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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-West-
falen – Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit 
Frauen und Männern 5 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7753 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt einstimmig auf Vorschlag von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen, sich an der vom Hauptausschuss 
für den 26. März 2020 von 10:00 bis 14:00 Uhr vorgesehenen 
Anhörung pflichtig zu beteiligen. 
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2 Stalking als neuen Straftatbestand ernst nehmen – Opferschutz durch 

Implementierung adäquater Hilfsangebote 6 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/7748 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt mit Mehrheit gegen die Stimme der 
AfD, gegenüber dem federführenden Ausschuss von der Abgabe 
eines Votums abzusehen. 

3 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung 
muss eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskrimi-
nierung einrichten 7 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7913 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Integrationsausschuss für den 5. März 2020 von 10:00 bis 
13:00 Uhr vorgesehenen Anhörung nachrichtlich zu beteiligen. 

4 Wohnungslosigkeit von Frauen entgegenwirken – Hilfsangebote 
flächendeckend ausbauen – Ursache beseitigen 8 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5384 

Ausschussprotokoll 17/775 (Anhörung) 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt mehrheitlich dem federführenden 
Ausschuss, den Antrag abzulehnen. 

5 Schutz der Persönlichkeitsrechte schwangerer Frauen vor Abtreibungs-
gegner*innen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 11 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2868 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/867 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 09.01.2020 
30. Sitzung (öffentlich)  
 
 

– Wortbeiträge 

Im Rahmen der Aussprache über den vorgelegten schrift-
lichen Bericht werden von einer Vertreterin des MKFFI und 
einem Vertreter des Innenministeriums Fragen der Abgeord-
neten beantwortet. 

6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Bundesförderprogramms 
„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ (Bericht beantragt von der Fraktion 
der SPD [s. Anlage 1]) 14 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2872 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss diskutiert über mit dem schriftlichen Bericht 
zusammenhängende Fragen. 

7 Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung 
Nordrhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 18 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2874 

– Wortbeiträge 

Im Zuge der Diskussion des Ausschusses über den vorge-
legten Bericht der Landesregierung werden auch Fragen aus 
den Reihen der Abgeordneten beantwortet. 

8 Verschiedenes 21 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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1 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes in Nordrhein-Westfalen – 

Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und 
Männern 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7753  

(Überweisung des Gesetzentwurfes zur Änderung des Landes-
wahlgesetzes am 14. November 2019 an den Hauptausschuss – 
federführend –, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, 
an den Innenausschuss und an den Rechtsausschuss.) 

Der Ausschuss beschließt einstimmig auf Vorschlag von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen, sich an der vom Hauptausschuss 
für den 26. März 2020 von 10:00 bis 14:00 Uhr vorgesehenen 
Anhörung pflichtig zu beteiligen. 
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2 Stalking als neuen Straftatbestand ernst nehmen – Opferschutz durch Im-

plementierung adäquater Hilfsangebote 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7748  

(Überweisung des Antrages an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – und an den Ausschuss 
für Gleichstellung und Frauen; abschließende Beratung und Ab-
stimmung am 15. Januar 2020.) 

Der Ausschuss beschließt mit Mehrheit gegen die Stimme der 
AfD, gegenüber dem federführenden Ausschuss von der Ab-
gabe eines Votums abzusehen. 
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3 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7913  

(Überweisung des Antrags durch das Plenum am 17. November 
2019 an den Integrationsausschuss – federführend – und an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Haupt-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung und 
an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen.)  

Der Ausschuss kommt überein, sich an der vom federführen-
den Integrationsausschuss für den 5. März 2020 von 10:00 bis 
13:00 Uhr vorgesehenen Anhörung nachrichtlich zu beteiligen. 
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4 Wohnungslosigkeit von Frauen entgegenwirken – Hilfsangebote flächende-

ckend ausbauen – Ursache beseitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5384 
Ausschussprotokoll 17/775 (Anhörung) 

(Überweisung des Antrags durch das Plenum an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Wohnen und Bauen sowie 
an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen; der federfüh-
rende Ausschuss hat am 30. Oktober 2019 eine Anhörung unter 
nachrichtlicher Beteiligung des Ausschusses für Gleichstellung 
und Frauen durchgeführt.) 

Josefine Paul (GRÜNE) plädiert dafür, dieser Ausschuss solle ein Votum zu diesem 
Antrag abgeben. Die Anhörung habe einen großen Unterschied zwischen der Woh-
nungslosigkeit von Frauen und Männern deutlich gemacht. Über diesen Sachverhalt 
sei mehrfach – so auch im Rahmen einer Aktuellen Stunde – beraten worden.  

Nordrhein-Westfalen befinde sich durch durchdachte Projekte wie zum Beispiel durch 
das Landesprogramm auf einem guten Weg. Gleichwohl existierten insbesondere hin-
sichtlich der spezifischen Bedarfe von Frauen noch Lücken. So erscheine eine Wei-
terentwicklung frauenspezifischer Wohnungsnotfallhilfe vor allem mit Blick auf die Ge-
sundheitsförderung von Frauen erforderlich.  

