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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider ruft in Erinnerung: Der Parlamentarische 
Krisenstab Pandemie habe in den vergangenen Wochen einige Beschlüsse gefasst, 
um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren.  

In diesem Zusammenhang hätten sich die Parlamentarischen Geschäftsführer darauf 
verständigt, dass mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres im Falle von Abstimmun-
gen in den Gremien in Fraktionsstärke agiert werde.  

Sie bitte darum, in der heutigen Sitzung mindestens einen Sitzabstand von zwei Plät-
zen einzuhalten.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/973 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 23.04.2020 
33. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
1 Aktueller Sachstand zur Situation in den Frauenhäusern und in der Frauen-

hilfeinfrastruktur  

Bericht  
der Landesregierung  
nachrichtliche Vorlage 17/3165  

Zuschrift 17/401 

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider teilt mit, dass die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen über den vorgesehenen Bericht hinaus die Bitte geäußert habe, Informationen 
zum Thema Eigen- bzw. Restmittel zu erhalten.   

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet:  

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen Abgeordnete! Sehr geehrte Herren! 
Zur aktuellen Situation in den Frauenhäusern und in der Frauenhilfeinfrastruktur – 
ich möchte das gerne um das Themenfeld „Gewalt an Männern“ ergänzen –:  

Wir haben 2018 – wie Sie dem Lagebericht Partnerschaftsgewalt Nordrhein-West-
falen entnehmen können – insgesamt Opfer von Partnerschaftsgewalt in Höhe von 
37.538 Personen gehabt. Im Jahr zuvor waren es 37.773. Das war also ein leichter 
Rückgang von 2017 zu 2018 von 0,6 %. Innerhalb dieser Opferzahlen hat sich al-
lerdings eine Verschiebung ergeben im Verhältnis von männlichen und weiblichen 
Opfern.  

Ich führe das deswegen eingangs an, weil wir uns natürlich jetzt auch im Zuge der 
epidemischen Lage von landesweiter Tragweite, die der Landtag am 14. April 2020 
für zwei Monate festgestellt hat, immer mal wieder öffentlich und natürlich auch po-
litisch mit der Frage auseinandersetzen: Was bedeutet das für die Entwicklung der 
häuslichen Gewalt? 

Vor dem Hintergrund haben wir auch aktuelle Zahlen beim Innenministerium abge-
fragt, weil wir das schon sehr genau verfolgen. Für den Auswertezeitraum 1. März 
bis 19. April 2020 haben wir im Deliktsbereich häusliche Gewalt 3.701 Fälle, die im 
Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei Nordrhein-Westfalen registriert sind. Im 
Zeitraum 1. März bis 19. April 2019 haben wir 5.020. Das ist also ein Minus von 
1.319 Fällen bzw. 26 %. Wir haben derzeit landesweit keine Erkenntnisse über ein 
Ansteigen der häuslichen Gewalt. Wir beobachten auch immer sehr genau, wie viele 
Frauenhäuser freie Plätze melden. Das Frauen-Info-Netz in NRW ist bundesweit 
einmalig, bei dem man erkennen kann, ob Frauenhäuser freie Plätze haben, nicht 
die Anzahl, aber ob ein Frauenhaus einen Schutzplatz für Frauen mit oder ohne 
Kinder frei hat. Aktuell bieten 20 von 64 landesgeförderten Einrichtungen freie 
Schutzplätze an.  

Wir haben uns ja auch schon in der vergangenen Sitzung damit auseinanderge-
setzt, was passiert, wenn wir feststellen, dass häusliche Gewalt zunimmt. Dann ist 
die Landesregierung unverändert in der Lage, sehr zeitnah gegenzusteuern. So 
wollen wir das auch halten.  
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Deswegen gestatten Sie mir, dass ich immer ein wenig zurückhaltend bin mit Ver-
mutungen, was sich denn im Bereich häusliche Gewalt in der epidemischen Lage 
entwickelt oder danach. Wir können als Landesregierung nur auf gesicherten Er-
kenntnissen aufbauen und dann Entscheidungen dazu treffen. Die gesicherte Er-
kenntnis aus den Vorgangsbearbeitungssystemen der Polizei Nordrhein-Westfalen 
ist: Wir haben eben dieses Minus von 26 % im Auswertezeitraum 1. März bis 19. 
April.  

Wir haben den Obfrauen am heutigen Tage eine Aktualisierung des Erlasses vom 
21. März in Bezug auf die Frauenhäuser, Frauen- und Fachberatungsstellen über-
sandt.  

Damit beantworten wir auch Fragen, die uns in der Zwischenzeit erreicht haben, 
insbesondere: Nimmt die Polizei die entsprechenden Rechte und Pflichten wahr in 
Bezug auf § 34a Polizeigesetz, also Wohnungsverweisung und Rückkehrverbote 
auch in Coronazeiten, wenn der Täter – wir sprechen ja hier überwiegend über 
männliche Täter – beispielsweise mit dem Coronavirus infiziert ist? Natürlich macht 
die Polizei das. Wir haben das jetzt hier ausdrücklich noch einmal aufgenommen in 
der Darlegung, dass es hier keine Veränderung bei Strafverfolgung und/oder Op-
ferschutz durch die Polizei gibt. Das sage ich auch in aller Ausdrücklichkeit hier.  

