufzugreifen, bevor eine gute Sache, die hier auch gut gestartet sei und
es verdiene, weitergeführt zu werden, jetzt auf dem Wege in die Bundeshauptstadt ad
acta gelegt werde.
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Sie werbe dafür, sich zu überlegen, ob man nicht in dieser Angelegenheit zusammen-
arbeiten solle und könne und beide Anträge für so wichtig und wertvoll erachte, dass
man sie zusammenführe und ihnen zustimme.

Frau Paul wisse doch, so Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG), dass die Landes-
regierung an einem Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Jungen
und Männer arbeite. Insofern könne Frau Paul nicht sagen, die Hausaufgaben würden
an der Stelle nicht gemacht, und zunächst müssten die Grundlagen dafür geschaffen
werden. Das tue die Landesregierung ja.

Wenn Fraktionen das, was eine Landesregierung tue, hier nicht beantragten, sehe sie
darin eher einen Ausdruck des Respekts vor dem, was gerade erarbeitet werde.

Die Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Män-
ner habe hier bereits vorgetragen.

Der Ausschuss kenne die Zeitpläne, wann der Landesaktionsplan für den Bereich
Männer und Jungen vorliegen werde.

Insofern sei das alles auf einem sehr harmonischen und zielgerichteten Weg, um auch
für von Gewalt betroffene Jungen und Männer entsprechende Angebote in Nordrhein-
Westfalen auf den Weg zu bringen.

(Zuruf von der SPD: Und der Rest?)

– Sie wisse nicht, welcher Rest gemeint sei.

Es gebe einen Landesaktionsplan Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Der stamme
noch aus der rot-grünen Regierungszeit. Der werde – wie im Koalitionsvertrag verein-
bart – durch die CDU/FDP-geführte Landesregierung fortgeführt.

Zur anonymen Spurensicherung dürfe sie auf einen Bericht verweisen, den die Lan-
desregierung gegenüber diesem Ausschuss bereits erstattet habe. Es habe zum da-
maligen Berichtszeitpunkt nach ihrer Erinnerung noch drei Kreise/kreisfreie Städte ge-
geben, bei denen ein Angebot gefehlt habe. Sie biete gerne an, diesen Bericht hier
noch einmal aktualisiert vorzulegen. So viel zum Thema „Flächendeckung in Nord-
rhein-Westfalen“.

Die regierungstragenden Fraktionen – das habe sie so wahrgenommen – hätten das
System insofern weiterentwickelt, dass sie jedenfalls dafür Sorge trügen, dass bei-
spielsweise einheitliche Spurensicherungssets über das Ministerium des Innern zu-
künftig landesweit zur Verfügung gestellt würden. Dazu habe es ja den Haushaltsan-
trag über 100.000 Euro gegeben.

Das alles sei ihres Erachtens auf einem ordentlichen Weg in der Abarbeitung dessen,
was noch offen sei.

Die Abgeordneten der SPD könnten gerne auf der Bundesebene unterstützend tätig
werden, damit man eine entsprechende Abrechnungsmöglichkeit für die ärztlichen la-
bortechnischen Leistungen bekomme, die – das treffe zu – unverändert fehle. Aber
auch da befinde man sich in Gesprächen mit der Bundesebene.
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Josefine Paul (GRÜNE) hofft, dass die Landesregierung an vielen Stellen auf einem
guten Weg sei.

Nur sei insbesondere bei der anonymen Spurensicherung der Weg nach wie vor recht-
lich nicht standardisiert und damit nicht geklärt. Die Ministerin sage dazu, auch da be-
finde sich die Landesregierung in Gesprächen und sei auch da auf einem guten Weg.
Die Gerichtsfestigkeit müsse durch die Standardisierung gesichert werden. Dass man
jetzt einheitliche Spurensicherungssets habe, sei ein Schritt in die richtige Richtung.
Die müssten aber auch von einheitlichen Stellen ausgegeben werden. Auch das sei
immer ein Problem gewesen, wie eigentlich die Spurensicherungssets zu den unter-
schiedlichen Stellen kämen, die die Spuren sicherten. Diese Fragen – Stichworte Weg
und Einlagerung – seien nach wie vor zu klären.

Sie finde es ja auch begrüßenswert, dass man einen weiteren Landesaktionsplan er-
arbeite. Dementsprechend sei das nur eine im Grunde genommen nachrangige An-
merkung gewesen, dass man vielleicht auch eine Beratungsinfrastruktur brauche,
wenn man Menschen Unterstützung zusagen wolle. Da wolle sie auch gar nicht sagen,
dass man nicht im Ziel einig sei, dass diese Ausweitung notwendig sei.

In erster Linie habe sich die Kritik von SPD und Grünen darauf bezogen – deshalb
legten sie ja auch diesen Entschließungsantrag vor –, dass dieser Antrag und auch
der vorgelegte Bericht in den Punkten, die in der Anhörung noch einmal sehr deutlich
gemacht worden seien bezogen auf die gesamte Beweissicherungskette, zu kurz
sprängen. Diese Einschätzung hätten die Ausführungen der Ministerin jetzt auch nicht
entkräften können. Dementsprechend seien SPD und Grüne der Überzeugung, dass
es diesen Entschließungsantrag brauche. Das liege nicht daran, dass die Landesre-
gierung diese Lücken nicht kenne, sondern weil man sich immer weiter darüber aus-
tauschen müsse, um diese Lücken möglichst bald zu schließen. Sie hoffe, dass die
Landesregierung nicht nur auf einem guten Weg sei, sondern man auch bald zu einem
guten Ende komme.

Eva Lux (SPD) bittet um den aktualisierten Bericht, den die Ministerin angeboten
habe. – Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) sagt diesen Bericht zu.

Der Ausschuss nimmt den Antrag Drucksache 17/3575 mit
den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD
und Grünen bei Enthaltung der AfD an.

Den Entschließungsantrag Drucksache 17/5750 lehnt der
Ausschuss mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die
Stimmen von SPD und Grünen bei Enthaltung der AfD ab.
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6 Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelebung des
generischen Maskulinums

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5358

Vorsitzende Regina Kopp-Herr macht folgende Vorbemerkungen: Das Plenum habe
den Antrag am 20. März 2019 federführend an den Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen überwiesen. Mitberatend seien der Hauptausschuss, der Wissenschaftsaus-
schuss und der Rechtsausschuss. Die abschließende Beratung und Abstimmung fän-
den im federführenden Ausschuss statt.

Der Ausschuss berate heute erstmalig über den Antrag.

Auf Antrag der Fraktion der AfD beschließt der Ausschuss,
eine Anhörung durchzuführen.
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7 In ganz Europa: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5373

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5479

Vorsitzende Regina Kopp-Herr leitet die Beratung ein: Das Plenum habe den Antrag
am 20. März 2019 federführend an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen über-
wiesen. Die abschließende Beratung und Abstimmung fänden im federführenden Aus-
schuss statt.

Der Ausschuss berate heute erstmalig über die Anträge.

Anja Butschkau (SPD) legt dar, der Ausschuss habe schon ganz häufig über ge-
schlechtsbedingte Lohnunterschiede debattiert. Sie finde, der Ausschuss sollte das
auch weiterhin tun. Denn sie gehe davon aus, dass es das gemeinsame Ziel sei, mit
dafür zu sorgen, dass Frauen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit erhielten wie
Männer.

Die SPD habe den vorliegenden Antrag eingebracht, weil sie der festen Überzeugung
sei, dass es zwar gut und richtig sei, sich rund um den Equal Pay Day an diversen
Demonstrationen zu beteiligen, aber dass das nicht ausreiche. Es müssten auch
Handlungen folgen.

Das kleine Land Island mache vor, wie Entgeltgleichheit gesetzlich umgesetzt werden
könne, wie Betriebe dazu verpflichtet werden könnten, bei gleicher Arbeit den gleichen
Lohn zu zahlen, und wie Betriebe über ein Zertifizierungssystem nachweisen müssten,
dass sie um Entgeltgleichheit bemüht seien.

Das Land habe die Möglichkeit, sich auf unterschiedlichen Ebenen für Entgeltgleich-
heit einzusetzen, über den Bundesrat, über die Gleichstellungsministerinnenkonferenz
und natürlich auch als Arbeitgeber.

Die SPD habe in ihrem Antrag Ideen aufgeführt, zum Beispiel die Einführung eines
Zertifizierungsverfahrens wie in Island, um eben auch private Unternehmen in die
Pflicht zu nehmen.

Man sollte als ersten Schritt auch mit der Weiterentwicklung des Entgelttransparenz-
gesetzes beginnen, weil es eben nicht ausreiche, dass dieses erst in einem Betrieb ab
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Tragen komme. Sie hoffe, dass die CDU
im Bundestag das ebenfalls so sehe.

Auch an die Beurteilungsrichtlinien im Dienstrecht müsse man herangehen. Wenn die
Landesregierung hier keinen Bedarf sehe und keine Maßnahmen entwickle, dann sei
die Idee von Bündnis 90/Die Grünen, in der öffentlichen Verwaltung verbindliche Struk-
turanalyseverfahren einzuführen, aus Sicht ihrer Fraktion gar nicht so abwegig.
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Der Status quo sei auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. Deshalb bitte sie um Zustim-
mung zum Antrag ihrer Fraktion.

Unglücklicherweise, betont Josefine Paul (GRÜNE), sei der Equal Pay Day nach wie
vor nicht am 1. Januar, wie er das sein sollte. Noch immer habe man einen Lohnun-
terschied von ungefähr 21 %. Also bestehe Handlungsbedarf.