Frauen müssten auch auf anderen Wegen über Hilfsangebote erreicht werden. Die 
Anhörung habe zudem deutlich herausgebracht, dass die Ursachen für Wohnungslo-
sigkeit unterschiedlich seien. Ferner bestehe ein Unterschied zwischen Wohnungslo-
sigkeit und Obdachlosigkeit. Die meisten Frauen seien von Wohnungslosigkeit bedroht 
oder betroffen, nicht von Obdachlosigkeit, weil Frauen andere Strategien entwickelten, 
um dieser entgegenzuwirken. Solche Strategien müssten nicht zwingend besser sein, 
weil auch bei diesen neue Abhängigkeitsverhältnisse und unter Umständen auch neue 
Gewaltverhältnisse drohten. Spezifische Fraueneinrichtungen würden benötigt, weil 
gemischtgeschlechtliche Einrichtungen Frauen oftmals nicht den nötigen Schutzraum 
böten.  

Bei von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen könne eigentlich nicht von wohnungs-
losen Frauen gesprochen werden, weil diese wegen der ihnen gegenüber ausgeübten 
Gewalt drohten wohnungslos zu werden. Diesbezüglich sei der Ausbau und die Wei-
terentwicklung von Second-Stage-Projekten – darüber habe man auch im Rahmen der 
Haushaltsberatungen gesprochen – ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der von 
Gewalt betroffenen Frauen auf dem Weg in ein selbstständiges gewaltfreies Leben. 
Deshalb sollten diese Second-Stage-Projekte über das Haushaltsjahr 2020 hinaus 
weiter gefördert und auch ausgebaut werden.  
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Darüber hinaus erscheine an der Schnittstelle der Aufgaben dieses Ausschusses und 
des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie wichtig, besonders die Problematik 
junger Volljähriger zu betrachten. Junge Volljährige drohten nämlich immer durch das 
Raster zu fallen, weil die Hilfeträger tendenziell dazu neigten, die Verantwortung für 
diese hin und her zu schieben. Die Jugendhilfe verfüge über die Möglichkeit, bei diesen 
über das 18. Lebensjahr hinaus Verantwortung auch finanzieller Art zu übernehmen, 
was aber leider häufig nicht geschehe. Gleichzeitig betrachteten Sozialämter das eher 
als Aufgabenstellung der Jugendhilfe. Junge Volljährige seien die Leidtragenden bei 
einem solchen Verschiebebahnhof. Nordrhein-Westfalen verfüge über eine entspre-
chende Frauenhausinfrastruktur. Außerdem habe das Land reagiert hinsichtlich junger 
Volljähriger und noch nicht ganz Volljährigen bei von Gewalt betroffenen Personen, 
soweit es die Mädchenhäuser angehe. Jedenfalls müsse man sich der bestehenden 
Unterstützungslücke dringend zuwenden.  

Auch wenn sie hinsichtlich des Zieles des Antrages Einigkeit sehe, werde dem Antrag 
dennoch nicht mehrheitlich zugestimmt. Sie würde sich im Sinne der Sache schon 
darüber freuen, wenn es wenigstens zu einer wohlwollenden mehrheitlichen Ableh-
nung dieses Antrages komme.  

Anja Butschkau (SPD) erklärt, die SPD-Fraktion stimme diesem Antrag zu. Die 
Gründe dafür habe die Anhörung eindeutig benannt. NRW befinde sich bei der Be-
kämpfung der Wohnungslosigkeit von Frauen auf einem guten Weg. Allerdings reich-
ten die vorhandenen Angebote nicht aus. Wegen der Vielschichtigkeit dieses Problems 
bedürfe es unterschiedlicher Lösungsansätze. Ergänzend zu den von Frau Paul ge-
nannten Personengruppen erfordere es wohl passender Angebote für Frauen mit Be-
hinderung. Ferner gebe es angesichts steigender Altersarmut das drängende Problem 
der Wohnungslosigkeit von Seniorinnen. Dieser Entwicklung gelte es entgegenzutre-
ten. Da der vorliegende Antrag Lösungen aufzeige, könne diesem nur zugestimmt wer-
den.  

Susanne Schneider (FDP) pflichtet der Aussage ihrer Vorrednerin bei, dass sich 
NRW auf einem guten Weg befinde. Es gebe sicher keine Landesregierung, die zum 
Thema „Obdachlosigkeit“ so viele Maßnahmen ergriffen und Mittel bereitgestellt habe. 
Durch die Regierungskoalition seien dafür bereits im Haushalt zusätzlich drei Millionen 
Euro veranschlagt worden. Minister Laumann habe mit der Initiative „Endlich ein Zu-
hause“ ein umfassendes Konzept mit vielen Bausteinen vorgelegt. Sie erachte den 
Antrag zwar nicht als schlecht, aber inzwischen als definitiv überholt. Selbst das 
Thema der jungen Obdachlosen sei im letzten Landeshaushalt berücksichtigt worden. 

Peter Preuß (CDU) betont, auch die CDU-Fraktion halte den Antrag für überholt, wes-
halb der Antrag „wohlwollend“ abgelehnt werde. Natürlich sei die Wohnungslosigkeit 
und insbesondere das der Frauen ein Thema. Dieses werde intensiv im Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales behandelt, und es werde auch gehandelt. Der lau-
fende Haushalt enthalte erheblich mehr Mittel zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit, 
wobei die Regierung als besonders wichtiges Thema die Wohnungslosigkeit von 
Frauen ansehe. Insofern werde kein weiterer Handlungsbedarf gesehen. Allerdings 
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müsse die weitere Entwicklung auf diesem Gebiet beobachtet werden. Derzeit werde 
aber keine Veranlassung gesehen, diesem Antrag zuzustimmen. 