Uns haben mehrere Schreiben erreicht mit dem Inhalt: Wir haben Probleme, in der 
aktuellen Phase Veranstaltungen durchzuführen, und in der Folge auch Schwierig-
keiten, Drittmittel zu generieren. – Denn die Finanzierung der entsprechenden Un-
terstützungsinfrastruktur erfolgt aus den Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen, 
aus den Mitteln von Kommunen, aber eben auch von Trägerseite und/oder durch 
Drittmittelerwirtschaftungen. Wir haben vor dem Hintergrund gesagt: Dieses Argu-
ment erkennen wir sehr deutlich an, weil das de facto derzeit zahlreiche Organisa-
tionen unterschiedlicher Träger und unterschiedlicher Bereiche betrifft. Deshalb ha-
ben wir als Landesregierung dem Landtag Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen, aus 
dem NRW-Rettungsschirm 1,5 Millionen Euro zu binden für die Frauenhäuser und 
die Frauenberatungsinfrastruktur inklusive der Fachberatungsstellen und speziali-
sierten Beratungsstellen. Das liegt dem Landtag zur Beratung und Beschlussfas-
sung vor. Ich glaube, der entsprechende Ausschuss beschäftigt sich heute damit.  

Insofern gehen wir als Landesregierung davon aus – sofern der Landtag dem zu-
stimmt –, dass wir auch mit der weiteren Zuweisung von 1,5 Millionen Euro dafür 
Sorge tragen, dass die 184 Einrichtungen, über die wir hier in Summe sprechen, 
auch verlässlich durch diese epidemische Lage von landesweiter Tragweite kom-
men, und dass wir ansonsten das fortsetzen, was wir seit dem Sommer 2017 auf-
gebaut haben.  

Unser Interesse, mein Interesse ist es im Besonderen, die Unterstützungsstruktur 
für von Gewalt betroffene Frauen verlässlich und nachhaltig aufzustellen und kri-
senfest aufzustellen, und zwar nicht nur in der Krise fest, worüber wir uns jetzt hier 
in zwei Sitzungen beraten, sondern diese Struktur muss immer da sein. Sie muss 
immer verfügbar sein. Denn die Mitarbeiterinnen in den entsprechenden Einrichtun-
gen sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Frauen und Mädchen, die Opfer von 
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Gewalt geworden sind, zurückzubegleiten in ein halbwegs normales Leben, im bes-
ten Falle ohne Gewalt.  

Das ist der Sachstandsbericht. Ich glaube, damit ist auch die Frage der Abgeordne-
ten Paul beantwortet.  

Zum Thema „Gewalt an Männern“: Sie wissen, dass wir als Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen basierend auf dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP dieses Feld 
sehr intensiv in Angriff genommen haben.  

Wir haben über zwölf Monate beispielsweise an einer Gewaltschutzhotline für Män-
ner gearbeitet, zusammen mit Bayern. Wir bieten seit dem gestrigen Tage diese 
Gewaltschutzhotline für Männer, die Opfer von Gewalt geworden sind, an: 0800 123 
99 00. Gleichzeitig bieten wir über die Webseite www.männerhilfetelefon.de eine 
digitale Beratung an. Das Ganze wird begleitet und unterstützt und operativ umge-
setzt von man-o-mann aus Bielefeld.  

Wir haben des Weiteren bereits Anfang April über die Bezirksregierungen aus dem 
laufenden Haushalt, der vom Landtag Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2020 be-
schlossen wurde, rund 346.000 Euro zur Verfügung gestellt für den Aufbau von acht 
Männerschutzwohnungen. Hier ist der Projektträger der Sozialdienst Katholischer 
Männer Düsseldorf und Köln.  

Wir haben 2018 6.349 männliche Opfer im Bereich der Partnerschaftsgewalt in 
Nordrhein-Westfalen gehabt. Ein Jahr zuvor waren das 6.078. Innerhalb dieses Jah-
res war das somit ein Anstieg um 4,5 %.  

Insofern glaube ich, dass wir mit den Maßnahmen, die wir in Summe ergreifen – 
sowohl für die Frauenunterstützungsstruktur als auch für die von Gewalt betroffenen 
Männer –, sehr verlässliche und nachhaltige Schritte hier in Nordrhein-Westfalen 
unternehmen, um dafür Sorge zu tragen, dass von Gewalt betroffene Menschen 
Angebote erfahren, um auch ein Leben ohne Gewalt führen zu können, und im Be-
sonderen die helfenden Hände vorfinden, die es braucht, um in solchen Zeiten auf-
gefangen und gestützt zu werden. 

Josefine Paul (GRÜNE) begrüßt, dass es zusätzlich 1,5 Millionen Euro gebe. Natür-
lich werde sich zeigen müssen, ob das auch auskömmlich sei. Bei 180 Einrichtungen 
komme man ja pro Einrichtung auf einen Betrag von ungefähr 8.000 Euro. Das sei 
aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.  

Sie halte es vor allem für wichtig, dass diese Mittel zügig und unbürokratisch zur Ver-
fügung gestellt würden, gehe aber auch davon aus, dass das in diesem Fall so sein 
werde. Das sei bei den anderen Mitteln, die die Landesregierung zur Verfügung stelle, 
ja auch so gewesen. 