Da helfe es natürlich nicht, die Diskussion darüber zu führen, ob man eine bereinigte
oder eine unbereinigte Lohnlücke habe. Die unbereinigte Lohnlücke weise ja noch ein-
mal sehr viel deutlicher darauf hin, welche strukturellen Ungleichbehandlungen man in
diesem Land habe. Denn von dieser unbereinigten Lohnlücke seien aufgrund ge-
schlechtsspezifischer Arbeits- und Machtverteilung vornehmlich Frauen betroffen.

Teilzeit, mangelnde Karriereentwicklungschancen etc. seien auch im öffentlichen
Dienst strukturelle Probleme zulasten von Frauen. Also gelte es auch hier, sich auf
den Weg zu machen. Der öffentliche Dienst könne und sollte auf jeden Fall als gutes
Vorbild vorangehen und sollte eine Art Leuchtturmfunktion einnehmen.

Denn der öffentliche Dienst – das habe sie auch bei der Plenardebatte deutlich ge-
macht – sei ein sehr attraktiver Arbeitgeber für Frauen mit in den Einstiegsämtern so-
gar leicht über 50 % Frauen. Das sei ja erst einmal eine gute Nachricht. Das sei ein
Arbeitgeber, der offensichtlich auch gewisse Vereinbarkeitsstrukturen vorhalte, sodass
sowohl Männer als auch Frauen ihre Arbeit dort für mit Familienzeiten vereinbar hiel-
ten.

Allerdings stecke der Teufel auch hier im Detail. Gehe es dann nämlich tatsächlich in
die Familienphase, blieben Männer und Frauen – allerdings überwiegend Frauen –
leider auch dort oft in der Teilzeitfalle hängen, verbunden mit geringeren Karriere-
chancen, verbunden mit weniger Einkünften, verbunden mit weniger Renten- oder
Pensionsansprüchen. Das heiße, auch dort bestehe weiterhin Handlungsbedarf, um
dem Anspruch gerecht zu werden, dass jemand, der in Teilzeit arbeite, beim berufli-
chen Fortkommen nicht behindert werden dürfe.

Sie erinnere daran: Bei der Reform des § 19 Abs. 6 habe die damalige Oppositions-
fraktion der CDU einen Gesetzentwurf eingebracht, in dem sie noch einmal herausge-
stellt habe, dass niemand benachteiligt werden dürfe. Dabei sei das geltendes Recht.
Dieses Gesetz und diese Erinnerung habe es also nicht gebraucht.

Es brauche aber konkrete Umsetzungsschritte, um dem gerecht zu werden. Nicht zu-
letzt der dbb habe in seiner Analyse deutlich gemacht, dass nach wie vor Beurteilungs-
kriterien und diejenigen, die sie anwendeten, auch geprägt seien durch Geschlech-
terstereoptype und dass man immer noch eine Situation habe, in der Präsenzkultur
vor der von der FDP viel gepriesenen Leistungskultur gehe. Das heiße, dass zumin-
dest unterbewusst immer noch davon ausgegangen werde, dass wer in Teilzeit ar-
beite, wahrscheinlich nicht ganz so leistungsfähig sei und also nicht so gut bewertet
werde. Es lasse sich übrigens nachweisen, dass diejenigen, die in Teilzeit tätig seien,
öfter schlechter bewertet würden.

Das sei ein ganzes Konglomerat an Handlungsaufforderungen an die Landesregie-
rung. Bislang habe sie von der Landesregierung aber immer nur gehört, sie wäre dort



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/629

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 09.05.2019
20. Sitzung (öffentlich) Bar

auf dem Weg, sie würde etwas tun. Konkret sei bislang leider nichts dabei herausge-
kommen, abgesehen vom Zurückdrehen der Frauenquote, dem Zurückdrehen einer
effizienten und effektiven Frauenförderung. Der Rest sei in Ankündigungen verblieben.

Dementsprechend habe man einige Vorschläge vorgelegt, wie man jenseits einer Quo-
tierung zumindest zu einer leichten Verbesserung kommen könne, zumindest wenigs-
tens mal transparent machen könne, dass auch im öffentlichen Dienst nach wie vor
eine geschlechtsspezifische Benachteiligung vorliege.

Sie würde sich ja wünschen, dass diese Anträge obsolet wären. Dafür müssten die
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen allerdings mal mehr tun, als nur
Dinge anzukündigen.

Heike Troles (CDU) ist ein wenig erstaunt darüber, dass man direkt über die Anträge
abstimmen lassen wolle. Das könne aber sehr gerne heute gemacht werden. Eigent-
lich habe man allerdings mit einer anderen Vorgehensweise gerechnet.

Sie könne nur wiederholen, was sie im Plenum gesagt habe: Es dürfe nicht vergessen
werden, dass Frauen auch sehr freiwillig und sehr gerne in Teilzeit arbeiteten, nämlich
aufgrund ihrer familiären Situation. Frauen wollten auch oft nicht zurück in die Vollzeit.
Das zögen Frau Paul und Frau Butschkau gar nicht in Betracht, dass das auch vor-
kommen könne und Frauen auch aus dem Grund weniger verdienten.

Der Ministerin werde vorgehalten, sie sollte mit gutem Beispiel vorangehen bezüglich
der Beurteilungsrichtlinien. Frau Ministerin Scharrenbach habe im November 2018 die
Beurteilungsrichtlinien aller Ministerien vorgestellt, und für alle Ministerien sei gleich-
lautend festgestellt worden, dass sie diskriminierungsfrei seien. Sie verstehe gar nicht,
warum man das Thema „Beurteilungsrichtlinien“ hier immer wieder neu behandle.

Im Übrigen verweise sie auf ihre weiteren Ausführungen im Plenum.

Eines sei ihr aber noch wichtig. Im Dienstrecht sei zum Beispiel die geforderte Entgelt-
gleichheit bereits gegeben. Man habe das nochmals nachgeprüft. Eine Beamtin der
Besoldungsgruppe A 14 zum Beispiel verdiene im Monat 4.388 Euro brutto. Ein Mann
mit den gleichen Parametern verdiene keinen Cent mehr als die Frau. Damit sei ihres
Erachtens alles gesagt.

Ihre Fraktion werde diesen Antrag ablehnen.

Susanne Schneider (FDP) hebt hervor, schon in der letzten Legislatur hätten die Kol-
leginnen von Grün und Rot doch überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass sich
die FDP dafür einsetze, dass Frauen ihre eigenen persönlichen Lebensentwürfe haben
könnten. Eine Frau wolle Vollzeit arbeiten gehen. Eine andere Frau wolle sich ganz
um die Familie kümmern. Eine dritte Frau arbeite eben in Teilzeit. Dass sich daraus
schon Einkommensunterschiede ergäben, sei doch klar.

Der öffentliche Dienst sei angesprochen worden. Die grüne Ministerin habe in der letz-
ten Legislatur in einer großen Studie die Bezahlung untersuchen lassen. Sie habe das
Kreishaus Unna genommen, das bestimmt nicht im Verdacht stehe, eine FDP-Vor-
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feldorganisation zu sein. Das Ergebnis sei ein Gehaltsunterschied von nicht einmal
4 % gewesen.

Dann sei die Rücknahme des § 19 Abs. 6 LBG und des § 7 LGG kritisiert worden. Der
FDP sei einfach wichtig, dass alle Geschlechter chancengleich behandelt würden. Da-
bei setze man aber nicht auf eine Quote oder auf starre Vorschriften.

Noch hübscher finde sie das, was Frau Butschkau gesagt habe, nämlich dass man
vielleicht auch die privaten Unternehmen mehr in die Pflicht nehmen müsste und auf
die freie Wirtschaft einwirken müsse. Kevin Kühnert habe sich ja in den letzten Tagen
schon recht drollig geäußert: Unternehmen sollten verstaatlicht werden. – Es sei nicht
die Aufgabe der Politik, der freien Wirtschaft in ihre Gehaltsgefüge hineinzureden. Da-
für sorgten eigentlich die Tarifpartner mit Gewerkschaften und Arbeitgebern. Sie wolle
der freien Wirtschaft nicht gerne so viel vorschreiben.

Die Dramatik, die die SPD hier sehe, erkenne sie nicht. Von daher könne sie dem
Antrag nicht zustimmen.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) merkt an, die ehemalige Bundesfamilienministerin
Kristina Schröder habe dazu auch mal einen sehr interessanten Artikel geschrieben
und das gut auf den Punkt gebracht: Natürlich gebe es einen Pay Gap, der aber weni-
ger an Gender geknüpft sei als an die Tätigkeit als solche.

Hohe Flexibilität, viel Einsatzbereitschaft, die Bereitschaft, 40 bis 60 Stunden pro Woche
zu arbeiten, viel Verantwortung zu übernehmen, Druck auszuhalten und Konkurrenz
auszuhalten, den Arbeitsplatz zu wechseln und auch lokal flexibel zu sein, seien Vor-
aussetzungen, die heutzutage dazu führten, dass man vermutlich sehr viel mehr Geld
verdiene als derjenige, der nur von 9 bis 16 Uhr arbeiten wolle und nach Möglichkeit
an seinem Wohnort, um eventuell auch noch nach Hause fahren zu können, wenn sein
Kind krank sei. Möglicherweise wolle sich jemand auch nicht permanent weiterbilden.
Dann verdiene aber auch der Mann weniger, wenn er diese Vorstellungen habe. Men-
schen seien auch unterschiedlich leistungsbereit. Auch ein Mann, der sich heute ent-
scheide – das komme ja inzwischen häufiger vor –, Elternzeit zu nehmen oder in Teil-
zeit zu arbeiten, stehe vor diesem Verdiensthemmnis. Das gelte nicht nur für Frauen.
Deswegen finde sie es nicht mehr zeitgemäß, das immer wieder auf Gender zu redu-
zieren.