Der Ausschuss empfiehlt mehrheitlich dem federführenden 
Ausschuss, den Antrag abzulehnen. 
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5 Schutz der Persönlichkeitsrechte schwangerer Frauen vor Abtreibungs-

gegner*innen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2868 

(Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 2. Dezember 2019 
einen mündlichen und schriftlichen Bericht der Landesregierung 
zum Thema „Schutz der Persönlichkeitsrechte schwangerer Frauen 
vor Abtreibungsgegner*innen“ beantragt.) 

Anja Butschkau (SPD) stellt heraus, welche Auswüchse Bedrohungen von Abtrei-
bungsgegnern annehmen könnten, sei bereits bei der Debatte um den § 219a zu er-
kennen gewesen. Viele Gynäkologinnen und Gynäkologen führten keine Schwanger-
schaftsabbrüche mehr durch, weil sie sich bedroht fühlten. In Gesprächen mit Bera-
tungsstellen habe sie erfahren, dass sich auch viele schwangere Frauen, die eine 
Schwangerschaftsberatung wahrnähmen, von Abtreibungsgegnern bedroht fühlten 
und um ihre Anonymität und Sicherheit fürchteten, wenn diese Demos und Mahnwa-
chen vor Beratungsstellen durchführten. Das erschwere die Situation der Betroffenen, 
die ohnehin schon unter einem enormen psychischen Druck stünden.  

Nach einem Beispielsbericht reiche das derzeitige Versammlungsrecht nicht aus, um 
diese Frauen zu schützen. Von den Kreispolizeibehörden würden eben nicht Ein-
schränkungen der Versammlungsfreiheit vorgenommen, da die Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit im Zweifel einen höheren Stellenwert als das Persönlichkeitsrecht 
einzelner Frauen besitze. Dieser Sachverhalt dürfe diesen Ausschuss nicht zufrieden-
stellen.  

Zweifellos stelle das Versammlungsrecht ein hohes Gut dar, das gerade in schwierigen 
Zeiten des Schutzes erfordere. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass in diesem Land 
Frauen wieder an den Pranger gestellt würden. Genau das geschehe aber mancher-
orts. Deshalb bitte sie die Landesregierung, die Abfrage bei den Kreispolizeibehörden 
nachzuholen und die Zahlen nachzuliefern. Die Landesregierung sollte ihre Position 
noch einmal überdenken und mit den Polizeipräsidenten und Polizeipräsidentinnen 
Wege erarbeiten, damit die betroffenen Frauen ohne Angst eine Beratungsstelle auf-
suchen könnten. 

Josefine Paul (GRÜNE) legt dar, die keineswegs leichte Diskussion rund um Schwan-
gerschaftsabbrüche beschäftige die Politik mit unterschiedlichen Facetten schon sehr 
lange, zumal noch Regelungslücken existierten. Das gelte etwa bezüglich § 219a. Ob 
in diesem Fall jedoch tatsächlich eine Regelungslücke bestehe, könne nur dann beur-
teilt werden, wenn – deshalb unterstütze sie den Wunsch von Frau Butschkau nach 
einer Abfrage – in einem größeren Ausmaß in Nordrhein-Westfalen ein Problem be-
züglich der sogenannten Gehwegsberatungen bestehe. In Frankfurt sei es zu massi-
ven Beeinträchtigungen der Beratungsarbeit gekommen wegen des unternommenen 
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Versuchs, auf Frauen einzuwirken, was diese in ihrem Selbstbestimmungsrecht be-
trächtlich einschränke und in der Ausübung ihres Rechts, sich von einer unabhängigen 
Beratungsstelle beraten lassen zu können und nicht etwa von Abtreibungsgegnern 
mehr oder weniger belagert und zwangsberaten zu werden. 

Wichtig erscheine eine landespolitisch geführte Diskussion darüber, wo überhaupt 
noch Abtreibungen möglich seien. Eine Frage betreffe die nach einer tatsächlichen 
Bedrohung und eine andere nach einer nach wie vor vorhandenen gesellschaftlichen 
Ächtung von Ärztinnen und Ärzten, was dazu führe, dass viele keine Schwanger-
schaftsabbrüche mehr vornähmen, weil sie eine Stigmatisierung fürchteten und weil 
sich auch nach der neuen gesetzlichen Regelung Angst davor haben müssten, dass 
sie, wenn sie auf das Angebot ihrer Praxis aufmerksam machten, sich immer noch – 
trotz anderslautender Aussagen auf Bundesebene – auf unsicherem rechtlichen Ge-
biet bewegten. 

Über die genannten Punkte müsse weiter gesprochen werden, denn nach dem 
Schwangerschaftskonfliktgesetz und dem nordrhein-westfälischen Ausführungsge-
setz sei ein ausreichendes Angebot vorzuhalten. Unglücklicherweise werde allerdings 
nirgends definiert, was darunter zu verstehen sei und was als zumutbar gelte. Auf eine 
Kleine Anfrage der Grünen habe der Gesundheitsminister im Grunde genommen eine 
Tagesreise für zumutbar erachtet, was bei der schwierigen Situation, in der sich solche 
Frauen sowohl vor als auch nach dem Eingriff befänden, fragwürdig erscheine. Zudem 
gebe es im Schwangerschaftskonfliktgesetz des Bundes keinerlei Vorgaben. Zwar 
existierten dezidierte Vorgaben zum Vorhalten der Beratungsinfrastruktur, aber keine 
zum Vorhalten der medizinischen Infrastruktur, was aus Sicht der Grünen nicht mitei-
nander korrespondiere. Wenn nämlich nach einer Beratung das Recht bestehe, einen 
Eingriff vornehmen zu lassen, dann müsse dies möglich und in vernünftiger Art und 
Weise sichergestellt sein.  