Sie wolle gerne wissen, ob die Mittel ausschließlich beim Ausfall von Drittmitteln ein-
gesetzt werden könnten oder auch bei anderen Bedarfen, beispielsweise bei notwen-
diger technischer Unterstützung.  

Da sei aber vielleicht auch nicht nur das Land Nordrhein-Westfalen in der Verantwor-
tung, sondern das könne auch auf Ebene der GFMK besprochen werden.  
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Sie glaube, sie teile mit der Ministerin ein bisschen den Ärger darüber, dass die Bun-
desministerin zwar sehr großzügig sei im Verteilen von Pressestatements, aber nicht 
so großzügig in der konkreten Umsetzung. Das finde auch sie ärgerlich, auch wenn 
sie unter Umständen zu anderen Schlüssen komme als die Ministerin.  

Nichtsdestotrotz wäre zum Beispiel die Frage, ob die GFMK noch einmal darüber be-
raten wolle, ob es nicht sinnvoll wäre, dass der Bund auch Mittel zur Verfügung stelle 
für die unmittelbar coronabedingten dringenden technischen Investitionsbedarfe.  

In den FAQs heiße es zum Umgang mit möglicherweise infizierten Personen:  

„Im Falle der Notwendigkeit einer anderen Unterkunft sollte das Sozialamt 
und die Wohnungslosenhilfe einbezogen werden.“ 

Sie finde, dass die Wohnungslosenhilfe den speziellen Betreuungsanforderungen von 
Frauen in Gewaltsituationen nicht ganz gerecht werde. Vielleicht könne die Ministerin 
das konkretisieren. Möglicherweise handele es sich ja um ein Missverständnis. Auf 
jeden Fall fände sie es nicht besonders befriedigend, wenn die Lösung eines solchen 
Problems darin bestünde, Frauen sozusagen jenseits der Frauenhilfeinfrastruktur, die 
sie explizit aufsuchten, unterzubringen.  

Gleiches gelte für die Frage: „Dürfen Personen mit COVID-19-Symptomen aufgenom-
men werden?“ Dort stehe richtigerweise – das finde sie sehr gut –: 

„Es wird empfohlen, Personen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, mit Atem-
wegssymptomatik nicht grundsätzlich von der Aufnahme auszuschließen. 
Begründete Verdachtsfälle … sollten … isoliert untergebracht werden.“  

Damit stimme sie vollkommen überein. Allerdings stelle sich schon die Frage, wie das 
im Einzelfall durch die Einrichtungen umgesetzt werden solle und ob dann – wie ge-
rade zitiert – das Sozialamt und die Wohnungslosenhilfe einspringen sollten.  

Ihrer Meinung nach müsste gewährleistet sein, dass es Möglichkeiten der Unterbrin-
gung gebe, die auch mit der Infrastruktur der Frauenhilfe zusammengedacht würden. 
Sie wisse, dass es durchaus Kommunen gebe, die sich auf den Weg gemacht hätten, 
zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.  

Sie habe sich auch die Ampelkarte angeschaut. Es sei relativ viel auf grün. Dem könne 
sie nicht widersprechen. Das habe aber unter Umständen auch etwas damit zu tun, 
dass es Kommunen gebe, die andere Unterbringungslösungen gefunden hätten.  

Sie bitte die Ministerin dazu um eine Konkretisierung.  

Sie halte an ihrer Auffassung fest, dass darüber gesprochen werden müsse, Träger 
und Kommunen bei den zusätzlichen Kapazitäten, die sie für diesen speziellen Fall 
geschaffen hätten, weiter zu entlasten. Hier sprängen die Kommunen an manchen 
Stellen für Dinge ein, die nach ihrer Überzeugung durchaus Aufgabe des Landes wä-
ren.  

Sie gebe zu bedenken, dass bei den sinkenden Opferzahlen zur häuslichen Gewalt, 
die sie gar nicht infrage stelle, das Dunkelfeld nicht vergessen werden dürfe. Bei der 
Einordnung der Opferzahlen dürfe derzeit nicht unberücksichtigt bleiben, dass die 
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Frauenhilfeinfrastruktur aktuell schlechter erreichbar sei. Das zurzeit höhere Maß an 
Isolation erschwere es den Frauen auch, Hilfe zu suchen.  

Sie interessiere, ob das Ministerium auch in den Blick genommen habe, wie man die 
Frauen möglicherweise besser erreichen könne. Manche Landesregierungen machten 
sehr viel offensiver Werbung für Hilfetelefonnummern etc.  

Sie wolle gerne wissen, ob es Überlegungen innerhalb des Ministeriums gebe, sich 
auch noch einmal der Fragestellung zuzuwenden, warum man möglicherweise – da-
von sei ja auszugehen – jetzt ein sehr viel höheres Dunkelfeld habe als im Berichts-
zeitraum des Vorjahres und keinen Rückgang häuslicher Gewalt.  

Anja Butschkau (SPD) bezeichnet es angesichts der Notsituation der Frauenhäuser 
und Frauenberatungsstellen als frohe Botschaft, dass die Frauenhilfeinfrastruktur jetzt 
mit 1,5 Millionen Euro mehr zu rechnen habe.  

