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Entschließungsantrag 
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Den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/5479 lehnt der Ausschuss ebenfalls 
mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
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zuführen. 
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5 Verschiedenes 18 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 12. August bis 
längstens 16. August 2020 eine Ausschussreise nach Wien 
durchzuführen. Die Dauer der Reise richtet sich nach dem 
noch endgültig festzulegenden Programm. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung (s. Anlage) 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr teilt mit, dass Ministerin Scharrenbach heute verhin-
dert sei, da sie an der Gleichstellungsministerkonferenz teilnehme, und von Staatssek-
retär Dr. Heinisch vertreten werde.  

Es habe einen Neudruck der Tagesordnung gegeben, da die Opferschutzbeauftragte 
des Landes, Frau Auchter-Mainz, an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen könne. Aus 
dem Grund habe man sich entschieden, den Tagesordnungspunkt „Aktueller Stand 
der Umsetzung geeigneter Maßnahmen für männliche Gewaltopfer – Bericht der Op-
ferschutzbeauftragten Frau Auchter-Mainz“, den die SPD-Fraktion beantragt habe, auf 
die erste Sitzung nach der Sommerpause zu verschieben.  

Die Landesregierung habe zu diesem Tagesordnungspunkt einen schriftlichen Bericht 
zugeleitet, der als Vorlage 17/2162 verteilt worden sei. Auch dieser Bericht werde Ge-
genstand der Beratung im September sein.  
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1 Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/4456  

Ausschussprotokoll 17/598  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr gibt folgende Hinweise: Das Plenum habe den An-
trag am 12. Dezember 2018 an den Ausschuss für Schule und Bildung federführend 
überwiesen. Mitberatend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, der Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend, der Ausschuss für Kultur und Medien, der Sportausschuss 
und der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen. Der Antrag werde im Plenum ab-
schließend beraten.  

Der federführende Ausschuss für Schule und Bildung habe am 3. April 2019 eine An-
hörung durchgeführt, an der sich der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen nach-
richtlich beteiligt habe.  

Der federführende Ausschuss wolle seine Beratungen am 3. Juli abschließen und er-
bitte die Voten der mitberatenden Ausschüsse.  

Anja Butschkau (SPD) geht davon aus, dass Einigkeit darüber bestehe, dass der 
Ganztag aus bildungspolitischer Sicht ein Erfolgsmodell darstelle. Mit seiner Einfüh-
rung sei erheblich zur guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf beigetragen worden. 

Die Anhörung habe aber einige wesentliche Punkte ergeben, die dringend noch einmal 
aufgearbeitet werden müssten.  

Erforderlich sei eine Weiterentwicklung des Konzepts der OGS hin zu einem rhythmi-
sierten Angebot, das nicht länger ein Nebeneinander von Schule und OGS-Träger dar-
stellen dürfe.  

Vor diesem Hintergrund habe ihre Fraktion diesen Antrag auf den Weg gebracht, auch 
um die Angebote flexibler zu gestalten, damit der Offene Ganztag auch zukünftig ein 
Erfolgsmodell bleiben könne.  

Sie bitte um Zustimmung zum Antrag. 

Franziska Müller-Rech (FDP) stimmt Frau Butschkau darin zu, dass die OGS ein Er-
folgsmodell sei und fortgesetzt werden müsse. Dafür brauche es aber diesen Antrag 
der SPD nicht.  

Man sei dabei, die Anhörung auszuwerten. Im federführenden Schulausschuss werde 
man sich viele Gedanken dazu machen. Der Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend habe darüber ja auch schon beraten.  

Das geforderte Zukunftskonzept sei schon längst in Arbeit. Die SPD müsse die Lan-
desregierung nicht mehr dazu auffordern, tätig zu werden.  
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Die Landesregierung habe bereits eine Mittelerhöhung um 14 % vorgenommen. Eine 
solche Mittelsteigerung habe es lange nicht gegeben.  

Die angesprochene Rhythmisierung sei bereits möglich.  

Vielleicht sollte man auch erst einmal abwarten, was in Berlin überhaupt entschieden 
werde. Denn dort gebe es auch zahlreiche Diskussionen darüber, wie überhaupt eine 
Förderung und ein Rechtsanspruch aussehen könnten.  

Man werde sich natürlich weiterhin mit dem Thema beschäftigen, aber dabei im eige-
nen Tempo vorgehen.  

Josefine Paul (GRÜNE) erwidert, wenn es im Tempo der Koalition weitergehe, könnte 
das zu langsam sein.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: 14 %!) 