Es wäre wohl auch sinnvoll, wenn sich dieser Ausschuss mit dem Evaluationsbericht 
zum Schwangerschaftskonfliktgesetz und zu dessen Ausführungsgesetz beschäftigte. 
Dazu habe es in der letzten Legislaturperiode einen langen und auch fraktionsüber-
greifenden Diskussionsprozess gegeben. Seinerzeit sei ein aus ihrer Sicht guter Kom-
promiss gefunden worden, wobei man sich dabei auch darauf verständigt habe, noch 
einmal zu überprüfen, ob der Kompromiss für die vorhandene Beratungsstruktur in der 
Fläche tragfähig erscheine. 

Zwar liege die Zuständigkeit für das Schwangerschaftskonflikt in der Zuständigkeit des 
Familienministeriums, da es sich dabei aber auch um ein frauenrelevantes Problem 
handele, rege sie an, die Evaluation auch in diesem Ausschuss zu diskutieren und zu 
prüfen, ob die in einem gemeinsamen Entschließungsantrag festgehaltenen Bedenken 
ausgeräumt worden seien oder Nachsteuerungsbedarf bestehe. 

RR’in Lena Schwakenberg (MKFFI) nimmt Stellung, das allgemeine Persönlichkeits-
recht der Frau umfasse auf jeden Fall das Recht auf ergebnisoffene und professionelle 
Beratung – auf Wunsch auch anonym. Die Beratung nach § 219 Strafgesetzbuch bilde 
einen wesentlichen Bestandteil des Schutzkonzepts des Schwangerschaftskonfliktge-
setzes. Es müsse in jedem Falle sichergestellt sein, dass die Frauen sowohl einen 
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uneingeschränkten Zugang zu den Beratungsstellen als auch zu Abbruchärzten hät-
ten. 

Die Situation der Abbruchärzte sei nicht konkret Gegenstand des Berichts gewesen. 
Das Ministerium befasse sich mit der Angelegenheit. Dazu befinde man sich im Aus-
tausch. Das müsse über eine konkrete Anfrage geklärt werden. 

MR Martin Wewer (IM) führt aus, eine Abfrage bei den Kreispolizeibehörden sei mög-
lich. Es habe eine Gerichtsentscheidung gegeben, die sich mit der Situation befasst 
habe, dass eine Ansprache stattfinde. Das betreffe nicht notwendigerweise immer eine 
Versammlung. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Mannheim aus dem Jahr 2012 habe 
sich nicht mit einer angemeldeten Versammlung beschäftigt, sondern mit einer ande-
ren Form. Das könnten die Kreispolizeibehörden nicht sagen, weil diese das nicht 
machten. Wenn eine Kommune – das liege dem Mannheimer Urteil zugrunde – ord-
nungsrechtlich das weitere Ansprechen einem Verein, wie dort geschehen, verbiete, 
dann müsste ein solcher Sachverhalt bei allen 396 Kommunen erfragt werden. Bei den 
Kreispolizeibehörden erhalte man Erkenntnisse über im Vorhinein angemeldeten Ver-
sammlungen. Wenn es heiße, das Versammlungsrecht genieße Vorrecht, müsse eine 
solche Aussage eigentlich von der Versammlungsbehörde gekommen sein.  

Die Frage nach den nicht angemeldeten sogenannten Mahnwachen, bei denen Leute 
auf der Straße angesprochen würden, müssten die Kommunen beantworten.  

Im Rahmen der Aussprache über den vorgelegten schriftli-
chen Bericht werden von einer Vertreterin des MKFFI und ei-
nem Vertreter des Innenministeriums Fragen der Abgeordne-
ten beantwortet. 
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6 Sachstandsbericht zur Umsetzung des Bundesförderprogramms „Gemein-

sam gegen Gewalt an Frauen“ (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD  
[s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2872 

(Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 2. Dezember 2019 
einen mündlichen und schriftlichen Bericht zu dem Thema 
„Sachstandsbericht zur Umsetzung des Bundesförderpro-
gramms ‚Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen‘„ beantragt.) 

Eva Lux (SPD) merkt an, die im Bericht beschriebene Kofinanzierung erfolge aus der 
Titelgruppe 99 und nicht, wie darin stehe, 98. Zur Verwaltungsvereinbarung, mit der 
die Ministerin im ersten Quartal rechne, interessiere sie, ob die Ministerin davon aus-
gehe, im Zeitplan zu liegen oder ob mit Verzögerungen gerechnet werden müsse.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt klar, bei der Kofinanzierung würden 
800.000 Euro in der Titelgruppe 98 ausgebracht, der Großteil befinde sich aber in der 
Titelgruppe 99, was die Investitionsmittel betreffe, die aber in diesem Bericht nicht ent-
halten seien. Es werde davon ausgegangen, dass die Verwaltungsvereinbarung in ab-
sehbarer Zeit zur Unterschrift vorgelegt werde. Damit müsse wie auch in anderen Bun-
desländern noch das Kabinett befasst werden. Erst wenn alle unterschrieben hätten, 
komme man voran. Die Förderrichtlinie selbst befinde sich noch in der Abstimmung. 
Es müsse abgewartet werden, welche Zeit der Bund beanspruche. Aber sie sei ver-
halten optimistisch. 

Josefine Paul (GRÜNE) erkundigt sich danach, wie weit man bei den Gesprächen mit 
den Ländern bezüglich der nichtinvestiven Mittel sei und wann mit einer Förderrichtlinie 
gerechnet werden könne. Außerdem bitte sie darzulegen, was förderfähig sein werde 
bei den nichtinvestiven Innovationen im Hilfesystem. 