Diese Debatte könne man ja anstoßen, aber dann müsse man sich die Frage stellen,
ob dem Arbeitgeber die Familienarbeit so viel wert sei, dass er die in irgendeiner Form
honoriere. Die Antwort könne aber nicht sein, dass alle gleich viel verdienen müssten.

Der Vergleich mit Island hinke. Dort betrage die Frauenerwerbsquote 84 %. Aufgrund
der geringen Einwohnerzahl müssten dort alle mitarbeiten, sogar Kinder und Jugend-
liche.

Herr Laumann habe auch die Tarifverträge für das Bäckereihandwerk für allgemein-
gültig erklärt. In dem Bereich gebe es immer wieder Auffälligkeiten, und wenn man mal
nachhake, werde gesagt, dass sich diese Allgemeingültigkeit nicht kontrollieren lasse,
genauso wie sich auch nicht kontrollieren lasse, ob Tarifverträge eingehalten würden,
weil das im Gegensatz zum Mindestlohn sehr viel aufwendiger sei. Man müsste sich
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jeden Arbeitsvertrag ansehen und gucken, wie viele Urlaubstage die Person habe, ob
sie Zuschläge erhalte usw.

So wäre das ja hier auch. Das heiße, man würde zwar etwas aussprechen, aber ob
sich zum Beispiel privatwirtschaftliche Betriebe daran hielten, sei die nächste Frage.
Dann müsste man ja eine Kontrollinstanz schaffen, die das auch noch kontrolliere. Das
sei, glaube sie, gar nicht umsetzbar.

Sie halte es für viel zu populistisch, dann immer wieder von Gender Pay Gap zu spre-
chen. Man müsste sich vielmehr grundsätzlich fragen, wie sich die Arbeitswelt ent-
wickle und was heutzutage offensichtlich viel wert sei und was wenig wert sei. Mit dem
Geschlecht habe das ihrer Meinung nach überhaupt nichts zu tun.

Josefine Paul (GRÜNE) findet es beeindruckend, mit welcher Energie die FDP immer
die Männerquote in Dax-Vorständen von über 90 % verteidige. Die FDP sage immer,
sie wolle Chancengerechtigkeit für alle Geschlechter. Wenn sie sich dann anschaue,
wer wo in Führung sei – übrigens auch im öffentlichen Dienst –, dann finde sie, die
FDP sei eine richtig gute Quotenpartei, allerdings für Männer.

Die FDP wolle ja jetzt für sich selber Zielvereinbarungen, um den Frauenanteil in der
Partei zu steigern. Sogar schon vor mehr als zehn Jahren habe die damalige Famili-
enministerin Ursula von der Leyen gesagt – von der CDU und auch unverdächtig, ir-
gendwie grüner Frauenpolitik nahezustehen –, Zielvereinbarungen wären weiße
Salbe. Aber das scheine bei der FDP noch nicht so ganz angekommen zu sein.

Auch noch nicht angekommen zu sein scheine der Unterschied zwischen der berei-
nigten und der unbereinigten Lohnlücke. Sie sei es wirklich ein bisschen leid. Das sei
doch komplett logisch, dass sowohl die Besoldung als auch die Entgeltgruppen für
Frauen und Männer gleich seien. Es gebe ja keinen TV-L weiblich und keinen TV-L
männlich. Das sei nicht der Punkt. Die sogenannte bereinigte Lohnlücke liege in der
Tat irgendwo zwischen 4 und 7 %. Das Entscheidende, das, wo Politik ansetzen
müsse, sei doch die sogenannte unbereinigte Lohnlücke.

Übrigens wisse sie auch überhaupt nicht, warum man immer diese Differenz aufma-
che, weil die irreführend sei, weil sie auch wieder die Chance biete, zu sagen, im
Grunde genommen sei doch alles gar kein Problem, denn es gebe überhaupt keine
Lohndifferenz. Doch, es gebe eine Lohndifferenz, die man natürlich auch am Ge-
schlecht festmachen könne, weil es Tätigkeiten seien, die überwiegend von Frauen
ausgeführt würden, die schlechter eingruppiert seien und grundsätzlich schlechter be-
zahlt seien. Teilzeit werde im öffentlichen Dienst zu über 80 % von Frauen ausgeübt.
Eine schlechtere Bezahlung über Teilzeittätigkeiten und schlechtere Aufstiegschancen
über Teilzeittätigkeiten träfen überproportional häufig Frauen. Deswegen sei es irre-
führend, wenn man immer diesen Unterschied mache zwischen bereinigter und unbe-
reinigter Lohnlücke. Das müsse man alles in einer Strukturanalyse – deswegen habe
man das ja eingefordert – zusammen betrachten.
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Sie interessiere, ehrlich gesagt, nicht, ob Unna es schaffe, Männern und Frauen das
Gleiche auf ihr Konto zu überweisen bei der gleichen Entgeltgruppe, sondern sie inte-
ressiere viel mehr, wie die Verteilung innerhalb der Gesamtgröße des öffentlichen
Dienstes aussehe.

Die Ministerien hätten sich selbst – das finde sie ja drollig – Diskriminierungsfreiheit
attestiert. Das sei schön. Frau Troles habe das auch noch gesagt: gleichlautend. –
Das sei richtig. Sie würde das „Copy-and-paste“ nennen. Davon gehe sie doch aus,
dass Ministerien nicht bewusst diskriminierten. Sie gehe davon aus, dass der öffentli-
che Dienst versuche, möglichst diskriminierungsfrei zu handeln. Das Interessante sei
doch, ob es ihm auch gelinge.

Da wolle sie noch einmal den dbb ins Feld führen, der auch unverdächtig sei, eine
Vorfeldorganisation grüner, feministischer Politik zu sein. Der dbb habe doch die Hand-
lungsbedarfe noch einmal sehr eindrücklich dargestellt. Der dbb habe sehr eindrück-
lich analysiert und aufgeschrieben, dass selbstverständlich die Bewertungskriterien
nach wie vor von Stereotypen durchzogen seien.

Das müsse doch nicht bedeuten, dass die Person, die die Bewertung anhand dieser
Kriterien vornehme, bewusst diskriminiere. Das unterstelle sie auch überhaupt nie-
mandem. Sie unterstelle aber schon, dass das gesamte System weiterhin den Geist
einer überkommenen Geschlechterpolitik und überkommener Geschlechterstereotype
atme. Daran müsse man doch arbeiten.

Dass nicht alle Frauen in Vollzeit arbeiten wollten, sei ja gar keine Frage. Aber man
müsse doch ein Gesamtkonzept haben, wie man eine wirkliche Wahlfreiheit ermögli-
che. Dazu gehöre ein richtiges Rückkehrrecht auf Vollzeit. Dazu gehöre die Ermögli-
chung von vollzeitnaher Teilzeit. Dazu gehöre die Stärkung der Teilzeitausbildung.
Dazu gehöre aber eben auch, dass man immer davon ausgehe, dass wahre Wahlfrei-
heit nur dann wirklich gegeben sei, wenn sie nicht zulasten eigenständiger Existenzsi-
cherung gehe. Wenn man also sage, Frauen wollten mehrheitlich in Teilzeit arbeiten,
dann könne das ja möglich sein, aber das könne nur dann wirkliche Wahlfreiheit sein,
wenn sie dann nicht benachteiligt seien, das heiße, wenn sie immer noch gleiche Auf-
stiegschancen hätten und wenn sie auch die Möglichkeit hätten, ihre Arbeitszeit wieder
zu erhöhen. Den Frauen müsse dann auch bewusst sein, und sie müssten entspre-
chend beraten werden, welche Implikationen das möglicherweise auch für ihre Alters-
sicherung habe.

Dann müsse man auch die Frage von Führung in Teilzeit noch einmal ganz neu dis-
kutieren. Das werde übrigens in Skandinavien gemacht. Das gehe. Sie habe immer
gesagt, dass es doch möglich sein müsse, dieses Land in Teilzeit zu regieren. Nur sei
ihr als Politikerin selber klar, dass man nie bei sich selbst anfange. Nichtsdestotrotz
müsse das aber möglich sein. Das sei ein deutsches Spezifikum, immer anzunehmen,
dass dort, wo abends am längsten das Licht brenne, auch am meisten und am besten
gearbeitet werde. Sie wage, das zu bezweifeln. Sie glaube, dass es auch anders gehe.
Das sei eine kulturelle Frage. Das wäre wirkliche Wahlfreiheit.
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Vorsitzende Regina Kopp-Herr schlägt vor, die Anträge in der nächsten Sitzung wie-
der aufzurufen. Bis dahin hätten auch die mitberatenden Ausschüsse die Möglichkeit,
ihre Voten zu übermitteln. – Der Ausschuss stimmt diesem Vorschlag zu.
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8 Wohnungslosigkeit von Frauen entgegenwirken – Hilfeangebote flächen-
deckend ausbauen – Ursachen beseitigen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5384

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist darauf hin, dass das Plenum den Antrag am
21. März federführend an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales über-
wiesen habe. Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen und der Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen seien mitberatend. Die abschließende Be-
ratung und Abstimmung fänden im federführenden Ausschuss statt.

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe beschlossen,
eine Anhörung durchzuführen.

Josefine Paul (GRÜNE) spricht sich für eine pflichtige Beteiligung des Ausschusses
an der Anhörung aus.