Ihr sei auch der Hinweis auf das Dunkelfeld wichtig, von dem auch alle Expertinnen 
vor Ort ausgingen. Weniger Polizeieinsätze könnten ja auch die Folge davon sein, 
dass die Betroffenen im Moment noch stärker unter Beobachtung stünden als in der 
Vergangenheit und gar nicht die Möglichkeit hätten, sich Hilfe zu suchen oder die Po-
lizei zu rufen. Das könne etwa der Fall sein, wenn der Ehepartner aufgrund von Kurz-
arbeit oder der Schließung des Betriebs viel mehr Zeit zu Hause verbringe. Durch die 
Schließung von Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen fehle in der aktuellen Krise 
auch der Kontakt zu Bezugspersonen und damit Interventionsmöglichkeiten.  

Die Ministerin habe richtig dargestellt, dass der Frauenhilfeinfrastruktur im Moment 
Gelder fehlten, weil Spenden, die sonst bei verschiedenen Veranstaltungen akquiriert 
würden, jetzt nicht zur Verfügung stünden. Deshalb freue sie sich, wie gesagt, über die 
zusätzlichen Mittel.  

Sie habe aber noch eine Frage, von der sie hoffe, dass die beantwortet werden könne. 
Im Kontakt mit Vertreterinnen der Frauenhäuser sei die Frage aufgekommen, ob es 
denn möglich sei, dass auch die autonomen Frauenhäuser Zugriff auf die Gelder hät-
ten, die jetzt zur Verfügung gestellt würden, weil die ja vor Ort mit ähnlichen Problemen 
zu kämpfen hätten wie die landesgeförderten Frauenhäuser.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) bittet darum, zu berücksichtigen, dass man 
die Situation in Italien, Spanien und Frankreich nicht mit der in Nordrhein-Westfalen 
vergleichen könne. Denn Italien, Spanien und Frankreich hätten andere staatliche Vor-
gaben als Nordrhein-Westfalen und andere Länder der Bundesrepublik.  

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen habe die Bevölkerung von NRW nicht unter 
Quarantäne gestellt. Die Menschen in NRW dürften das Haus verlassen. Die Men-
schen seien hier nicht wie in Spanien, Italien und Frankreich 24 Stunden sieben Tage 
die Woche abgesehen von Versorgungserledigungen an ihre Wohnung gebunden. 
Das sei ein wesentlicher Unterschied.  
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Sicherlich würden alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, alle Länder weltweit 
und alle Länder innerhalb der Bundesrepublik die von ihnen ergriffenen Maßnahmen 
und ihre Auswirkungen einer Nachschau unterziehen.  

Im Wissen um das große Dunkelfeld habe sich die Landesregierung ja entschieden, 
eine Dunkelfeldstudie durchzuführen und Bürgerinnen und Bürger zu ihren Erfahrun-
gen mit Gewalt und ihrem Anzeigeverhalten zu befragen. Diese Dunkelfeldstudie sei 
im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben worden. Der erfreulich hohe Rücklauf liege 
bei knapp 40 % der 60.000 adressierten Bürgerinnen und Bürger aus Nordrhein-West-
falen. Die Ergebnisse würden gerade ausgewertet.  

Die Landesregierung mache sich da keine Illusionen. Sie betrachte nicht nur das Hell-
feld, stelle sinkende Zahlen fest und gehe dann davon aus, kein Problem zu haben. 
Die Landesregierung sei da im Gegenteil sehr aufmerksam für alle Signale, die sie 
empfange. Sie empfange aber auch Signale von Frauenunterstützungsinfrastrukturen, 
dass die auch keinen Anstieg bemerkten, sich aber vorstellen könnten, dass der da-
nach komme.  

Insofern sei das ein gemeinsames Bewegen in dieser Situation – so dürfe sie das vor-
sichtig formulieren. Wenn man einen Anstieg im Bereich der häuslichen Gewalt be-
merke, werde sie als Ministerin die Erste sein, die da gegensteuere. Das könne sie 
versichern.  

Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männer in Nordrhein-Westfalen werde 
diese Landesregierung nicht dulden. Das habe sie immer wieder deutlich gemacht. 
Das hätten auch die regierungstragenden Fraktionen deutlich gemacht, indem sie bei-
spielsweise das Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen verschärft hätten, was die 14-tä-
gige Ingewahrsamnahme von möglichen Tätern betreffe. Die Landesregierung sei da 
sehr aufmerksam.  

Es sei gesagt worden, andere Bundesländer machten sehr viel offensiver Werbung für 
Hilfetelefonie. Frau Paul habe ja den Hang der Bundesministerin zur Presseöffentlich-
keit angesprochen.  

Sehr bekannt sei das bundesweite Hilfetelefon, das auch intensiv genutzt werde. Laut 
dpa-Meldung von dieser Woche melde das bundesweite Hilfetelefon einen Anstieg der 
Anrufe, aber gleichzeitig hätten verschiedene Länder gesagt, dass sie das bei sich 
nicht registrierten. Also würde man beispielsweise eine Auswertung vom bundeswei-
ten Hilfetelefon benötigen, um zu gucken, wie sich das verhalte.  

In NRW habe man ganz viele lokale Hilfetelefone gefördert, die bekannt seien und 
auch beworben würden durch die entsprechenden Frauen- und Fachberatungsstellen. 
Das laufe auch weiter. Insofern sei da aus Sicht der Landesregierung eine entspre-
chende Werbung gegeben. Die Landesregierung unterstütze das auch gerne in 
Summe intensiver, wenn das vom Landtag gewollt sei.  