MD’in Diane Jägers (MHKBG) teilt mit, dieser Bereich sei bislang nicht Gegenstand 
der Erörterung gewesen. Daher wisse man nicht, was der Bund damit beabsichtige. 
Das Ministerium habe sich sehr intensiv mit der Verwaltungsvereinbarung befasst, 
nicht aber mit den Förderrichtlinien, weil der Bund sehr deutlich gesagt habe, das gehe 
die Länder nichts an. Allerdings wolle das Land diesbezüglich noch einmal intervenie-
ren, weil den Ländern schließlich die Umsetzung zufalle. Insoweit befinde man sich 
noch immer in einer engagierten Verhandlung. 

Josefine Paul (GRÜNE) äußert sich erstaunt über die Auskunft und führt an, bei den 
investiven Mitteln müssten die Länder einen Eigenanteil erbringen. Wenn der Bund 
aber sage, er wünsche nicht, dass die Länder sich einbrächten, unterstelle sie, dass 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/867 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 09.01.2020 
30. Sitzung (öffentlich)  
 
 
es bei den nichtinvestiven Mitteln einen Eigenanteil nicht geben könne, weil andernfalls 
doch darüber gesprochen werden müsse, was Gegenstand einer gemeinsamen Fi-
nanzierung sein solle. Sie wolle wissen, ob das Ministerium versuche, darauf hinzu-
wirken, dass es einen Austausch über diese Thematik gebe. Im Grunde genommen 
trügen die Länder den Hauptteil bei der Frauenhausfinanzierung. Anders als die Mi-
nisterin vertrete sie die Ansicht, dass der Bund in diesem Bereich eine stärkere Rolle 
übernehmen sollte. Aber geteilt werde wohl die Auffassung, dass, wenn der Bund Geld 
auch für innovative Projekte im nichtinvestiven Bereich bereitstellen wolle, der Bund 
das mit den Ländern abstimmen müsse. Sie interessiere, ob die Ministerin diesbezüg-
lich schon beim Bund interveniert habe und ob diese davon ausgehe, dass es dafür 
auch einen Kofinanzierungsanteil der Länder wie beim investiven Teil geben solle. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) betont, eigentlich interveniere das Ministe-
rium ständig, insbesondere was die Förderrichtlinie betreffe. Der Bund habe in einer 
ersten Fassung der Verwaltungsvereinbarung sich bezogen auf eine Statistik aus dem 
Jahr 2007, eine Bundesanalyse über den Zustand der Frauenhaushilfeinfrastruktur in 
der Bundesrepublik Deutschland, und schließe mit dem Satz an, seitdem habe sich 
nichts getan. Sechzehn Länder hätten diese Aussage als unsinnig zurückgewiesen. 
Deshalb sagten verschiedene Länder wie auch Nordrhein-Westfalen, es könne nicht 
sein, dass eine Förderrichtlinie textlich-inhaltlich von der Verwaltungsvereinbarung 
derart abweiche. Beraten worden sei schon einmal über das nichtinvestive Thema Se-
cond-Stage-Projekte. Diese in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Projekte habe man 
bis Ende 2020 verlängert, weil dann ein Gleichlauf mit der vom Land in Auftrag gege-
benen Analyse über die Auskömmlichkeit des Hilfeinfrastruktursystems bestehe. Der 
Bund werde versuchen, in anderen Ländern sehr viel zu fördern, was es in diesem 
Bundesland längst gebe. 

Nicht beteiligen werde sich der Bund übrigens an der Betriebskostenfinanzierung in 
der Folge der von ihm ausgelösten Investition. Das sei auch kein Präjudiz, was eine 
Mitfinanzierung des Landes betreffe. Wenn der Bund meine, er müsse investiv in den 
einzelnen Ländern tätig werden, aber eine Mitfinanzierung der Länder bei den Be-
triebskosten erwarte, stelle das eine nicht angemessene Annahme dar, weil die Zu-
ständigkeit bei den Ländern liege, worauf großer Wert gelegt werde. 

Eva Lux (SPD) fragt, wie der Austausch mit den am runden Tisch beteiligten kommu-
nalen Spitzenverbänden zu den noch offenen Fragen aussehe, weil letztlich vor Ort 
die Umsetzung zu erfolgen habe. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKB) antwortet, wegen der Nichtöffentlichkeit der 
runden Tische wäre es vermessen, die Positionen einzelner Teilnehmer in diesem 
Ausschuss darzulegen, ohne dass diese die Möglichkeit zur eigenen Äußerung hätten. 

Sie habe gerade die Haltung für die Landesregierung dargelegt und aufgezeigt, worin 
Schwierigkeiten lägen. Bis zum Ende der Woche erwarte sie aber die Erklärung der 
16 Länder, ob sie mit der Verwaltungsvereinbarung einverstanden seien oder nicht, 
sodass dann die in einzelnen Ländern vorgesehenen Kabinettsbefassungen erfolgen 
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könnten. Danach kämen die weiteren Schritte, bei denen dann auch die Frage bezüg-
lich der nichtinvestiven Teile abgeklärt werden könne.  