Claudia Schlottmann (CDU) plädiert für eine nachrichtliche Beteiligung.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen von SPD und Grünen, sich nach-
richtlich und nicht pflichtig an der Anhörung im federführenden
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beteiligen.
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9 Sachstand zur Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes in Nordrhein-
Westfalen im Hinblick auf das Mitführen der Anmeldebescheinigung (s. Anlage 1)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2008

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, dass die SPD-Fraktion um diesen schriftli-
chen Bericht gebeten habe.

Tamara Degenhardt (Beratungsstelle KOBER) berichtet:

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sind eine Beratungsstelle für Sexarbeiterin-
nen und Frauen in prekären Lebenslagen. Seit 2015 sind wir im Auftrag des Landes
unterwegs, um im „Lola-Projekt“, also mit der Lola-App, eine onlinebasierte Platt-
form für Sexarbeitende in NRW zu verbreiten und Personen über deren Existenz zu
informieren.

Im Jahr 2017 trat dann das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft, und viele rechneten
dann mit weitgehenden Veränderungen in der Szene.

Wir haben schließlich unseren Zugang, den wir in den Jahren davor erarbeitet ha-
ben, dafür genutzt, um im vergangenen Jahr zu forschen und zu schauen, welche
Auswirkungen das Prostituiertenschutzgesetz auf die Prostitutionsszene in NRW
hat. Die Ergebnisse sind in einem Bericht zusammengeflossen. Wir wollen kurz ei-
nige Ergebnisse aus diesem Bericht vorstellen. Wir haben in der Zeit während der
Forschung verschiedene Personengruppen in der Szene antreffen können. Das be-
deutet, wir hatten Kontakt zu Sexarbeiterinnen, Betreibern und weiteren in der
Szene befindlichen Akteuren. Die Zielgruppe waren Sexarbeiterinnen, also aus-
schließlich Frauen, und Beschaffungsprostituierte in NRW.

Für uns war ganz klar ein wichtiges Ergebnis, dass sich diese Szene und auch die
Frauen sehr divers darstellen. Das heißt, es gibt nicht die eine Sexarbeiterin, son-
dern die Lebenswelt dieser Frauen ist sehr, sehr unterschiedlich.

Ein zentraler Punkt unserer Arbeit waren die Gegebenheiten innerhalb der Prostitu-
tionsszene, die vermutlich auf die Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes zu-
rückzuführen sind. Wir haben positive und negative Veränderungen wahrnehmen
können.

Ich stelle Ihnen kurz einige der positiven Veränderungen vor.

So haben wir festgestellt, dass es bauliche und konzeptionelle Veränderungen gab.

Die Anforderungen des Gesetzes und die damit einhergehenden baubehördlichen
Maßnahmen veränderten stellenweise das Arbeitsumfeld der Frauen. So ist positiv
zu bewerten, dass zum Beispiel Aufenthaltsräume für die Frauen eingerichtet wur-
den. Es wurden Schließfächer eingebaut. Es wurden auch separate Schlafräume
eingerichtet. Unter anderem war ganz klar ersichtlich, dass sich die hygienischen
Zustände und die sanitären Anlagen teilweise verbessert haben.
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Zu den konzeptionellen Veränderungen: Durch das Prostituiertenschutzgesetz wa-
ren spezielle Angebote, wie etwa Gruppensex, Flatratesex oder ähnliches, verbo-
ten. Dadurch kam es auch zu Schließungen und zum Verbot von Pauschal- und
Flatrateclubs. Hier gilt es als positiv zu bewerten, dass dort neue Betriebskonzepte
entstanden sind und diese Clubs so nicht mehr bestehen. Allerdings gebe ich auch
ganz ehrlich zu, dass wir weiterhin Kontakt zu Clubs hatten, die weiter diese Ange-
bote vorhalten, wenn auch nicht mehr offiziell bewerben. Die Angebote sind noch
existent. Als positiv zu bewerten sind auch die Schließungen einiger Betriebe, denn
wir haben teilweise auch Betriebe aufgesucht, in denen es wirklich mangelhafte Hy-
gienestandards gab. Unter solchen Umständen sollten Frauen nicht arbeiten müs-
sen. Das muss man ganz klar sagen. Das waren Betriebe, in denen wir uns auch
ungerne aufgehalten haben. Da wollten wir uns teilweise nicht hinsetzen und auch
kein Getränk zu uns nehmen. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wenn
man es noch nicht gesehen hat. Von daher sind das auch Betriebe, die den Behör-
den eventuell vorher auch schon bekannt waren. Die sind mittlerweile teilweise auch
zu. Teilweise eröffnen sie aber unter anderem Namen an einem anderen Ort wieder.

Wir konnten auch schützende Aspekte beobachten. Durch diese baulichen und kon-
zeptionellen Veränderungen gab es bessere Hygienestandards und mehr Rück-
zugsmöglichkeiten und auch Sicherheitsmaßnahmen für die Frauen. Das hat unter
anderem einen positiven Einfluss auf das Arbeitsumfeld der Frauen und sorgt auch
für bessere Arbeitsbedingungen.

Unter anderem wurden die Kondompflicht und die gesundheitliche Beratung von
einigen Sexarbeiterinnen als positiv empfunden, da es durch das unprofessionelle
Verhalten einiger Dienstleisterinnen in den vergangenen Jahren zu einem Werte-
verfall in der Sexarbeit gekommen ist. Das entstand dadurch, dass viele Frauen ihre
Arbeit ohne Kondom und zu viel zu günstigen Preisen angeboten haben. Hier muss-
ten wir feststellen, dass sich an der Stelle besonders die Gruppe der Zuwanderinnen
als zu wenig aufgeklärt zeigte.

Dann komme ich jetzt zu den negativen Veränderungen. Es gibt zu geringe Anmel-
dezahlen. Die Ursachen dafür sind auf das Prostituiertenschutzgesetz zurückzufüh-
ren. Ganz klar sind das Befürchtungen und Ängste von Frauen. Viele befürchten
steuerrechtliche Nachteile. Das sind Frauen, die bereits vor Inkrafttreten des Pros-
tituiertenschutzgesetzes als Sexarbeiterin gearbeitet haben und teilweise schon am
Düsseldorfer Verfahren teilgenommen haben und eventuell dem Finanzamt auch
schon namentlich gemeldet sind. Die haben nun Angst, dass sie aufgrund ihrer Tä-
tigkeit im Vorfeld jetzt steuerrechtlich geschätzt werden und dann nachzahlen müs-
sen.

Ein weiteres Thema ist der Datenschutz. Viele möchten ihre persönlichen Daten
nicht weitergeben und empfinden auch die Möglichkeit des Alias-Ausweises als
nicht ausreichend, da immer noch ein Foto von ihnen ihre Persönlichkeit kennzeich-
net.

Viele haben auch Vorbehalte gegenüber staatlichen Institutionen. Das sind insbe-
sondere Gruppen von Frauen, die der Beschaffungsprostitution nachgehen, aber
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auch Frauen aus Ländern wie Bulgarien und Rumänien, die dort eventuell schon
schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Außerdem war für uns ersichtlich, dass es auch viele Barrieren aufgrund fehlender
Bildungskompetenzen bei den Frauen gibt.

Wir konnten auch feststellen, dass Nischen geschaffen wurden. Sexarbeiterinnen
zeigten uns unaufgefordert ihre Ausweise, und es war ganz klar: Das ist nicht die-
selbe Frau, die gerade vor mir sitzt. So lag die Vermutung nahe, dass eventuell
nahe Verwandtschaftsgrade genutzt werden, um die Ausweise untereinander aus-
zutauschen.

Hinzu kamen dann auch lange Wartezeiten bei der Anmeldung. In einigen Städten
war diese erst ab 2018 möglich. Einige Frauen waren demotiviert durch das ganze
Prozedere.

Das sind die Ursachen, die wir zunächst aufgrund der geringen Anmeldezahlen fest-
stellen konnten.

Weiterhin gab es auch diverse negative Auswirkungen auf die Sexarbeiterinnen
selbst.

So stellten wir eine Zunahme von Schutzlosigkeit fest. Durch den Wegfall des
Schlafplatzes hielten sich Frauen nach Schließung des Clubs so lange auf der
Straße auf, bis der Club wieder aufgemacht wurde, weil ein zusätzlicher Schlafraum
Kosten bedeutet. Sie müssten also mehr Geld verdienen für ein Hotelzimmer oder
ähnliches. Aus diesem Grund haben die Frauen teilweise versucht, auch bei Kun-
den unterzukommen. In diesem Zusammenhang kam es auch zu gewalttätigen
Übergriffen, wovon uns Frauen berichtet haben.

In diesem Zusammenhang steht weiter die Förderung ausbeuterischer Strukturen.
Viele verlangen jetzt erhöhte Mieten für zusätzliche Zimmer oder Wohnungen, in
denen mehrere Frauen untergebracht sind.

Weiterhin haben Frauen, die dem Anmeldeprozess überfordert gegenübergestan-
den haben, Hilfen in Anspruch genommen. Das heißt, Dritte unterstützen diese
Frauen im Anmeldeprozess und verlangen dafür dreistellige Summen. Eine Dame
musste etwa 1.600 Euro bezahlen, damit man sie in dem Prozess unterstützt.

Außerdem gibt es teure Angebote für Postadressen. Es gibt diverse Angebote im
Internet, die nicht ganz günstig sind.