Natürlich könne man sich politisch in solchen Situationen sehr breitbeinig in die Öffent-
lichkeit stellen und bestimmte Dinge fordern, ankündigen und machen. Sie persönlich 
lege aber eher Wert darauf, dass die bestehende Struktur zur Unterstützung von ge-
waltbetroffenen Frauen und Männern immer krisenfest sei.  
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Sie nehme wahr, dass alle Beteiligten im Unterstützungssystem in Nordrhein-Westfa-
len auch sehr aktiv für ihre Angebote Werbung machten und die Angebote auch ver-
fügbar seien.  

Frau Paul habe von der schlechten Erreichbarkeit der Unterstützungsinfrastrukturen 
gesprochen. Sie hoffe nicht, dass die schlecht erreichbar seien. Bisher wisse sie offi-
ziell nicht, dass die Unterstützungsinfrastruktur in diesem Land schlecht erreichbar 
wäre.  

Man habe ganz bewusst zum 1. Januar 2019 die Sachmittel angehoben, und zwar 
ausdrücklich für den Ausbau der Digitalisierung und vergleichbarer Angebote.  

Deswegen habe sie bei der Anmeldung der 1,5 Millionen Euro aus dem NRW-Ret-
tungsschirm auf mögliche Finanzierungsengpässe abgehoben, weil sie sich ansonsten 
von anderen Ressortkollegen die Frage gefallen lassen müsse, was denn mit dem 
Geld, das für den Ausbau digitaler Angebote zur Verfügung gestellt worden sei, seit 
2019 passiert sei. Diese Frage stelle sie auch nicht.  

Es sei gefragt worden, wofür die Gelder Verwendung finden dürften. Man werde die 
Gelder sehr unbürokratisch zuweisen, und sie seien flexibel einsetzbar. Dafür trage 
man Sorge. Denn jede Unterstützungsinfrastruktur sei anders. Bei den Frauenhäusern 
müsse man noch schauen, wie man das Geld letztendlich zuweise.  

Bei den 64 Frauenhäusern seien die autonomen Frauenhäuser dabei, sofern sie in der 
Landesförderung seien. Da gebe es keinen Trägerunterschied. Man habe wenige 
Frauenhäuser, die nicht in der Landesförderung seien. Aber man habe ja auch eine 
landesweite Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben, die im Sommer dieses Jahres vorlie-
gen werde. Dann werde man auch sehen, ob es in Nordrhein-Westfalen noch weiße 
Flecken gebe, was Unterstützungsinfrastruktur für Frauen angehe. Möglicherweise un-
terhalte man sich dann auch darüber, ob die wenigen, die noch nicht in der Landesför-
derung seien, noch mit in die Landesförderung kämen oder nicht. Aber der Grundsatz 
laute: Die, die in der Landesförderung seien, bekämen natürlich auch Geld aus diesen 
1,5 Millionen Euro, trägerunabhängig.  

Frau Butschkau habe richtigerweise gesagt, dass die Schließung von Schulen und 
Kitas auch zu einem höheren Dunkelfeld führen könne. Wenn es um Gewalt gegen 
Kinder gehe, kämen die Meldungen im Besonderen natürlich aus diesen Einrichtun-
gen.  

Die Landesregierung habe dafür Sorge getragen, dass bereits zu einem frühen Zeit-
punkt die sogenannten 8a-Kinder den Zugang zur Kindertagesbetreuungsinfrastruktur 
bekämen. Denn man habe gesehen, dass man alleine mit der Definition der KRITIS-
Personengruppe im ersten Schritt nicht hinkomme. Auch Kinder, bei denen die Kin-
deswohlgefährdung schon eingetreten sei oder die sich in entsprechenden Maßnah-
men und Schutzplänen der kommunalen Jugendämter befänden, müssten den Zu-
gang zur Betreuungsinfrastruktur bekommen, um diesen Kindern, die zu Hause keine 
Stabilitätsstruktur, Liebe und Wärme erlebten, das über die entsprechenden Einrich-
tungen zukommen zu lassen.  
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Derzeit lägen ihr noch keine Erkenntnisse vor, ob in diesen Wochen, in denen 8a-
Kinder nicht dort gewesen seien, die jetzt wieder in die Einrichtungen kämen, die häus-
liche Gewalt gegen Kinder zugenommen habe.  

Ab heute – Nordrhein-Westfalen fahre den Schulbetrieb wieder hoch – werde sich her-
ausstellen, ob die Lehrkräfte von den Kindern und Jugendlichen, die in die Schulen 
zurückkehrten, Entsprechendes erführen.  

Ab heute werde die Anzahl der besonderen Personengruppen, die Anspruch auf eine 
Kindertagesbetreuung hätten, gemäß § 3 der Coronabetreuungsverordnung in Verbin-
dung mit der Anlage 2, die ab heute gelte, ausgeweitet. Insofern werde man – vielleicht 
schon bis Ende der Woche – aus möglichen Rückmeldungen der Träger, Erzieherin-
nen und Erzieher Hinweise auf Erfahrungen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt 
bekommen.  