Josefine Paul (GRÜNE) hält fest, bekanntlich gebe es Auffassungsunterschiede zwi-
schen den Grünen und der Landesregierung, inwieweit sich Land und Bund möglich-
erweise die Finanzierung teilen könnten. Sollte sich aber herausstellen, dass die nicht-
investiven Innovationsmittel im Grunde genommen dauerhafte Fördertatbestände aus-
lösten, ohne die Länder adäquat zu beteiligen, wenn etwa neue Second-Stage-Mo-
delle geschaffen würden, die am Ende den Ländern und Kommunen „vor die Füße 
gekippt“ würden, pflichte sie der Ministerin bei, dass ein solches Vorgehen nicht ak-
zeptiert werden könne. Es treffe zu, dass Nordrhein-Westfalen über Maßnahmen ver-
füge, die es in anderen Ländern nicht gebe. Derzeit acht Second-Stage-Maßnahmen 
bedeuteten jedoch keine Flächendeckung. Wenn der Bund in diesem Bereich noch 
eine gewisse Anschubfinanzierung leiste, um zu einer stärkeren Flächendeckung auch 
für solche Modelle zu gelangen, könne das auch einen positiven Spin für die landes-
seitige Finanzierung bewirken.  

Was die investiven Mittel angehe, könne sie sich nur schwer vorstellen, wie diese hor-
rende zusätzliche Betriebskosten oder gar Personalkosten auslösen würden. Sie ver-
stehe den Bericht in der Weise, dass es mehr oder weniger um Instandsetzungsmaß-
nahmen bei Frauenhäusern gehe. Betriebskosten könnten natürlich bei der Barriere-
freiheit entstehen, wenn etwa zusätzliche Aufzüge einzubauen wären. Gefragt werden 
müsse aber, was das für den Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen bedeute. An-
genommen ein Frauenhaus baue aufgrund investiver Mittel des Bundes – kofinanziert 
vom Land – einen Aufzug, aber gleichzeitig die Auffassung vertreten werde, damit 
gehe keine Erhöhung der Betriebskosten einher, verhalte man sich zulasten der Frau-
enhäuser. Diese könnten bei vernünftiger Bewirtschaftung ihrer Mittel redlicherweise 
dann nicht in eine solche Maßnahme investieren, da sie nicht wüssten, wer im Endef-
fekt die Betriebskosten des Aufzuges nach Ablauf der Förderfrist finanziere.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt klar, das Hauptproblem bestehe nicht 
im Schaffen technischer Gebäudeanlagen wie Aufzüge. Sie verweise auf die in Auftrag 
gegebene Analyse über die Auskömmlichkeit des Hilfeinfrastruktursystems. Von die-
ser Analyse hänge ab, wo das Land welche Frauenhausinfrastrukturen neu aufbaue, 
weiter ausbaue usw. Deswegen könne schlechterdings kein Präjudiz über ein Bundes-
förderprogramm geschaffen werden, bei dem sich zudem der Bund diverse Auswahl-
prozesse vorbehalte, in dem das Land ein Votum abgebe, aber die Bundesebene das 
Projekt am Ende auswähle. 

In der letzten Sitzung vor der dritten Lesung des Landeshaushaltes 2020 habe das 
Ministerium dargelegt, wie das Land seit dem Sommer 2018 Frauenhäuser beim Auf-
bau und Ausbau auch über den öffentlichen Wohnraum unterstütze. Im Dezember 
2019 sei noch ein drittes Frauenhaus aus Troisdorf in diese Förderung aufgenommen 
worden. Die zur Verfügung gestellte Summe liege bereits höher als der Betrag, der 
von der Bundesebene kommen werde.  
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MD’in Diane Jägers (MHKBG) ergänzt, nach Aussagen des Bundesministeriums 
könnten die Mittel des Bundesförderprogramms in Zukunft nicht nur für Instandhal-
tungs- oder Aktualisierungsmaßnahmen etwa für die Barrierefreiheit verwendet wer-
den, sondern vor allen Dingen bestehe die Möglichkeit der Schaffung neuer Objekte 
über einen Ankauf oder Bau. Die Bundesfrauenministerin habe zu diesem Punkt er-
klärt, dieses Projekt werde vier Jahre gefördert. Anschließend befänden sich die Län-
der in der Verantwortung, dieses fortzusetzen. Der Einwand Nordrhein-Westfalens 
habe gelautet, lasse sich das Land darauf ein, präjudiziere man als Verwaltung den 
Etatgeber Landtag und außerdem würde auf Dauer dadurch jede freie Spitze gebun-
den. Auf diese Fragestellung gebe es wenig befriedigende Antworten. Daher ist noch 
nicht ganz klar, was am Ende mit diesem Geld geschehen werde, ohne unübersehbare 
Folgekosten auszulösen. Die Personalkosten, die ausdrücklich nicht Gegenstand der 
Förderung seien, bildeten ein weiteres Thema. 

Josefine Paul (GRÜNE) entgegnet, grundsätzlich erscheine es mehr als unwahr-
scheinlich, dass ein Träger mehrere neue Frauenhäuser baue, wissend, dass die Per-
sonalkosten nicht über den Landeshaushalt finanziert würden. Die vom Ministerium 
mit den Frauenhäusern vereinbarten Richtlinien sähen zudem vor, dass die Frauen-
häuser nicht uferlos Dependancen einrichten könnten, weil nicht durch die Hintertür 
neue Frauenhäuser geschaffen werden sollten. Sie könne sich nicht vorstellen, dass 
wegen des Baues neuer Frauenhäuser aus diesen investiven Mitteln horrende Kosten 
anfielen. Dies könnten nur Träger von Frauenhäusern leisten, die bereits jetzt außer-
halb der Landesförderung Frauenhäuser betrieben. Ihr sei nicht ganz klar, worin die 
Bedenken hinsichtlich der Folgekosten begründet lägen. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) empfiehlt, zunächst den Abschluss des Ver-
fahrens über die Verwaltungsvereinbarung abzuwarten. Nach der Festlegung der För-
derrichtlinie werde Klarheit darüber bestehen, was gefördert werde und was nicht. 