Hinzu kam mangelnder Datenschutz. Das Zwangsouting durch die Post der Behör-
den ist als negativ zu bewerten. Auch wir haben Unterlagen vom Finanzamt gese-
hen. Wenn die Frau nicht zu Hause ist und Post kommt, ist das problematisch. In
dem Schreiben wird klar deklariert: Eine Prostitutionstätigkeit wird ausgeübt. – Das
heißt, wenn die Frau selber diesen Brief nicht öffnet, können andere Personen, bei-
spielsweise aus der Familie, sehen, welcher Tätigkeit sie nachgeht.

Ein großes Thema ist auch Stigmatisierung. Viele Frauen fühlen sich durch diesen
Anmeldeprozess stigmatisiert und empfinden ihn als negativ bewertete Sonderbe-
handlung.
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Ein weiterer Aspekt sind die Gesundheitsberatungen. Viele empfinden diese als be-
sonders sensibel und teils als unangenehm, insbesondere dann, wenn ein männli-
cher Mitarbeiter der Behörde die Beratung durchführt. Uns wurde erzählt, dass
Frauen dazu angehalten wurden, dem Mitarbeiter zu zeigen, wie man ein Kondom
anwendet. Das haben die Frauen als sehr unangenehm empfunden. Im Nachhinein
haben sie auch gesagt, dass sie an der Gesundheitsberatung in dieser Form nicht
mehr teilnehmen wollen.

Die Auflage, dass die Frauen eine Anmeldebescheinigung mit sich führen müssen,
empfinden viele Sexarbeiterinnen als entwürdigend und stigmatisierend.

Es gab auch negative Bewertungen von Schließungen. Es mussten gut geführte
kleine Betriebe geschlossen werden, Betriebe, in denen Frauen sehr, sehr viele
Jahre tätig waren und in denen oftmals ein familiäres Verhältnis vorherrschte. Die
konnten den Anforderungen nicht gerecht werden und haben teilweise präventiv
geschlossen, weil die Kosten für Umbaumaßnahmen beispielsweise zu hoch waren.
Dadurch haben Frauen gut geführte Arbeitsplätze verloren. Das haben sie auch so
zurückgemeldet. Die Frauen haben gesagt, dass sie sich nach dem Verlust des
Arbeitsplatzes auch nicht in anderen Clubs sehen. Oft waren das nämlich Frauen,
die schon etwas älter sind.

Es gibt Veränderungsbedarfe. Ein Aspekt ist die einheitliche Durchsetzung des Ge-
setzes. Denn wir konnten feststellen, dass es widersprüchliche und voneinander
abweichende Durchsetzungen insbesondere seitens der Behörden gibt. Das gilt
ganz klar auch für die Finanzämter. Wir sind im letzten Jahr so oft darauf angespro-
chen worden und gefragt worden: Was ist denn jetzt die Regel? Was muss gemacht
werden? – Viele vom Finanzamt sagen uns: Das Düsseldorfer Verfahren ist ausrei-
chend. – Andererseits wird gesagt: Es muss eine Steuererklärung gemacht werden.
Nicht nur die Sexarbeiterin selber, sondern die komplette Szene – also auch Betrei-
ber, Wirtschafter, alle Akteure – ist verunsichert und weiß nicht, wie sie verfahren
soll. Das ist ein Problem. Denn wenn die Frauen davon ausgehen, dass das Düs-
seldorfer Verfahren ausreichend ist, sammeln sie nicht die notwendigen Unterlagen,
die sie für eine Steuererklärung brauchen.

Ein weiterer Punkt sind angemessene Kontrollen. Während in einigen Betrieben re-
gelmäßig und sehr oft kontrolliert wurde, sodass die Betriebe es schon als ge-
schäftsschädigend empfanden, fanden in anderen Bereichen und Kreisen über-
haupt keine Kontrollen der Betriebe statt. So konnten wir auch feststellen, dass es
immer noch Betriebe gibt, die Frauen ohne Anmeldebescheinigung arbeiten lassen.
Der Betreiber sagt ganz klar: Mache ich dies nicht, kann ich meinen Laden schlie-
ßen.

Der nächste Punkt ist Justierung. Es war ganz klar, dass gerade die schützenswer-
testen Gruppen wie Armuts- und Beschaffungsprostituierte nicht vom Gesetz ge-
schützt werden und das Gesetz sie vielfach auch einfach nicht erreicht. Sie haben
keine Kenntnisse über das Gesetz. Sie kennen die Abläufe nicht. Sie fühlen sich
auch gar nicht davon angesprochen. Sie haben nicht den Eindruck, dass auch sie
darunter fallen und dazu verpflichtet sind, sich im Rahmen des Prostituiertenschutz-
gesetzes anzumelden.
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Fazit: Das Ziel des Gesetzes war ja eine gesetzliche Regulierung von Prostitution
und das Schaffen allgemeingültiger Strukturen für die Szene.

Wir stellen dem folgende Aspekte gegenüber: Das ist so nicht machbar, wenn das
uneinheitlich durchgesetzt wird. Das ist auch nicht machbar aufgrund der hohen
Diversität der Szene.

Außerdem war das Ziel, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zu schützen. Hier zeigte
sich einfach die fehlende Lebensweltnähe des Gesetzes. Der Schutzaspekt ist an
vielen Stellen so gar nicht umsetzbar, denn auch Personen, die unter Zwang arbei-
ten, sind selbst für Fachkräfte wie uns, die regelmäßig in der Szene unterwegs sind,
schwer auszumachen. Gerade das sind auch Personen, die ganz gezielt zur Ge-
sundheitsberatung und zur Anmeldung gebracht werden.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich für diese Ausführungen, die viele An-
satzpunkte für politisches Handeln aufgezeigt hätten.

Anja Butschkau (SPD) schließt sich dem Dank für die Ausführungen an. Sie freue
sich sehr darüber, dass der Ausschuss heute über dieses wichtige Thema so ausführ-
lich sprechen könne.

Sie selbst habe von einer Sexarbeiterin erfahren, dass ihr für ihre Kinder, die in Rumä-
nien gelebt hätten, das Sorgerecht entzogen worden sei, als herausgekommen sei,
dass sie hier als Sexarbeiterin tätig gewesen sei. Von daher sei ihr völlig klar, warum
sich die Frauen stigmatisiert fühlten und Angst vor Repressalien hätten, wenn ihre Tä-
tigkeit bekannt werde.

Sie finde es immer ganz erstaunlich, dass die Freier, die die Angebote nutzten, dage-
gen nicht stigmatisiert würden.

Sie bitte darum, dass Frau Degenhardt noch weitere Ausführungen zur Anmeldebe-
scheinigung mache, die ja die Gefahr berge, dass die Tätigkeit bekannt werde mit stig-
matisierenden Folgen für die Frauen.

In ihrer Heimatstadt Dortmund werde das Düsseldorfer Verfahren angewandt. Die
Frauen fänden das mehrheitlich positiv. Es gebe aber auch Probleme mit der Kran-
kenversicherung. Viele private Krankenversicherungen lehnten die Frauen ab, und die
gesetzlichen Krankenkassen legten horrende Einkommen für die Beiträge zugrunde,
die gar nicht der Realität entsprächen. Sie bitte Frau Degenhardt, zum Thema „Kran-
kenversicherung“ auch noch etwas zu sagen.

Sie interessiere, was das Land aus Sicht von Frau Degenhardt rund um die Themen
„Anmeldebescheinigung“ und „Krankenversicherung“ noch tun könne. Ihr sei bewusst,
dass das Prostituiertenschutzgesetz Bundessache sei, sehe das Land da aber auch
ein Stück weit in der Verantwortung.

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den ausführlichen Bericht und rich-
tet ihre erste Frage an die Landesregierung. Im Vorspann zum Bericht stehe, es be-
stehe sogar begründeter Zweifel, ob das Gesetz in der Praxis seinen ursprünglichen
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Schutzgedanken jemals gerecht werden könne. Diesen Zweifel habe es ja landauf,
landab bereits vor der Verabschiedung des Gesetzes gegeben. Sie wolle gerne wis-
sen, was das konkret für die Arbeit der Landesregierung bedeute, ob das auf der
GFMK noch einmal thematisiert werde und in welcher Art und Weise die Landesregie-
rung gegebenenfalls noch einmal einbringen wolle, dass es Veränderungen geben
müsse. Dass Veränderungen notwendig seien, sei relativ deutlich. Das hätten auch
die Ausführungen von Frau Degenhardt gezeigt. Ihr persönlich sei die Zahl der Anmel-
dungen nicht die allerwichtigste. Aber klar sei, dass das System nicht funktionieren
werde. Auch die verpflichtende Gesundheitsberatung funktioniere in der Weise nicht.

Sie interessiere außerdem, ob das Gesetz irgendwelche Auswirkungen auf die Bera-
tungsarbeit habe.

Frau Degenhardt habe darauf hingewiesen, dass kleinere Betriebe mit eigentlich ganz
guten Arbeitsbedingungen hätten schließen müssen. Sie habe die Frage, was das in
der Konsequenz bedeute, also ob gegebenenfalls Regelungen angepasst werden
müssten. Denn es könne ja nicht im Interesse der Sexarbeiterinnen sein und entspre-
che auch nicht dem Geist des Gesetzes, wenn nur noch Großbordelle betrieben wür-
den.

Sie wolle auch gerne wissen, ob man auch die Wohnungsprostitution in den Blick ge-
nommen habe und welche Erkenntnisse man dazu habe.

Susanne Schneider (FDP) spricht Frau Degenhardt ebenfalls ihren Dank für den aus-
führlichen Bericht aus. Sie habe den Bericht auch als recht emotional empfunden.

Sie persönlich sei noch nie ein Freund dieses Gesetzes gewesen, weil sie immer der
Meinung gewesen sei, dass es über das Ziel hinaus schieße und viel zu viel Bürokratie
mit sich bringe.