Die Landesregierung habe übrigens für Hilfetelefonie geworben mit allen Hilfetelefo-
nien, die es bundesweit und in Nordrhein-Westfalen gebe. Das sei erfolgt über das 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Die Hilfetelefonnummern 
für häusliche Gewalt im Kinderbereich seien dabei gewesen, das bundesweite Hilfe-
telefon Gewalt an Frauen und vergleichbare. Das sei auch über die sozialen Medien 
gelaufen.  

Zur Bundesfinanzierung habe sie einen klaren Standpunkt, der auch bekannt sei. Die 
Länder seien dafür zuständig und verantwortlich und der Bund nicht. Also hätten die 
Länder ihre Systeme verlässlich und nachhaltig aufzustellen. Sie sei die Letzte, die, 
wenn sie zuständig und verantwortlich sei, danach rufe, dass andere ihr dabei zur Hilfe 
kämen, diese Zuständigkeit und Verantwortlichkeit zu erfüllen. Denn das sei ihre Auf-
gabe. Insofern werde sie nicht nach Bundesmitteln rufen.  

Die Landesregierung habe die Finanzmittel für die Frauenhäuser und Frauen- und 
Fachberatungsstellen seit 2017 bereits erhöht, und jetzt kämen weitere 1,5 Millionen 
Euro hinzu. Wenn die Ergebnisse der landesweiten Bedarfsanalyse vorlägen, werde 
man sich darüber austauschen, ob die Angebote und die Finanzierung weiter ausge-
baut werden müssten.  

Das sei das Verständnis der Landesregierung von einer krisenfesten Infrastruktur für 
die Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen – unabhängig von einer pandemi-
schen Lage oder einer anderen Katastrophenlage. 

Sie komme zu den Fragen „Was ist zu tun, wenn ein Corona-Virus-Fall in einem Frau-
enhaus auftritt?“ und „Dürfen Personen mit COVID-19-Symptomen aufgenommen 
werden?“. Die Thematik sei bekannt von vergleichbaren stationären Einrichtungen. In 
der Altenpflege gelte: Wenn Personen mit COVID-19 in ein stationäres Angebot zu-
rückkämen, bestehe die Verpflichtung zur Isolation. – Das sei nichts Neues. Das treffe 
auch die stationären Angebote der Frauenhäuser. Die baulichen Situationen in Frau-
enhäusern seien ja unterschiedlich. Manche Frauenhäuser verfügten über abge-
schlossene Apartments, in denen ihres Erachtens auch isoliert werden könne, wenn 
so ein Fall auftrete. Bei anderen baulichen Situationen sei das dagegen ganz einfach 
schwierig. Wenn das in einem Frauenhaus nicht organisiert werden könne, müsse an-
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ders sichergestellt werden, dass die Person, der Schutz gewährt werden müsse, die-
sen Schutz bekomme, und das gegebenenfalls im Zusammenspiel mit Sozialamt und 
Wohnungslosenhilfe, um eine freie Wohnung zu finden. Insofern sei das eher ein prag-
matischer Hinweis, der hier gegeben werde. Ansonsten: Sollte so ein Fall eintreten, 
sei das Ministerium auch immer ansprechbar.  

Sie nehme durchaus sehr intensiv wahr, dass man in allen Städten und Gemeinden 
ebenfalls aufmerksam und sehr aktiv sei, was das Thema „häusliche Gewalt“ anbe-
treffe.  

Bekanntermaßen, so Josefine Paul (GRÜNE), vertrete sie eine andere Auffassung 
als die Ministerin, was Möglichkeiten der gemeinsamen Verantwortungsübernahme 
auch bei der Finanzierung der Frauenhilfeinfrastruktur angehe. Sie stimme der Minis-
terin zu, was die grundsätzliche Ausstattung mit Personal betreffe. Das sei Landesauf-
gabe. Dafür habe Nordrhein-Westfalen Sorge zu tragen. Man könne sich allerdings bei 
der Frage der Tagessatzfinanzierung durchaus auch andere Modelle vorstellen.  

Der Krisenzustand sei eigentlich der Normalzustand in der Frauenhilfeinfrastruktur. 
Das sei ja der Grund dafür, dass man seit Jahren darüber diskutiere, wie eine wirklich 
krisenfeste Finanzierung der Frauenhilfeinfrastruktur erreicht werden könne. Sie 
räume ein, dass das auch der rot-grünen Landesregierung nicht so gelungen sei, wie 
es sicherlich die Frauenhilfeinfrastruktur gerne hätte. Es sei bis dato auch der schwarz-
gelben Landesregierung nicht in dem Maße gelungen.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) wirft ein, sie finde das schon.  

Sie teile diese Auffassung nicht, geht Josefine Paul (GRÜNE) auf den Einwurf ein und 
fährt fort, sie teile aber sehr wohl die Einschätzung, dass natürlich auch diese Landes-
regierung mehr Mittel in die Hand genommen habe. Man sei auch nie auseinander, 
wenn es darum gehe, die Frauenhilfeinfrastruktur zu stärken. Dass man grundsätzlich 
allerdings bei einer Finanzierungssystematik sei, die von allen Beteiligten als krisenfest 
angesehen werde, würde auch die Ministerin wahrscheinlich bei ganz ehrlicher Be-
trachtung nicht sagen.  

Die Ministerin habe ja richtigerweise ausgeführt, dass die Frauenhilfeinfrastruktur im 
Grunde genommen immer krisenfest sein müsse – da stimme sie der Ministerin abso-
lut zu –, sie meine aber, dass sie das schon im Normalzustand in unterschiedlicher 
Ausprägung nicht immer ganz sei.  