Wenn in einer vom Bund veröffentlichten Förderrichtlinie aber stehe, auch den Neubau 
zu fördern, sei politisch nachvollziehbar, was möglicherweise in dem einen oder ande-
ren Ort passieren könnte, indem gesagt werde, nach dem Bundesförderprogramm sei 
ein Neubau erlaubt, und man erhöhe den Druck auf die Landesebene bezüglich eines 
Neubaus, weil möglicherweise Frauenhäuser fehlten.  

Übrigens sei auch noch nicht klar, ob die Länder die Förderrichtlinie aufriefen oder ob 
der Bund das tue. Es befänden sich also nach wie vor zahlreiche Fragen im Diskussi-
onsprozess. 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bittet darum, dass dem Ausschuss nach Vorliegen 
von Förderrichtlinie und Verwaltungsvereinbarung erneut berichtet werde. – Das sagt 
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) zu. 

Der Ausschuss diskutiert über mit dem schriftlichen Bericht 
zusammenhängende Fragen.  
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7 Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung Nord-

rhein-Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/2874 

Eva Lux (SPD) führt aus, ihre Fraktion begrüße die im Bericht beschriebenen Hand-
lungsfelder und Zielsetzungen. Das gelte insbesondere für die Beteiligung der Gleich-
stellungsbeauftragten. 

Gut erscheine die Beschreibung der Schwierigkeiten für eine faire und gleichstellungs-
gerechte Beurteilung, die nicht so sehr in der Theorie, sondern oftmals in der Praxis 
lägen. Von der Praxisseite her müsse die Förderung ausgehen. 

Zu der im Bericht erwähnten Aufnahme einer Statistik, interessiere sie, ob diese dann 
veröffentlicht werde und, wenn ja, wer diese werde einsehen können, und ob diese 
eine Gesamtschau aller Ressorts enthalten werde.  

Zur Sensibilisierung der Beurteilenden enthalte der Bericht die Aussage, dass die be-
dauerlicherweise sehr eingeschränkten Fortbildungsmöglichkeiten in absehbarer Zeit 
nicht ausbaufähig seien. Dazu erführe sie gern, ob die Ministerin Überlegungen an-
stelle, wie die entsprechende Fortbildung verbessert werden könnte. 

Die Idee der Erstellung gemeinsamer Grundsätze im Beurteilungsverfahren halte sie 
für einen sehr guten Ansatz. Dazu bitte sie um Auskunft, wer die Auswertung in der 
Praxis bezüglich der Einhaltung der gemeinsamen Grundsätze vornehme und eventu-
elle Defizite beseitige oder zur Diskussion stelle. 

Heike Troles (CDU) dankt dem Ministerium für den vorgelegten ausführlichen Bericht, 
der in diesem Bereich der Frauenförderung aufschlussreiche Informationen liefere. 

Josefine Paul (GRÜNE) betont, sie hätten die Ausführungen ihrer Vorrednerin nicht 
überrascht. 

Anschließend an die Fragen von Frau Lux wüsste sie gern, ob die Landesregierung 
plane, vermehrte Anstrengungen zur  Kapazitätenerhöhung der Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zu ergreifen. Sie finde die im Bericht enthaltene Aussage unbe-
friedigend, das sei derzeit leider nicht möglich, weil das doch ein ganz wichtiger Be-
standteil der Maßnahmen der Landesregierung bilde, um auf eine Sensibilisierung mit 
Blick auf Geschlechtergerechtigkeit im Beurteilungsverfahren hinzuwirken. Bei kapa-
zitätsbedingt nur eingeschränkten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten stelle das 
auf dem Weg zur Umsetzung des Maßnahmenpaketes ein Problem dar. 

Auch in diesem Bericht heiße es wieder, dass ein Controlling und eine Berichterstat-
tung stattfinden solle. Im Koalitionsvertrag der regierungstragenden Fraktionen stehe, 
es sei beabsichtigt, einen Gleichstellungsatlas zu erstellen. Bislang liege ein solcher 
noch nicht vor. Sie interessiere, ob neben der Ankündigung diverser statistischer Da-
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tenerhebungen daran gedacht werde, möglicherweise einen neuen Bericht zum Um-
setzungsstand des LGG auf den Weg zu bringen. Schließlich bilde das LGG die ge-
setzliche Grundlage der Gleichstellungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie erachte es 
als ein durchaus bewährtes Instrument, dass regelmäßig Berichte zum Umsetzungs-
stand angefertigt würden.  

Am Schluss des Berichtes werde eine Weiterentwicklung des Konzepts „Moderne 
Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung“ angekündigt, was grund-
sätzlich nur zu begrüßen sei. Dazu erführe sie gerne, an welche Zeitschiene für weitere 
Maßnahmen gedacht werde und die geplanten konkreten Handlungsschritte und wel-
che diese umfassen könnten. 

MD’in Diane Jägers (MHKBG) kündigt an, die angesprochene Statistik werde öffent-
lich sein und einen Aggregatzustand aufweisen, der jeder Form des Datenschutzes 
genüge, und er werde ressortübergreifend sein. Davon zu unterscheiden sei der be-
hördeninterne Notenspiegel, um Beschäftigten zu ermöglichen, ihre Einordnung selber 
beurteilen zu können. Dieser werde selbstverständlich nicht veröffentlicht. 