Vor Inkrafttreten des Gesetzes habe sie auch viele Kontakte zu Menschen gehabt, die
sich um Sexarbeiterinnen kümmerten, beispielsweise Ärzte und Streetworker. Vor al-
lem seitens des Gesundheitsbereichs sei befürchtet worden, man erreiche die Sexar-
beiterinnen dann nicht mehr. Ihre große Sorge habe sich leider bestätigt, dass diese
sehr wichtige Dienstleistung durch dieses Gesetz in die Schmuddelecke gedrängt
werde, dass also viel mehr im Verborgenen passiere und die Dunkelziffer sogar eher
ansteige.

In ihrer Heimatstadt gebe es einen wunderbaren Aufklärungs- und Gesundheitsunter-
richt. Dort bekämen die Kinder in der Klasse sieben erklärt, wie Kondome angewendet
würden. Sie habe gerade akustisch nicht ganz mitbekommen, wie die Situation gewe-
sen sei, als der Prostituierten bei der Beratung die Anwendung des Kondoms erklärt
worden sei, und bitte Frau Degenhardt, das noch einmal zu schildern.

Heike Troles (CDU) bedankt sich ebenfalls für den ausführlichen Bericht.

Wenn man auf die Lola-App gehe und dann auf den Punkt „Navigation“, erschienen
dort Bochum und Duisburg. Die Informationen zu den Beratungsangeboten, die zu den
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Orten hinterlegt seien, finde sie sehr gut. Sie habe die Frage, ob geplant sei, das zu
erweitern, zumindest auf die Großstädte Köln, Düsseldorf und Essen.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) bedankt sich auch für den Bericht und erkundigt
sich, ob Prostituierten tatsächlich Steuernachzahlungen drohen könnten oder sie sich
dem Vorwurf der Steuerhinterziehung aussetzen könnten oder rückwirkend eine Art
Amnestie gelte. Das Ziel sei ja, dass sich möglichst viele Frauen anmeldeten.

Sie wolle außerdem gerne wissen, ob ein Freier, der Sex ohne Kondom nachfrage,
auch mit einer Strafe oder einem Bußgeld zu rechnen habe.

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) legt dar, NRW habe sich immer vehement gegen
die Anmeldebescheinigung und gegen die Gesundheitsbescheinigung ausgespro-
chen. Die damaligen parteiübergreifend angeführten Gegenargumente schienen sich
jetzt zu bestätigen.

Es werde eine Evaluierung des Gesetzes geben. Das sei im Gesetz festgelegt. Das
werde noch ein paar Jahre dauern. Bis dahin könnten Erfahrungen gesammelt werden.

Die Realität sei weit hinter den Erwartungen an das Gesetz zurückgeblieben. Da sei
eine ganz große Ernüchterung eingetreten.

Das fange bei den Anmeldezahlen an. Die würden auch nicht mehr steigen. Der Haupt-
grund für die geringen Anmeldezahlen neben empfundenen Diskriminierungen, die üb-
rigens lokal sehr unterschiedlich seien – die Behörden seien ja unterschiedlich gut
aufgestellt –, werde sein, dass die Frauen Sorge hätten vor einer Steuerfestsetzung,
die rein rechtlich rückwirkend bis an die Grenze der Festsetzungsverjährung gehen
könne. Das sei im Einkommensteuerrecht eine Frist von vier Jahren. Die Finanzver-
waltung könne gar nicht anders, wenn sie eine solche Frau „entdecke“, als nachzufra-
gen, wovon sie in den letzten Jahren gelebt habe, und dann zu schätzen. Diese Schät-
zungen seien nicht gerade zurückhaltend, sondern sollten ja dazu führen, dass eine
Steuererklärung abgegeben werde.

Die Aufwendungen der Kommunen seien jetzt bei Weitem nicht mehr so hoch, dass
es gerechtfertigt wäre, unter dem Aspekt der Konnexität diese Aufwendungen zu er-
statten. Das sei immer noch streitig. Anderthalb Hände voll Kommunen setzten sich
mit dem Land vor dem Verfassungsgerichtshof darüber auseinander. Man werde jetzt
das Ergebnis abwarten.

Die Kondompflicht gehöre zu den umstrittensten Punkten. Das sei gut gemeint, es in
das Gesetz zu schreiben, dass Kondome zu verwenden seien. Dahinter stehe der
Schutzgedanke für die Frauen. Dass der Geschlechtsverkehr nur mit Kondom statt-
finde, lasse sich aber nicht kontrollieren.

Es handele sich häufig um eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, ein kleineres,
aber ordentlich geführtes Bordell zu schließen, wenn sich für das kleine Bordell nur
wenige Frauen finden ließen, die angemeldet seien, und die Flexibilität nicht groß ge-
nug sei. Inzwischen brauche es in der Regel einen Wechsel der Frauen im Rahmen
von vier Wochen, damit ein Bordell attraktiv bleibe.
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Diese funktionierenden Kleinbetriebe würden zum Teil noch relativ familiär geführt. Die
Hauswirtschafterinnen seien ehemalige Prostituierte, die die Szene gut kennen wür-
den und gerade junge Frauen auch vor Übergriffen schützten. Die Zerschlagung dieser
Infrastruktur zugunsten der riesigen Häuser werde eine der – ungewollten – Folgen
sein können. Einige große Betriebe hätten schließen müssen, worüber sie auch nicht
besonders traurig gewesen sei. Viel „Mittelstand“ fürchte jetzt aber auch mindestens
um die Existenz.

Tamara Degenhardt (Beratungsstelle KOBER) führt aus, natürlich habe man Kon-
takte zu Frauen, die über ihren Krankenversicherungsschutz berichteten oder erfrag-
ten, wie sie sich am besten krankenversichern könnten. Leider verdiene nicht jede
Frau in der Sexarbeit gleich gut Geld. Krankenversicherungsschutz sei sehr teuer. Aus
diesem Grund habe sie leider auch immer wieder Frauen in der Beratung sitzen, die
Schulden bei ihrer Krankenversicherung hätten. Deswegen scheuten viele Frauen sich
davor, eine Krankenversicherung abzuschließen. Viele Frauen schickten ja auch den
Großteil des Geldes an ihre Familie im Heimatland.

Die Anforderungen an die Beratungsarbeit seien insofern gestiegen, dass man das
Gefühl habe, dass man aufklärend unterwegs sein müsse. Gerade jetzt im Rahmen
des Prostituiertenschutzgesetzes sei es sehr wichtig, darüber zu informieren, was das
Gesetz überhaupt ausmache. Das bedeute aber auch, in die Szene hineinzugehen.
Die Frauen kämen nicht immer in die Beratungsstelle, sondern man müsse vor Ort
informieren und vielleicht auch Ängste abbauen durch Aufklärung.

Auch die Wohnungsprostitution habe man in den Blick genommen. Viele Frauen gin-
gen gerade in die Wohnungsprostitution. Bei diversen Plattformen im Internet sei das
entsprechende Angebot sehr viel größer geworden. Der Kontakt zu diesen Frauen sei
sehr schwierig. Man müsse sich bei diesen Plattformen anmelden, und es sei nur eine
bestimmte Anzahl an Kontakten pro Tag möglich. Die Frauen hinterließen auch ledig-
lich eine Handynummer. Sozialarbeiterinnen hätten auch schon versucht, dort Kon-
takte zu knüpfen. Wenn man dann am Telefon sage, man sei Sozialarbeiterin, stoße
man aber natürlich nicht auf Interesse.

Die Dame habe sich von dem männlichen Mitarbeiter der Gesundheitsberatung sexu-
alisiert gefühlt, als sie dem Mitarbeiter habe zeigen sollen, wie man ein Kondom an-
wende. Sie habe das Kondom über einen Dildo ziehen sollen. Die Frau sei sehr unsi-
cher gewesen, der Mitarbeiter habe aber nicht davon abgelassen und ihr gesagt, das
wäre ja schließlich ihre alltägliche Arbeit, dann könnte sie ihm das doch bitte auch so
zeigen. Das sei natürlich für diese Frau sehr unschön gewesen.

Bei Schwierigkeiten zum Thema „Krankenversicherung“ rät MR’in Heike Reinecke
(MAGS), Kontakt mit den Clearingstellen in NRW aufzunehmen, die den Auftrag hät-
ten, die Zugangsvoraussetzungen zur Krankenversicherung zu prüfen und bei beste-
henden Voraussetzungen möglichst den Weg auch zu begleiten. Bei Schulden könne
vielleicht mithilfe der Clearingstellen auch ein Weg gefunden werden, die Beiträge zu
stunden.
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Man habe natürlich im Vorfeld Wert darauf gelegt, dass die Gesundheitsberatung wert-
schätzend, sensibel und auch kultursensibel stattfinden müsse. Sie gehe davon aus,
dass das bei der überwiegenden Zahl der Gesundheitsämter auch der Fall sein werde.

Falls es sich bei der geschilderten Situation, in der es an Sensibilität und vielleicht auch
Wertschätzung gefehlt habe, vielleicht auch nur um eine Einzelwahrnehmung gehan-
delt haben sollte, müsse sie nichtsdestotrotz ernst genommen werden. Es gebe einen
regelmäßigen begleitenden Austausch auch mit den Gesundheitsämtern, und man
werde diese Wahrnehmung natürlich in den Austausch mit einbringen.

Vorgesehen sei auch ein regelmäßiges Fortbildungsangebot zu ganz unterschiedli-
chen Fragen, die aus der Praxis kämen.