– Dass in dieser Landesregierung scheinbar immer das Prinzip Hoffnung regiere, sei 
ihr nicht genug. Oben Geld reinzuschütten, sorge noch lange nicht dafür, dass unten 
auch verlässliche Qualität rauskomme.  

Deshalb unterstütze ihre Fraktion den Antrag der SPD-Fraktion, weil es darum gehe, 
auch eine Steuerung vorzunehmen und eine qualitative Entwicklung anzustreben.  

Da sei Flexibilisierung vielleicht auch ein Teil. Bislang sehe sie aber bei der Hinterle-
gung mit inhaltlichen Maßnahmen in erster Linie die Frage der Flexibilisierung. Man 
brauche aber in erster Linie Qualitätsstandards. Man brauche auch eine verlässliche 
Finanzierung für diejenigen, die im Ganztag tätig seien.  

Denn man sei sich sicherlich darüber einig, dass der Offene Ganztag in puncto Ver-
einbarkeit wichtig sei, weil er nämlich eine Lücke schließen müsse zwischen der sehr 
verlässlichen 45-Stunden-Betreuung im Kitabereich und der nicht mehr ganz so ver-
lässlichen Betreuung im Grundschulbereich. Das betreffe vor allem viele Alleinerzie-
hende und sei damit auch ein relevantes Thema für diesen Ausschuss.  

Deshalb sei der Rechtsanspruch auf Bundesebene gut. Es müsse auch eine langfris-
tige Finanzierungszusage seitens des Bundes geben. Zwei Milliarden Euro als reine 
Investitionskosten reichten nicht aus.  

Nichtsdestotrotz müsse man sich auch landesseitig die Fragen stellen, wie man Schule 
und Jugendhilfe im Bereich der OGS miteinander verknüpfen wolle, wie man die OGS 
gegebenenfalls tatsächlich mal in einen gesetzlichen Rahmen einbinden wolle und wie 
man sich eine Qualitätsentwicklung vorstelle.  

Ihre Fraktion halte es für sinnvoll, dass die Landesregierung einen Zukunftsplan erar-
beite und nicht weiterhin darauf hoffe, dass das alles schon irgendwie klappen werde.  

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) spricht Frau Müller-Rech an und macht deutlich, die 
SPD erkenne an, dass die Landesregierung die Mittel um 14 % erhöht habe. Das habe 
ihre Fraktion auch schon im Plenum anerkannt. Das alleine – da könne sie Frau Paul 
nur recht geben – führe aber nicht zum gewünschten Ergebnis.  
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Sie erinnere an die große Demonstration der Wohlfahrtsverbände vor dem Landtag. 
Die Wohlfahrtsverbände – übrigens unterstützt von den kommunalen Spitzenverbän-
den – hielten das heutige System für nicht mehr tragfähig.  

Die OGS befinde sich im Erlassstandard. Das bedeute, dass es keine zwingende Re-
gelung gebe. Das führe dazu, dass die OGS in Nordrhein-Westfalen völlig unterschied-
lich aussehe.  

Die SPD habe auch anerkannt, dass es ausgesprochen gute OGS-Modelle gebe. Aber 
leider gebe es auch die, in die auch von kommunaler Seite weniger Geld fließe. Durch 
die Verantwortungsgemeinschaft von Jugendhilfe und Schule zahle das Land zwar 
seinen festen Beitrag, aber der Beitrag der Kommunen sei in keiner Weise geregelt.  

Rot-Grün habe die Mittel auch einmalig um 10 % erhöht, die Dynamisierung eingeführt 
und die Plätze ausgebaut. Das zeige aber umso mehr, dass es hier nicht darum gehe, 
ein altes System weiter auszubauen, sondern darum, strukturell etwas zu ändern.  

Sie habe aber den Eindruck, die FDP verweise auf die 14 % Mittelerhöhung und meine, 
damit keine inhaltlichen Diskussionen mehr führen zu müssen.  

Bei der Anhörung sei sehr deutlich gesagt worden, dass drei Dinge verlässlich geregelt 
werden müssten: die Qualität des Personals, die Finanzierung, die Qualität der 
Räume.  

Das wisse die FDP alles. Umso mehr tue es ihr leid, dass sich die FDP gemeinsam 
mit der CDU nicht in einen konstruktiven Diskussionsprozess begeben wolle, wie ihn 
die SPD deutlich fordere. Es gehe hier nicht um politisches Geplänkel, sondern darum, 
die OGS zu verbessern und einheitliche Standards zu schaffen im Sinne der Kinder 
und Familien. Dabei sei Flexibilität auch eine Größe.  