In einer Situation wie der derzeitigen müsse man also noch sehr viel genauer hin-
schauen. Sie finde es gut und richtig, dass die Landesmittel flexibel einsetzbar seien.  

Sie rege an, um noch stärker „das Ohr an der Schiene zu haben“, den Runden Tisch 
als Dialogformat für diese Zeit zu reaktivieren. Das lasse sich ja auch digital organisie-
ren.  
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Selbstverständlich sei die Erreichbarkeit über Telefon und E-Mail in der Frauenhilfein-
frastruktur nach wie vor genau so gewährleistet wie im „Normalbetrieb“ und an vielen 
Stellen sogar mehr, weil die Zeiten ausgeweitet worden seien.  

Weggefallen sei aber zu einem großen Teil die Erreichbarkeit im persönlichen Kontakt. 
Das sei für einen bestimmten Teil der Frauen, die Hilfe suchten, aber wichtig. Wenn 
denen diese persönliche Erreichbarkeit nicht zur Verfügung stehe, dann drohten diese 
Frauen möglicherweise – zumindest kurzfristig oder mittelfristig – aus dem Blick zu 
geraten.  

Es stelle sich auch die Frage, ob die Frauenhilfeinfrastruktur Möglichkeiten habe, über 
Videokonferenzen etc. Angebote über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. 
Dabei müsse natürlich der Datenschutz gewährleistet sein.  

Dementsprechend sei die Erreichbarkeit in Zeiten, in denen man sich nicht physisch 
treffen könne, durchaus differenziert zu betrachten.  

Anja Butschkau (SPD) stellt eine Nachfrage, weil ihr das immer noch nicht ganz klar 
geworden sei: Es gebe zurzeit Frauenhäuser, die autonom seien und nicht landesge-
fördert. Ein Beispiel sei Recklinghausen. Sie wolle gerne wissen, ob die jetzt Zugriff 
auf Mittel des Rettungsschirms hätten.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, nein, weil die landesgeförderten 
Einrichtungen Gegenstand der Zuweisung der 1,5 Millionen Euro seien.  

Deshalb habe sie gerade ausgeführt: Man werde sehen, was die landesweite Analyse 
zur Auskömmlichkeit der Hilfeinfrastruktur insgesamt ergebe. Sie glaube, die Analyse 
liege im Sommer vor. Sie sei sich aber nicht sicher. Die Analyse werde aber auf jeden 
Fall in diesem Jahr kommen. Dann werde man sich miteinander darüber austauschen, 
ob es Lücken gebe und gegebenenfalls, wo, und wie man diese Lücken schließe.  

Wenn es um Einzelfälle gehe, biete sie Frau Butschkau an, sich darüber im Anschluss 
an die Sitzung auszutauschen.  

Zur Tagessatzfinanzierung stimme sie Frau Paul vollkommen zu. Das liege in der Zu-
ständigkeit des Bundes. Es handele sich um ein Bundesgesetz. Die Bundesfamilien-
ministerin könnte sich um die Problembehebung im Bundesgesetz kümmern. Das sei 
die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit der Bundesfamilienministerin. Sie habe auch 
die Erwartung, dass die Bundesfamilienministerin dieses Problem löse. Das habe sie 
in der GFMK auch mehrfach adressiert.  

Die Zuständigkeit der Länderministerinnen und -minister sei die Infrastruktur an sich, 
nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vor dem Hintergrund sage sie: Wenn man ihr 
eine Zuständigkeit übertrage, dann komme sie der nach und rufe nicht nach anderen, 
die ihr dann helfen sollten.  

Das Thema „Technikfinanzierung“ sei angesprochen worden. Man habe zum 1. Januar 
2019 die Zuweisung der Sachmittel erhöht, und zwar unter anderem begründet mit 
dem Ausbau der Digitalisierung. Insofern gehe sie davon aus, dass die Unterstüt-
zungsinfrastruktur, die landesseitig finanziert werde, die Mittel dann auch einsetze, um 
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die entsprechenden Digitalisierungen vorzunehmen. Sonst müsste sie jetzt fragen, wo-
für das Geld verwendet worden sei.  

Die Mittel, die man aus dem NRW-Rettungsschirm zuweisen werde, seien frei in der 
Verwendung. Insofern gehe sie davon aus, dass die entsprechenden Unterstützungs-
einrichtungen dieses Geld verantwortlich für ihre Bedarfe einsetzten, bei einer Liquidi-
tätslücke infolge mangelnder Veranstaltungen und/oder Belegung in Frauenhäusern, 
weil dann die Tagessatzrefinanzierung nicht passe, und/oder bei Lücken im Technik-
bereich und Vergleichbarem. Da vertraue sie auf diese Struktur, das selbst zu ent-
scheiden nach bestem Wissen und Gewissen und vor dem Hintergrund der Verant-
wortung, die sie übernommen habe. 