Die Fortbildung reiche nie, weil die Kapazitäten immer hinter den Bedarfen hinterher-
hinkten. Das Ministerium meine damit, dass die befragten Fortbildungseinrichtungen 
des Landes, mit denen man gesprochen habe, die Frage, ob standardisiert solche 
Sensibilisierungsfortbildung in die Führungskräftefortbildung aufgenommen werden 
könne, über das heute vorhandene Maß hinaus, verneint und das mit fehlenden räum-
lichen und personellen Kapazitäten beantwortet hätten. Deshalb seien alle Ressorts 
der Landesregierung zu hausinterner Fortbildung übergegangen. Im eigenen Ministe-
rium habe es Ende letzten Jahres eine Seminarreihe für alle beurteilenden Führungs-
kräfte gegeben, in denen diese ganztätig noch einmal fortgebildet worden seien be-
züglich Fragen der Objektivierung von Beurteilungskriterien und der Sensibilisierung 
für eigene Beurteilungsfehler durch Bilder im Kopf, die man von bestimmten Sachver-
halten habe. Im Moment bilde das Gegenstand eines ständigen Austausches, weil sich 
das Ministerium am Beginn der Phase einer neuen Regelbeurteilung befinde. Durch 
diesen großen durch die Arbeit des Ministeriums in Gang gesetzten Prozess sei im 
Zusammenspiel mit allen Personalverantwortlichen, die man auch zu einem Gespräch 
gebeten habe, deutlich geworden, was getan werden könne. Damit sei das Ministerium 
ganz zufrieden, bevor es sich auf den Weg begebe, mit Abschluss des Berichtes viel-
leicht auch noch einmal formal das Thema aufzugreifen, ob Fortbildungskapazitäten, 
was dann aber auch von Geldfragen abhänge, geschaffen werden könnten. 

Die grundsätzliche Überwachung der Einhaltung der vereinbarten Grundsätze unter-
liege immer der Führungskräfteverantwortung. Diese würden spätestens über die ein-
zelnen Maßstabskonferenzen in den Häusern immer wieder aufgerufen, und es werde 
deren Einhaltung überprüft. Spätestens dort, wo alle Beurteilungen auf den Tisch kä-
men, um zu prüfen, inwieweit das ins Regularium passe, werde darauf gesehen, ob 
die einzelnen Vereinbarungen eingehalten worden seien. Der Abteilungsleiter I des ei-
genen Ministeriums habe erst gestern die Führungskräfte angeschrieben und für eine 
ganz bestimmte Fragestellung sensibilisiert. Dieses Thema habe man fest im Blick, 
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weil inzwischen in den Häusern eine hohe Sensibilität für diese Fragestellungen be-
stehe.  

Ausdrücklich danke sie Frau Troles für das ausgesprochene Lob. Zu der Kapazitäts-
frage habe sie bereits etwas ausgeführt. Sie selber sei eine große Verfechterin der 
Inhouse-Fortbildung, weil man die besser im Griff habe hinsichtlich der spezifischen 
Fragestellungen und wie mit diesen umgegangen werde. Unter Moderation werde im-
mer wieder aufgerufen, ob das, was man im Ministerium mache, sich innerhalb der 
Vereinbarung bewege, und ob das weiterführe oder nicht. Im Moment befinde man 
sich auf einem deutlich fortschrittlichen Weg, weil die anderthalb Jahre gezeigt hätten, 
dass viel aufgebrochen worden sei, was man bisher eigentlich als gut empfunden 
habe. Das belege, dass das Gute noch besser werden könne. 

Der Berichtspflicht zum Gleichstellungsgesetz werde selbstverständlich nachgekom-
men. Der entsprechende Teilbericht durchlaufe derzeit die Abstimmung. Insgesamt 
werde ein Gleichstellungsatlas veröffentlicht. Die Arbeiten dazu befänden sich in der 
Schlussphase. An bestimmten Stellen bedürfe es datentechnisch einer Nachsteue-
rung. Die große Herausforderung bei der Erstellung des Gleichstellungsatlasses be-
stehe darin, vergleichbare Daten zu eruieren, zusammenzustellen und anschließend 
auch aussagekräftig darzustellen. Zusammen mit den entsprechenden Dienstleistern 
bewege man sich auf der Zielgerade, sodass der Bericht unverzüglich und ohne 
schuldhaftes Verzögern vorgelegt werde. Das werde noch in diesem Jahr der Fall sein.  

Jetzt werde das, was im Moment laufe, zu einem Abschluss gebracht. Aus dem ab-
schließenden Bericht werde sich ergeben, in welchen Schritten eine Weiterentwicklung 
stattfinde. Wenn Ressorts mit unterschiedlicher Aufgabenstellung und Kultur an einem 
Tisch säßen, bedürfe es eines intensiven Prozesses, die Leitplanken zu definieren, 
zumal tatsächlich erstmalig diese Themen transparent auch innerhalb der Ressorts 
besprochen würden. Mit dem Abschlussbericht werde ein Ausblick formuliert, in wel-
chen Schritten es weitergehe. Sie nehme an, dass sich das erst im Laufe dieses Jah-
res konkretisiere. Das werde jedenfalls als ständige Aufgabe verstanden. 

Im Zuge der Diskussion des Ausschusses über den vorgeleg-
ten Bericht der Landesregierung werden auch Fragen aus den 
Reihen der Abgeordneten beantwortet.  
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8 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

2 Anlagen 
06.02.2020/12.02.2020 
73 
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