Wenn CDU und FDP den Antrag heute ablehnten, sei das ein weiteres Zeichen dafür, 
dass sie sich dem Wunsch der Familien und Kommunen nicht anschlössen, die OGS 
qualitativ zu verbessern. Das fände sie traurig. Gerade im Hinblick auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf wäre es wichtig, dass die Eltern da ein qualitativ gutes An-
gebot hätten.  

Kirstin Korte (CDU) wendet sich an Frau Paul und hebt hervor, Tempo sei nicht alles. 
Die NRW-Koalition lege viel Wert auf einen langsamen, soliden und nachhaltigen Weg. 
Deswegen habe man sich auch klar zu einer qualitativen Weiterentwicklung und einem 
quantitativen Ausbau der Plätze bekannt. In dem Zusammenhang befinde sich die 
Landesregierung nach ihrem Kenntnisstand in vertrauensvollen Gesprächen mit den 
entsprechenden Wohlfahrtsverbänden und den Trägern der OGS. 

Frau Voigt-Küppers habe richtigerweise gerade gesagt, dass die OGS sehr unter-
schiedlich aufgestellt seien. Allerdings seien die Bedarfe in NRW auch sehr, sehr un-
terschiedlich. Dass sich hier einiges optimieren lasse, stehe außer Zweifel. Aber sie 
sei absolut guten Mutes, dass die Landesregierung das auch im Blick habe.  

Die CDU werde dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen, weil sie der Meinung sei, 
dass man sich bereits auf einem guten Weg befinde.  
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Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) gibt Frau Korte recht, dass Schnelligkeit nicht alles 
sei. Aber in der letzten Plenarsitzung habe ihre Fraktion darauf aufmerksam gemacht, 
dass Bundesfamilienministerin Franziska Giffey beabsichtige, noch in diesem Jahr den 
Rechtsanspruch zu regeln. Man könne also nicht so tun, als ob es keinen Zeitdruck 
gäbe. In diesem Bereich werde sich Gewaltiges bewegen. NRW sollte sich als größtes 
Bundesland mit den größten Bedarfen da an die Spitze der Bewegung setzen und 
nicht darauf warten, dass woanders vielleicht etwas geregelt werde.  

ORR Paul Höller (MSB) legt dar, zum Thema „Rechtsanspruch“ habe Frau Ministerin 
Gebauer ja in der letzten Plenarrunde sehr deutlich gesagt, dass die vom Bund im 
Koalitionsvertrag zugesagten 2 Milliarden Euro für den Ausbau der Ganztagsschulen 
in Deutschland definitiv nicht ausreichten.  

Die KMK tage im Moment in Wiesbaden und habe dieses Thema auch auf der Tages-
ordnung. Er gehe davon aus, dass spätestens in der nächsten Woche von da aus auch 
eine Stellungnahme zu diesen finanziellen Risiken, die der Rechtsanspruch berge, 
kommen werde. Insofern könne man da vielleicht noch ein wenig Geduld haben. Dann 
würden sich sicherlich auch die Länderminister sehr deutlich dazu äußern, was von 
diesem Angebot der Bundesregierung zu halten sei.  

Dass die Anzahl der Plätze teilweise nicht ausreiche, sei richtig. Allerdings müsse er 
dazu sagen: Die Landesregierung genehmige alle Plätze, die die Kommunen bean-
tragten. Die Landesregierung erhöhe in jedem Jahr die Anzahl der Plätze. Trotzdem 
riefen die Kommunen nicht alle zur Verfügung stehenden Plätze ab. 2017 und 2018 
hätten jeweils noch 7.000 Plätze zur Verfügung gestanden, die man hätte finanzieren 
können, die von den Kommunen nicht abgerufen worden seien. In dieser Größenord-
nung bewege sich das auch in diesem Jahr.  

Von daher meine er, dass die finanziellen Aufwüchse durch die Landesregierung, über 
die ja schon gesprochen worden sei, schon beachtlich seien, und gehe davon aus, 
dass sich vielleicht in den nächsten Jahren dann an der Bedarfsdeckung auch etwas 
ändern werde.  

Man habe auch in den letzten Jahren über 60 Millionen Euro zusätzlich in die Qualität 
investiert. Das werde auch qualitativ wirken. 

Dass die 2 Milliarden Euro nicht ausreichten, entgegnet Eva-Maria Voigt-Küppers 
(SPD), sei ja gerade eines der Argumente für die Forderung nach einem Konzept, an 
dem sich erkennen lasse, dass 2 Milliarden Euro viel zu wenig seien.  