Die Frauen seien natürlich auch sehr unterschiedlich. Ihr Informationshintergrund sei
auch sehr unterschiedlich. Von daher sei es auch schwierig, eine standardisierte Be-
ratung vorzugeben. Wenn die Beratung sensibel sein müsse, müsse sie ja auch auf
den jeweiligen Hintergrund und die Bedarfe eingehen.

Ob man die Frauen im gesundheitlichen Bereich überhaupt noch erreichen werde, sei
eine Sorge im Vorfeld des Gesetzes gewesen. Viele Kommunen hätten anonyme An-
gebote nach dem IfSG, zum Teil auch anonyme Untersuchungsangebote, die nied-
rigschwellig und aufsuchend seien. Da habe die Sorge bestanden, dass man über die
Beratungspflicht bei den Gesundheitsämtern vielleicht die Frauen und wenigen Män-
ner nicht mehr erreiche. Dazu habe man inzwischen die Rückmeldung bekommen,
dass sich diese Sorge, die die Gesundheitsämter selber gehabt hätten, so nicht bestä-
tigt habe. Es gebe keine negativen Auswirkungen.

Was die Lola-App angehe, ergänzt MDgt’in Diane Jägers (MHKBG), habe man eine
Zweiteilung in der Aufgabenwahrnehmung. KOBER habe den Auftrag, mithilfe von
Lola-App aufsuchende Sozialarbeit zu machen, also Prostituierte an ihren Wirkungs-
stätten aufzusuchen. Lola-App sei oft der Türöffner bei Sprachproblemen und Verstän-
digungsproblemen und auch bei der Überwindung der Ängstlichkeit mancher Sexar-
beiterinnen. Das mache KOBER auch grundsätzlich NRW-weit, was zum Teil mit er-
heblichen Fahrtstrecken und mit großem Aufwand verbunden sei. Da sei man mitei-
nander im Gespräch, um auch zu gucken, wie hoch der Aufwand sei. Natürlich werde
das im Ministerium auch immer wieder evaluiert, wie der Status quo aussehe und ob
es an irgendeiner Stelle einer Weiterentwicklung bedürfe. Das hänge aber auch ein
bisschen davon ab, wie sich insgesamt der Anwendungsbereich des Prostituierten-
schutzgesetzes entwickle und sich insgesamt die Szene ein Stück entwickle.

Anja Butschkau (SPD) fragt nach, ob sie die betroffenen Frauen auch an die Clea-
ringstelle verweisen könne, wenn sie Probleme hätten, überhaupt von einer Kranken-
kasse aufgenommen zu werden oder viel zu hohe Beiträge zahlen sollten, weil ihr Ein-
kommen zu hoch angesetzt werde.

MR’in Heike Reinecke (MAGS) antwortet, die ursprüngliche Zielgruppe der Clearing-
stellen seien in erster Linie zugewanderte Menschen, die einfach nicht wüssten, ob sie
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die Voraussetzungen für eine Krankenversicherung erfüllten. Aber im Laufe der Zeit
habe sich die Zielgruppe erweitert, sodass inzwischen auch viele nicht Zugewanderte
die Clearingstellen aufsuchten. Die Clearingstellen könnten natürlich nichts Unmögli-
ches möglich machen. Aber sie hätten einen Zugang zu den Krankenkassen und so
viel Hintergrundwissen, dass sie aus ihrer Sicht durchaus eine gute Ansprechstelle
seien.

Dass das Grundeinkommen so hoch angesetzt werde, dass sich daraus ein Problem
ergeben könne, werde sie mit dem GKV-Referat im Ministerium rückkoppeln. Das
werde möglicherweise ein Problem sein, mit dem die Clearingstelle dann auch über-
fordert sei. Das müsse man vielleicht mit der GKV selber rückkoppeln.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bittet Frau Reinecke, dem Ausschuss dann auch eine
Rückmeldung zu geben, was sich dazu weiter ergeben habe. – MR’in Heike Reinecke
(MAGS) sagt diese Rückmeldung zu.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich bei allen Beteiligten für das Gespräch
und geht davon aus, dass sich der Ausschuss mit dem Thema immer wieder beschäf-
tigen werde. Ganz spannend werde sicher die Frage sein, wo politisch noch Hand-
lungsbedarf bestehe.
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10 Informationen zu „Upskirting“-Fällen in NRW und der aktuellen Rechtsauf-
fassung zu dieser voyeuristischen Handlung (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2044

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt den Hinweis, dass die SPD-Fraktion um den vor-
liegenden schriftlichen Bericht gebeten habe.

Josefine Paul (GRÜNE) verbindet ihren Dank für den Bericht mit der Anmerkung,
dass es doch schöner gewesen wäre, wenn dieser Bericht nicht erst am Vortag um
17 Uhr vorgelegen hätte. In diesem Fall handele es sich ja um einen kurzen Bericht,
der nicht viel Bearbeitungszeit erfordert habe. Bei einem längeren Bericht erwarte sie
schon, dass der eher vorliege.

Inhaltlich bestehe ja Einigkeit darüber, dass es sich um eine Verletzung der sexuellen
Selbstbestimmung handele.

Allerdings – da sei man vielleicht inhaltlich ein wenig auseinander – stelle sich für sie
die Frage, was nun zu tun sei. In dem Bericht werde ausgeführt, dass das für sich
genommen im Grunde genommen kein Straftatbestand sei und dass es unterschiedli-
che Paragrafen im Strafgesetzbuch gebe, unter denen das möglicherweise strafbar
wäre. Sie wolle aber darauf hinweisen, dass nicht per se die Handlung strafbar wäre,
sondern entweder die Verletzung des Privatbereiches oder gegebenenfalls durch die
Verbreitung ein Straftatbestand erfüllt sein könnte. Die Handlung an sich im öffentli-
chen Raum sei nicht strafbar.

Aus ihrer Sicht sei das eine Lücke im Strafrecht, die geschlossen werden müsse. Denn
die Intimsphäre einer Frau werde unabhängig davon, ob anschließend das Bild ver-
wendet werde oder nicht, verletzt, wenn sie ungefragt unter dem Rock fotografiert
werde. Da spiele es für sie auch keine Rolle, ob das in den eigenen vier Wänden pas-
siere oder in der Drogerie am Bahnhof. Im Grunde genommen entstehe dort eine Re-
gulierungslücke, wo im öffentlichen Raum die Handlung an sich nicht strafbar sei.

Deswegen plädiere sie dafür und appelliere auch an die Landesregierung, sich dafür
einzusetzen, möglicherweise über den Bundesrat, dort im Sexualstrafrecht nachzu-
bessern.

Sie halte auch § 201a nicht für den richtigen Ort. Denn ihr gehe es nicht um die Ver-
letzung der Rechte am eigenen Bild etc. Ihr gehe es vielmehr darum, dass das eine
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung sei.

Dementsprechend wünsche sie sich, dass das Strafrecht dahingehend klargestellt
werde, dass entweder unter dem Aspekt sexueller Belästigung oder unter dem Aspekt
Beleidigung auf sexueller Basis die Handlung des ungefragten Fotografierens unter
den Rock strafrechtlich bewehrt werde.

Sie sage die volle Unterstützung ihrer Fraktion zu, wenn sich die Landesregierung auf
Bundesebene dafür einsetze.
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Aus Sicht von Anja Butschkau (SPD) bestätige der Bericht, dass der Straftatbestand
juristisch unzureichend geregelt sei.

Im letzten Satz des Berichts stehe, dass innerhalb der Landesregierung ein Austausch
dazu stattfinde. Sie interessiere, mit welchem Ziel dieser Austausch erfolge und wel-
che Ressorts sich daran beteiligten. Die Frage sei ja, was auf Bundesebene getan
werden könne.

In England, so Simone Wendland (CDU), gebe es dazu einen eigenen Straftatbe-
stand. Glücklicherweise sei man in Deutschland schon ein bisschen weiter. Deutsch-
land habe nämlich ganz viele Straftatbestände und Tatbestände in anderen gesetzli-
chen Regelungen, die das möglicherweise bereits abdeckten.

Sie könne nachvollziehen, dass man als Laie sofort ein Gesetz fordere, das genau
diese Handlung unter Strafe stelle. Aber es komme auf den Einzelfall an. Dabei spiele
eine Rolle, ob der Täter die Frau dabei möglicherweise berührt habe oder eben nicht.
Die Frage sei auch, wo das geschehe.

Hier gehe es nicht um das Recht am eigenen Bild. § 201a StGB schütze einen höchst-
persönlichen Lebensbereich. Genau darauf komme es an.

Eines sei richtig. Dieser Straftatbestand sei zuletzt im Jahr 2015 modernisiert worden,
und gesellschaftliche Verhältnisse änderten sich. Erschreckenderweise scheine es
jetzt gesellschaftsfähig zu sein, Frauen unter dem Rock zu fotografieren. Insofern plä-
diere sie schon dafür – da sei man sicherlich einer Meinung –, darüber nachzudenken,
inwieweit hier eine Strafschärfung erfolgen müsse oder eine Konkretisierung des
§ 201a. Aber sie komme auf keinen Fall zu dem Schluss, dass man ein eigenes Gesetz
brauche, um das unter Strafe zu stellen.

Aber das sei Haarspalterei. Denn letztlich sei man ja einer Meinung, nämlich dass das
ein Tatbestand sei, der verfolgt werden müsse, und zwar mit aller Konsequenz.

Sie hielte es für ein gutes Signal, wenn der Ausschuss heute den Frauen im Land
sagen würde: Man sei politisch an der Sache dran und wolle das auf keinen Fall dul-
den. Man wolle, dass das mit aller Härte des Gesetzes bestraft werde, und man wolle
die Täter an den Pranger stellen.