Die Kommunen nähmen die vom Land angebotenen Plätze nicht aus Bösartigkeit nicht 
in Anspruch, sondern weil ihnen das Geld für die Kofinanzierung fehle. Das seien Stär-
kungspaktkommunen oder Kommunen mit einer sehr angespannten Haushaltslage. 
Zum Teil setzten Kommunen die erhöhten Mittel sogar für die allgemeine Haushalts-
deckung ein statt sie in die OGS zu stecken. Das sei auch bei der Anhörung sehr 
deutlich gesagt worden, dass dort zum Teil Gelder versickerten, aber nicht aus Bösar-
tigkeit oder Desinteresse, sondern aufgrund von finanziellen Nöten. Aus dem Grund 
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sage ihre Fraktion, man brauche ein anderes Modell. Die OGS müsse Gesetzesrang 
bekommen, und mit dem Gesetzesrang müsse eine solide Finanzierung einhergehen. 

Sie räume ein, dass das alles die Folge einer Entwicklung sei, die 13 Jahre her sei. 
Vor 13 Jahren habe die Welt anders ausgesehen als heute. Inzwischen sei die OGS 
ein wichtiges Bildungsangebot.  

Franziska Müller-Rech (FDP) dankt Herrn Höller für den Ausblick auf mögliche Er-
gebnisse der KMK. Das zeige ganz deutlich, dass jetzt der falsche Zeitpunkt für diese 
Diskussion sei. Diese Ergebnisse sollten abgewartet werden. 

Sie habe dem Wortbeitrag von Frau Voigt-Küppers entnommen, dass noch gar nicht 
klar sei, was mit den 2 Milliarden Euro genau abgedeckt werde und ob das ein Bil-
dungsangebot oder eher ein Betreuungsangebot sein werde. 

Sie finde es gut, dass man gemeinsam das Thema „OGS“ für sehr wichtig halte, auch 
im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Sie freue sich auch auf die weitere Diskussion im Schulausschuss.  

Die Diskussion habe auch gezeigt, dass ihre Fraktion dem Antrag nicht zustimmen 
könne.  

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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2 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.  

Über den Entschließungsantrag werde ebenfalls im federführenden Ausschuss abge-
stimmt. Nach § 81 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags würden Entschlie-
ßungsanträge nach der Abstimmung der Anträge in den Fachausschüssen abge-
stimmt, wenn der Beratungsgegenstand abschließend in dem Fachausschuss beraten 
werde.  

Die mitberatenden Ausschüsse hätten zwischenzeitlich fast alle ihre Voten abgegeben.  

Der Ausschuss für Europa und Internationales habe am 3. Mai den Antrag mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Ja-Stimmen der SPD und bei 
Enthaltung von Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.  

Der Innenausschuss habe den Antrag Drucksache 17/5373 am 16. Mai beraten und 
mit der Mehrheit von CDU und FDP bei Ja-Stimmen der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen und Enthaltung der AfD-Fraktion abgelehnt.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss habe in der heutigen Sitzung mit den Stimmen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD und bei Enthaltung von Bündnis 
90/Die Grünen für die Ablehnung des Antrags Drucksache 17/5373 votiert.  

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales habe aus terminlichen Gründen 
kein Votum abgegeben.  

Anja Butschkau (SPD) führt aus, Frauen und Männer müssten für die gleiche Arbeit 
den gleichen Lohn erhalten. Darin seien sich vermutlich alle einig. Frauen müssten die 
gleichen Chancen wie Männer haben, Führungspositionen zu erreichen.  

Land und Kommunen müssten als Arbeitgeber mit bestem Beispiel vorangehen.  

Diese Forderung sei nicht neu. Dennoch müsse sie immer wieder wiederholt werden, 
denn man könne nicht erkennen, dass sich die Landesregierung darum bemühe. Lei-
der warte man weiter vergeblich auf Maßnahmen, um die Entgeltungleichheit im öf-
fentlichen Dienst zu beseitigen. Man warte weiter auf die Novellierung der Beurtei-
lungsrichtlinien im Dienstrecht.  
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Daher sei der Antrag der SPD richtig. Die Regierungsfraktionen müssten endlich Farbe 
bekennen, ob sie es ernst meinten mit der Gleichstellung von Frau und Mann im Be-
rufsleben. Entgeltgleichheit und gleichwertige Aufstiegschancen bedeuteten nämlich 
eines: Gerechtigkeit. Deshalb fordere die SPD die Landesregierung auf, ihre Passivität 
in diesem Punkt endlich abzulegen, endlich Gleichstellung im öffentlichen Dienst zu 
schaffen und endlich das Dienstrecht zu modernisieren. Diesen Respekt hätten die 
Frauen, die jeden Tag wertvolle Arbeit für das Land und für die Kommunen leisteten, 
mehr als verdient.  

Ihre Fraktion stimme auch dem Entschließungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen zu.  

Susanne Schneider (FDP) verweist auf ihre bisherigen Ausführungen dazu im Aus-
schuss. Für sie hätten sich zwischenzeitlich keine Neuigkeiten ergeben. Sie bitte da-
rum, über den Antrag jetzt abzustimmen.  

Josefine Paul (GRÜNE) erwidert, genau das sei ja das Problem, dass sich auch nach 
jahrelanger Diskussion keine neuen Entwicklungen zeigten. Der Fortschritt sei im Be-
reich der Gleichstellung unglücklicherweise eine Schnecke. Auch der Frauenanteil in 
den Parlamenten sei nicht gestiegen, sondern im Gegenteil in den letzten Jahren sogar 
gesunken. Der Gender Pay Gap liege weiterhin stabil bei 21 %. Es brauche also an-
dere Maßnahmen als freiwillige Selbstverpflichtungen, schöne Sonntagsreden oder 
die Hoffnung darauf, dass sich irgendwann demografisch das eine oder andere Prob-
lem lösen werde oder Leistung sich durchsetzen werde.  

Dass Frauen so selten an der Spitze von Politik, von DAX-Unternehmen, von Univer-
sitäten etc. ankämen, bedeute doch nicht, dass Frauen weniger leisteten. Vielmehr sei 
das ein Hinweis auf strukturelle Defizite.  

Die zeigten sich auch daran, dass im öffentlichen Dienst im Eingangsamt 50 % plus 
der Beschäftigten weiblich seien – das heiße, der öffentliche Dienst sei ein sehr attrak-
tiver Arbeitgeber für Frauen –, aber diese Frauen nicht oben ankämen.  

Selbstverständlich glaube sie wie die FDP, dass Frauen genauso leistungsbereit und 
genauso leistungsfähig seien wie Männer. Sie habe allerdings noch keine Begründung 
seitens der FDP gehört, warum die Frauen denn dann oben nicht ankämen. Dass alle 
Frauen dann auf einmal keine Karriere machen wollten, könne sie sich nicht vorstellen. 
Sie vermute weiterhin strukturelle Hemmnisse.  

Deswegen habe ihre Fraktion in ihrem Entschließungsantrag ja noch einmal darauf 
hingewiesen, dass man verbindliche Strukturanalyseverfahren brauche. Denn es gehe 
nicht nur um die gleiche Bezahlung in gleichrangigen Ämtern. Die sei selbstverständ-
lich gleich. Die bereinigte Lohnlücke, die im Übrigen gar nicht so interessant sei wie 
die unbereinigte Lohnlücke und eigentlich nur irreführend sei, betrage im öffentlichen 
Dienst ungefähr 4 %. Es gehe aber darum, Strukturen zu analysieren, warum man 
beim nichtbereinigten Gender Pay Gap dann doch auf 21 % komme.  

Da müsse das Land mit gutem Beispiel vorangehen. Dann reiche es eben nicht aus, 
dass die Landesregierung kurz die Decke lüfte, feststelle, dass offensichtliche Diskri-
minierung hier nicht vorkomme, und dann hoffe, dass es irgendwie weitergehe. Dass 
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im Jahr 2019 in Beurteilungsverfahren Frauen nicht mehr offensichtlich schlechter be-
urteilt würden, sei doch logisch. Man müsse schauen, ob die Beurteilungskriterien im 
öffentlichen Dienst gegebenenfalls auf eine subtilere Weise durch althergebrachte Rol-
lenklischees usw. dazu beitrügen, dass Frauen und Männer unter Umständen unter-
schiedliche Karrierechancen hätten. Das sollte das Interesse aller hier im Hause ver-
tretenen Fraktionen sein, um ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit und Geschlechterge-
rechtigkeit herzustellen. Nordrhein-Westfalen sollte sich da an die Spitze der Bewe-
gung setzen. Aus ihrer Sicht sei das der Ort, an dem NRW gleichstellungspolitisch sein 
sollte.  

Das sei auch nicht nur Frauenpolitik, sondern ein tatsächlicher gleichstellungs- und 
diversitypolitischer Ansatz komme Männern genauso zugute. Das sollte auch im Sinne 
der FDP sein.  

Peter Preuß (CDU) stimmt Frau Schneider zu. Frau Paul kritisiere, dass zu viel disku-
tiert werde. Aber im Grunde genommen befördere Frau Paul ständig diese Diskussion,  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Weil es notwendig ist!) 

ohne am Ende neue Erkenntnisse vortragen zu können.  