Josefine Paul (GRÜNE) meint, Frau Wendland habe nicht zu 100 % verstanden, wo-
rum es gehe, nämlich nicht darum, dass das unter bestimmten Voraussetzungen straf-
bewehrt sei, sondern voraussetzungslos so sein müsse.

§ 201a – Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen –
meine nicht voraussetzungslos ihren Rock bzw. das, was sich darunter befinde, son-
dern einen abgeschlossenen Raum. Das sei eine Voraussetzung. Man könne das
auch nur dann vermutlich als Beleidigung etc. geltend machen, wenn diese Bildauf-
nahme Verbreitung finde.

Ihres Erachtens müsse das aber unabhängig davon, ob das in einem geschlossenen
Raum stattfinde und ob das Bild Verbreitung finde, strafbewehrt sein, wenn ihr jemand
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ungefragt unter den Rock fotografiere, weil das eine Verletzung ihrer sexuellen Selbst-
bestimmung darstelle, eine Verletzung ihres Intimbereiches.

Wie das im Strafgesetz geregelt werde – mit einem eigenen Straftatbestand, einem
neuen Paragrafen, neuen Absatz –, finde sie an der Stelle zweitrangig. Sie halte es
aber für verharmlosend, das nur in § 201a zu machen. Dementsprechend würde sie
es gerne als Ergänzung zu sexueller Belästigung und/oder zu Beleidigung auf sexuel-
ler Basis sehen. Es müsse klargestellt werden: Hier gehe es um Macht, und hier gehe
es um die Objektifizierung von Frauen. Hier gehe es um die Erniedrigung von Frauen.
Das sei ein Teil sexualisierter Gewalt. Das sei kein Kavaliersdelikt, kein Dummejun-
genstreich. Das könne auch Beleidigung auf sexueller Basis sein bis hin zur sexuellen
Belästigung, und zwar voraussetzungslos. Die Handlung an sich müsse strafbar sein.

Es genüge nicht, sich nur zivilrechtlich dagegen wehren zu können. Das verschiebe
die Verantwortung im Grunde genommen auf das Opfer. Das könne nicht richtig sein.

Sie habe gedacht, dass man in der Debatte weiter wäre, nachdem man endlich durch
„Nein heißt Nein“ den voraussetzungslosen Schutz weiblicher sexueller Integrität ei-
gentlich durchgesetzt habe.

Dementsprechend hoffe sie auf ein gemeinsames Signal, dass auch in diesem Bereich
voraussetzungslos die sexuelle Selbstbestimmung und die sexuelle Integrität von
Frauen geschützt werden müssten.

Als Nichtjuristin empfindet Susanne Schneider (FDP) das Fotografieren unter den
Rock als sexuelle Belästigung, auch wenn es der Gesetzgeber anders definiere.

Frau Scharrenbach engagiere sich ja immer sehr für den Schutz von Frauen. Sie richte
die herzliche Bitte an Ministerin Scharrenbach, sich mit den anderen Kabinettskollegen
– insbesondere dem Justizminister – darüber auszutauschen, was das Land sinnvoll-
erweise machen könne. Wahrscheinlich habe ein entsprechender Austausch ja auch
schon stattgefunden. Einen Schnellschuss fände sie nicht zielführend. Schnellschüsse
gingen auch meistens schief.

Regina Kopp-Herr (SPD) regt an, das auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus
den anderen Bundesländern zu besprechen, um zu erfahren, wie es dort aussehe.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) bestätigt, dass man mit dem Landesjustizmi-
nisterium dazu in Kontakt stehe, ob und gegebenenfalls inwieweit das Strafgesetz ei-
ner Anpassung bedürfe.

Man diskutiere auch mit der Bundesebene darüber. Im Bundestag sei das Thema ihres
Wissens noch gar nicht angekommen.

Absehbar tage auch die GFMK, sodass man auch dort noch einmal mit den zuständi-
gen Länderkolleginnen und -kollegen darüber sprechen werde, wie man damit um-
gehe.

Sie sei auch erstaunt gewesen, dass das nicht unter sexuelle Belästigung falle. Das
bedürfe einer entsprechenden Rechtsgrundlage.
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Die Perversitäten schienen sich ja immer weiterzuentwickeln – da scheine es keine
Grenzen zu geben –, und man stelle dann immer wieder fest, dass das Strafgesetz
nicht ausreiche. Vielleicht dürfe man sich auch einmal damit beschäftigen, ob man die
Begrifflichkeit der sexuellen Belästigung anders fasse. Sie sei keine Juristin und neige
an vielen Stellen zu Pragmatismus.

Initiativen des Parlaments seien natürlich nie Grenzen gesetzt.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr macht den Vorschlag, dass sich der Ausschuss nach
der Sommerpause kurz über den dann aktuellen Stand berichten lasse.
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11 Verschiedenes (s. Anlage 3)

Vorsitzende Regina Kopp-Herr schlägt als Folge der Verschiebung der Plenarter-
mine vor, die für den 28. November 2019 geplante Sitzung des Ausschusses auf den
21. November 2019 vorzuverlegen und dann gegebenenfalls Abstimmungen in Frak-
tionsstärke durchzuführen, wenn aufgrund der Terminverschiebung nicht alle Aus-
schussmitglieder an der Sitzung teilnehmen könnten.

Heike Troles (CDU) gibt zu bedenken, dass die CDU ab dem 21. November 2019
ihren Bundesparteitag durchführe.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bittet darum, dennoch sicherzustellen, dass die CDU
im Ausschuss vertreten sei. Man befinde sich ja dann in den Haushaltsberatungen und
sei an Fristen gebunden.

Sie werte das jetzt als Zustimmung zu ihrem Terminvorschlag. Sollte es noch Schwie-
rigkeiten geben, könne man sich darüber ja noch einmal austauschen. – Heike Troles
(CDU) ist damit einverstanden und bedankt sich für das Entgegenkommen.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, dass man sich darauf verständigt habe, im
kommenden Jahr eine Ausschussreise nach Wien zu machen. Als Themen seien bei-
spielsweise vorgesehen: Obdachlosigkeit, eine gendergerechte Stadtplanung, Mäd-
chen und Frauen in MINT-Berufen. – Die Fraktionen könnten auch noch Themenvor-
schläge machen. Das sollte aber möglichst zeitnah erfolgen. Als Reisezeitraum
schlage sie 4. Mai 2020 bis 8. Mai 2020 vor. Eventuell werde auch ein Tag weniger
gebraucht.

Franziska Müller-Rech (FDP) und Josefine Paul (GRÜNE) machen darauf aufmerk-
sam, dass für diesen Zeitraum auch andere Ausschüsse schon Reisen planten. Das
sollte berücksichtigt werden.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr sagt zu, das zu prüfen. Einen anderen Termin zu
finden, würde sich aber schwierig gestalten. Die Zeitfenster für Ausschussreisen seien
ja auch vorgegeben.

Susanne Schneider (FDP) regt an, sich in der nächsten Obleuterunde noch einmal
darüber auszutauschen, wie viele Ausschussmitglieder wirklich von Terminüber-
schneidungen betroffen seien. – Das könne gerne so gemacht werden, so Vorsit-
zende Regina Kopp-Herr.

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für das Jahr
2020 entsprechend der dem Protokoll als Anlage beigefügten
Tischvorlage. (s. Anlage 3)
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Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt abschließend folgende Leseempfehlung: „100
Frauen und 100 Jahre Frauenwahlrecht“, herausgegeben von Sabine Kranz und An-
negret Ritter.

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

3 Anlagen
30.08.2019/06.09.2019
73
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pdwlrqhq"ÿehu"glhvh"Phwkrgh"xqg"dnwxhoohq"]dkohq"ÿehu"Dq}hljhqhuvwdwwxqjhq"

lq"QUZ0"Irojhqgh"Iudjhq"elwwhq"zlu"}x"ehdqwzruwhq=""

VSG/Iudnwlrq"lp"Odqgwdj"QUZ."Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3."62443"Gÿvvhogrui"

Odqgwdj"Qrugukhlq/Zhvwidohq"
Uhihudw"L03"1"D"25"
Dxvvfkxvvdvvlvwhqwlq"
Iudx"Plumdp"Kxivfkplgw""
Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3"
62443"Gÿvvhogrui"
"

Anja Butschkau MdL

Iudxhqsrolwlvfkh"Vsuhfkhulq"

"

Sodw}"ghv"Odqgwdjv"3"

62443"Gÿvvhogrui"

"

Irq="2433"/";;6"48"5;"

Id{="2433"/";;6"53"47""

dqmd0exwvfkndxCodqgwdj0quz0gh"

"

"

"

"

"

"
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"

"

Vhlwh"4"yrq"4"

"

/ Kdqghow"hv"YPJO ILPT jDWYRPXZPUNh [T jSLNHSLh bILXNXPMML H[M 6XH[LU PU KLX

ÙiihqwolfknhlwB"

/ Zhofkh"Irojhq"kdw"gdv"Ihkohq"hlqhv"Vwudiwdwehvwdqghv"ghv"jDWYRPXZPUNvh

iÿu"Rsihu."Srol}hl"xqg"Mxvwl}B"

/ Vlhkw"glh"Odqghvuhjlhuxqj"jhvhw}jhehulvfkhq"Kdqgoxqjvehgdui"dxi"Exq/

ghv/"xqg1rghu"OdqghvhehqhB"

"

Plw"iuhxqgolfkhq"Juÿâhq"

Dqmd"Exwvfkndx"PgO"
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