Das Thema sei hier im Ausschuss schon sehr ausführlich diskutiert worden und auch 
in anderen Ausschüssen beraten worden. Neue Erkenntnisse hätten sich nicht erge-
ben, sodass jetzt abgestimmt werden sollte.  

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) nimmt Stellung, die Landesregierung habe schon an 
verschiedenen Stellen über konkrete Aktivitäten auf diesem Feld berichtet.  

Die Kunst liege in der Differenzierung. Bei der Analyse müsse man genau hingucken, 
wo die Ursachen für die Entgeltlücke lägen.  

Er verweise auf den Bericht der Landesregierung Vorlage 17/1387 zur Evaluation der 
Beurteilungsrichtlinien.  

Nach der Feststellung, dass es keine derartigen systemischen Fehler in den Beurtei-
lungsrichtlinien gebe, betrachte man jetzt die praktische Anwendung dieser Beurtei-
lungsrichtlinien. Dazu stehe man in einem intensiven Dialog mit den Gewerkschaften.  

Darüber hinaus gebe es verschiedene andere Aktivitäten bis hin zur Förderung einer 
lebensphasenorientierten Personalpolitik, aber auch der Stärkung von Frauen im Er-
werbsleben und besseren Zugängen zu MINT-Berufen und vielen Punkten mehr, die 
nicht nur den öffentlichen Dienst beträfen, sondern auch weit darüber hinausgingen.  

Die Landesregierung widme sich sehr proaktiv diesem Thema. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/5373 mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen von SPD und Grünen ab.  
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Den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen Drucksache 17/5479 lehnt der Ausschuss ebenfalls mit 
den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von 
SPD und Grünen ab.  
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3 Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-Westfa-

len stärken!  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/6254  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr ruft in Erinnerung: Das Plenum habe diesen Antrag 
an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen in der Federführung überwiesen. Mit-
beratend seien der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und der Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend. Die abschließende Beratung und Abstimmung fänden 
im federführenden Ausschuss statt. 

Heute berate der Ausschuss zum ersten Mal über den Antrag.  

Anja Butschkau (SPD) beantragt eine Anhörung zum Antrag.  

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung zum Antrag durch-
zuführen.  
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4 Landesaktionsplan „Nordrhein-Westfalen schützt Frauen und Mädchen vor 

Gewalt“  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/2130  

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist darauf hin, dass die Fraktionen von CDU und 
FDP am 13. Mai diesen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum Thema bean-
tragt hätten.  

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) betont, dass der Landesaktionsplan natürlich keine 
alleinige Aufgabe des MHKBG darstelle, sondern auch andere Ressorts beteiligt seien. 
Als das federführende Haus achte das MHKBG in gutem, freundschaftlichem Dialog 
darauf, dass der Landesaktionsplan entsprechend umgesetzt werde.  

Eva Lux (SPD) stellt sich unter einem „Umsetzungsstand des Landesaktionsplans“ 
deutlich mehr vor und fragt, wann mit einem tatsächlichen Bericht zum Umsetzungs-
stand gerechnet werden könne.  

Josefine Paul (GRÜNE) äußert, der Landesaktionsplan sei ja seinerzeit in einem brei-
ten Beteiligungsprozess erarbeitet worden, was ihres Erachtens ein sehr gutes Ver-
fahren gewesen sei und ja auch die Akteurinnen und Akteure aus der Fachszene mit 
einbezogen habe.  

Jetzt gehe es nicht nur um eine Fortführung des bestehenden Aktionsplanes, sondern 
auch um eine Weiterentwicklung auch mit Blick darauf, dass die Istanbul-Konvention 
noch einige Hinweise dafür gebe. Der Landesaktionsplan und die Frauenhilfeinfra-
struktur in Nordrhein-Westfalen seien eine gute Grundlage. Nichtsdestotrotz müsse 
auch im Sinne der Istanbul-Konvention hier noch weiter konsequent am Gewaltschutz 
und an der Unterstützung für von Gewalt Betroffene gearbeitet werden.  

Sie wünsche sich für die Fortschreibung, dass wieder ein breiter Beteiligungsprozess 
initiiert werde, man die Expertise aus der Frauenhilfeinfrastruktur mit abfrage und auch 
die Akteure mit an einen Tisch hole.  

Sie habe gelesen, dass für den Erarbeitungsprozess des Landesaktionsplans Jungen 
und Männer auch viele Gespräche geführt worden seien. Das finde sie gut und richtig. 
Aber sie meine, dass es durchaus auch einen Mehrwert habe, wenn man einen Betei-
ligungsprozess organisiere, der auch den Fachaustausch mit ermögliche und der das 
als einen Kernbestandteil habe.  

Zu einer wirklichen Zukunftssicherung der Frauenhäuser gehöre, perspektivisch über 
die wirkliche Sicherung der Frauenhausfinanzierung zu sprechen. Das Land leiste sei-
nen Anteil, indem es die Personalfinanzierung sicherstelle. Man habe sehr unter-
schiedliche kommunale Finanzierungsanteile, und man habe eine Tagessatzfinanzie-
rung, die bestimmte Gruppen nach wie vor ausschließe, wenn sie zum Beispiel nicht 
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SGB II-berechtigt seien oder sogenannte Selbstzahlerinnen seien. Damit habe man 
eine Finanzierungslücke im System.  

Diese Lücke zu schließen, sei ein Anliegen der Frauenhausverbände. Sie halte es für 
wichtig, auch von Landesseite eine verlässliche Dreierfinanzierung anzustreben, die 
sicherstelle, dass jede Frau einen gegenfinanzierten Anspruch auf einen Frauenhaus-
platz habe. Das müsse nicht unbedingt der Rechtsanspruch auf einen Platz sein, es 
müsse aber der Anspruch sein, dass der Platz im Sinne der Tagessatzfinanzierung für 
jede Frau gegenfinanziert sei und eben nicht nur für diejenigen im SGB II-Bezug, was 
große Gruppen ausschließe.  

Ihre konkrete Frage laute, ob die Landesregierung darauf hinarbeite, dass es auch 
eine Bundesbeteiligung an der Finanzierung gebe über das hinausgehend, was derzeit 
diskutiert werde, was ja eine infrastrukturelle Unterstützung sei. Sie meine eine tat-
sächliche Unterstützung bei der Tagessatzfinanzierung. Sie wolle gerne wissen, ob es 
konzeptionelle Überlegungen gebe hin zu einer solchen Dreierfinanzierung.  

Zu den Frauenhäusern: Eine Bedarfsanalyse halte sie vom Grundsatz her für einen 
richtigen Aufschlag. Sie vermute allerdings, dass dabei ein Mehrbedarf herauskom-
men werde, auch was die bloße Platzzahl angehe.  

Kein Frauenhaus in der Landesförderung entspreche allen Kriterien der Barrierefrei-
heit. Hier müsse auf jeden Fall nachgearbeitet werden.  

Die speziellen Bedarfe und Anliegen von gewaltbetroffenen Kindern müssten mehr 
Beachtung finden. Das werde auch deutlich im Bericht des Instituts für Menschen-
rechte bei der Analyse, wie weit Deutschland bei der Umsetzung der Istanbul-Konven-
tion sei. Da würden insbesondere diese beiden Bereiche als Bereiche identifiziert, bei 
denen noch nachgearbeitet werden müsse. Dazu habe sie die konkrete Frage, inwie-
weit sich die Landesregierung auch dort auf den Weg mache, diese „Lücken“ zu be-
seitigen.  

Sie spreche sich für eine Erweiterung des Landesaktionsplans gegen Homo- und 
Transphobie im Bereich Gewaltschutz aus statt eines Landesaktionsplans in der Zu-
sammensetzung Jungen, Männer und LSBTI.  

Die Bedarfsanalyse, so StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG), werde ja die Verbesserungs-
potenziale aufzeigen.  

Natürlich sei eine Bundesbeteiligung immer willkommen. Die werde das Land aber 
nicht aus der Verantwortung entlassen. Das Land bleibe der primäre Gesprächs-
partner für alle Initiativen in diesem Themenfeld.  

Im Ziel der Landesaktionspläne bestehe ja Einigkeit. Die Themenzuordnung sei also 
lediglich eine systemische Frage. Die Landesregierung halte die jetzt gewählte Zuord-
nung für stimmiger.  

Zum Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Jungen, Männer und 
(L)SBTTI – das „L“ sei hier in Klammern gesetzt, weil ja der Landesaktionsplan im 
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Bereich Mädchen und Frauen lesbische Frauen mit umfasse – werde es ja eine wis-
senschaftliche Begleitung geben. Das Ausschreibungsverfahren sei fast abgeschlos-
sen.  

Die sinnvolle Zuordnung werde weiterhin intensiv diskutiert, sowohl innerhalb der Re-
gierung als auch sicherlich im parlamentarischen Raum. Wenn man sich nur einen 
Aktionsplan ansehe, dürfe ja auch nicht der Eindruck entstehen, es sei etwas verges-
sen worden. Es bestehe auch die Gefahr, etwas zu vergessen, wenn man denke, in 
einem anderen Aktionsplan sei das schon irgendwie mitgedacht.  

Josefine Paul (GRÜNE) stellt klar, ihr sei es bei der Frage zur Bundesbeteiligung an 
der Finanzierung nicht darum gegangen, ob man in irgendeiner Art und Weise Verant-
wortungen abschieben könne.  

Man habe heute schon sozusagen drei Finanziers in der Frauenhausfinanzierung. Die 
Personalfinanzierung laufe über das Land. Das sei auch richtig so. Das solle auch 
genauso bleiben. Es gebe sehr unterschiedliche kommunale Anteile. Das könnten Zu-
schüsse sein. Das könnten aber auch Immobilien etc. sein. Über das SGB II habe man 
außerdem einen Anteil auch von Bundesmitteln in der Tagessatzfinanzierung. Man 
habe aber bei der Refinanzierung der Tagessätze einfach große Lücken, weil nicht alle 
Frauen SGB II-berechtigt seien. „Selbstzahlerinnen“ klinge immer ein bisschen so, als 
könnten und würden diese Frauen das am Ende auch tatsächlich selbst bezahlen. Das 
sei in ganz vielen Fällen aus zahlreichen Gründen nicht so. In diesem Fall müsse dann 
das Frauenhaus einspringen oder die Frauen abweisen.  

Ihr Petitum sei also: Man müsse auf Bundesebene erwirken, dass die Frauen, die ei-
nen solchen Platz in Anspruch nähmen, diese Platzkosten auch refinanziert bekämen.  

Es gehe nicht darum, Verantwortungen zu verschieben, sondern es gehe darum, fest-
zuschreiben, wer welche Anteile einbringe, damit man am Ende eine wirklich gesi-
cherte Frauenhausfinanzierung mit allen drei Finanziers habe.  

RD’in Judith Fischer (MHKBG) versichert, dass man dieses Thema im Blick habe. 
Über die GFMK habe man sich in den vergangenen Jahren auch schon mehrfach dafür 
eingesetzt. Das sei auch Thema bei der gerade stattfindenden GFMK.  

Eva Lux (SPD) weist darauf hin, dass ihre Frage noch nicht beantwortet worden sei, 
wann mit einem vernünftigen Bericht zum Umsetzungsstand gerechnet werden könne.  

Ob ein Bericht vernünftig sei oder nicht, so StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG), lasse 
sich bekanntlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln beurteilen.  

Die Landesregierung habe den Weg gewählt, eine Gesamtquantität von Maßnahmen 
zu nennen und – natürlich sehr verdichtet – darzustellen, dass die sich entsprechend 
auf dem Weg befänden, ohne das in der Tat weiter zu detaillieren. Anschließend habe 
man die Bereiche herausgegriffen, die den Ausschuss aufgrund seiner originären Zu-
ständigkeiten regelmäßig besonders beschäftigten, und dazu Ausführungen gemacht. 
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Am Ende des Berichtes sei man aber auch noch kursorisch auf ganz andere Bereiche 
eingegangen. 

In toto habe man damit die klare Botschaft aussenden wollen, dass der Landesakti-
onsplan in seinen Einzelpunkten in der Bearbeitung sei und man da keine Umset-
zungsdefizite erkenne. Diese Aussage habe man doch sehr vernünftig gefunden.  

Eva Lux (SPD) erwidert, das müsse aber nicht ausreichend sein, zumindest nicht für 
die Oppositionsfraktionen, und stellt die Frage, ob der Ausschuss also keine weiteren 
Informationen erhalte, zum Beispiel zum Stand des Monitorings.  

StS Dr. Jan Heinisch (MHKBG) antwortet, die Landesregierung habe entsprechend 
der Beantragung des Berichts diesen Bericht verfasst. Diesen Bericht habe man so für 
sehr in Ordnung gehalten.   

Susanne Schneider (FDP) bedankt sich herzlich für diesen Bericht. Die FDP-Fraktion 
habe den Bericht ja gemeinsam mit der CDU-Fraktion beantragt. Sie finde den Bericht 
durchaus ausreichend und umfangreich genug. Wenn die Oppositionsfraktionen einen 
ausführlicheren Bericht haben wollten, stehe es ihnen ja frei, einen solchen zu bean-
tragen.  
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5 Verschiedenes 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, vom 12. August bis 
längstens 16. August 2020 eine Ausschussreise nach Wien 
durchzuführen. Die Dauer der Reise richtet sich nach dem 
noch endgültig festzulegenden Programm.  

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

Anlage 
03.09.2019/10.09.2019 
73 
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