Sie habe eine ganz besondere Auffassung zur Präsenz von Opferhilfeeinrichtungen 
und des öffentlichen Dienstes in Krisenzeiten. Das betreffe auch Unterstützungsein-
richtungen und -strukturen. Sollte es geschlossene Frauen- und Fachberatungsstellen 
geben, dann werde sie sich gerne persönlich darum kümmern, warum die geschlossen 
seien. Es gebe nun einmal Berufe, die in Krisenzeiten für die Bürgerinnen und Bürger 
da zu sein hätten. Es könne immer mal eine besondere Konstellation geben, Beschäf-
tigte als Risikogruppe beispielsweise. Es könne sein, dass in einer Beratungsstelle mal 
alles zusammenkomme und aus dem Grund niemand körperlich anwesend sein 
könne. Im Einzelfall könne sie das nachvollziehen, aber sollte sie in der Fläche fest-
stellen, dass Frauenunterstützungsstrukturen die Präsenzzeiten nicht anböten und ge-
schlossen hätten, dann werde man miteinander reden müssen – um das ganz vorsich-
tig zu formulieren.  

Offen sei noch die Frage, ob das Land die Kommunen, die andere Unterbringungs-
möglichkeiten anmieteten, bei der Refinanzierung unterstütze. Dazu habe sie sich in 
der letzten Sitzung schon eingelassen. Sie halte nichts von der Anmietung von Hotels. 
Dazu sei man auch einer Auffassung gewesen. In Hotels könne weder die Anonymität 
noch die Sicherheit der von Gewalt betroffenen Frauen gewährleistet werden.  

Sie habe ein Angebot erhalten, Ferienhäuser anzumieten, die 30 Minuten vom Orts-
kern entfernt seien und aus dem Grund angeblich auch besonders sicher sein sollten. 
Dann habe sie gefragt, wer die Frau verteidige, wenn ihr Mann nachts vor dem Feri-
enhaus stehe und die Polizei, wenn sie etwas schneller fahre, immer noch 15 Minuten 
bis dorthin brauche. Solche Angebote lehne sie ab. Denn die seien nicht im Sinne der 
von Gewalt betroffenen Frauen, was den Schutzgedanken angehe.  

Die Landesregierung habe sehr deutlich gemacht, dass sie Wert darauf lege – die 
Vereinbarung gelte ja –, nachhaltig mehr Schutzplätze in Nordrhein-Westfalen aufzu-
bauen. Dafür räume sie auch eine zusätzliche Platzpauschale ein.  

Deswegen rede man auch in diesen Tagen mit Anbietern und Trägervertretungen von 
Frauenhäusern und sage denen, wenn sie schon kurzfristig anmieten wollten, sollten 
sie doch mal über eine langfristige Mehr-Platz-Perspektive nachdenken, weil das viel 
verlässlicher und nachhaltiger sei als jetzt für 14 Tage oder drei Wochen, ohne erhöhte 
Fallzahlen zu haben, etwas anzumieten, nur um gegebenenfalls vorbereitet zu sein. 
Das entspreche ja dann auch nicht den sonst üblichen Opferschutzstandards in Nord-
rhein-Westfalen.  
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Wenn die Kommunen an das Land heranträten, gucke man sich das an und trete mit 
den Trägern in entsprechende Diskussionen ein – immer mit dem Ziel, nachhaltig mehr 
Plätze zu generieren und nicht kurzfristig. Deshalb sei sie derzeit nicht für eine Refi-
nanzierung.  

Bei der Formulierung „krisenfeste Strukturen“ meine sie nicht nur die Finanzierung, 
sondern im Besonderen das verlässliche Angebot. Sie betrachte die Frage, wie krisen-
fest eine Unterstützungsstruktur für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen sei, 
nicht nur aus der Sicht der Träger, sondern im Besonderen aus der Perspektive der 
Opfer, was die Auskömmlichkeit der Hilfeangebote anbetreffe. Ihre Betrachtung um-
fasse beide Sichtweisen.  

Man habe mehr Geld in die entsprechenden Strukturen investiert, die Verwendung von 
Mitteln flexibilisiert und Sonderzuweisungen getätigt. Zum Thema „Loverboys“ habe 
es im letzten Jahr eine Sonderaktion gegeben, und in diesem Jahr werde eine Son-
deraktion zum Thema „Menschenhandel“ stattfinden, um im Besonderen auf diese Si-
tuationen aufmerksam zu machen. Diese Aktion werde ab dem Sommer beginnen, 
und man werde das auch im Ausschuss vorstellen.  

Josefine Paul (GRÜNE) erwidert, in einem System, das auf Parteilichkeit basiere, 
nämlich der Parteilichkeit der Einrichtungen für Frauen, seien das nicht zwei Seiten, 
von denen aus man das betrachte, sondern die Trägerstrukturen und die Opfer stün-
den auf der gleichen Seite.  

Sie kriege zurückgemeldet – sie glaube, das treffe auch zu –, dass es ein hohes En-
gagement gebe, in der Frauenhilfeinfrastruktur wirklich alles an Angeboten möglich zu 
machen und aufrechtzuerhalten und dort, wo nötig, auszuweiten.  

Sie wolle da weder missverstanden werden noch finde sie es notwendig, dass die Mi-
nisterin in dieser drastischen Art und Weise darauf hinweise, dass man darüber spre-
chen müsste, wenn die Frauenhilfeinfrastruktur dem nicht nachkomme.  

Ihres Erachtens sei es bedenkenswert, einen Runden Tisch einzuberufen, um wirklich 
miteinander in den Austausch zu kommen. Richtigerweise unterstelle die Ministerin 
natürlich auch, dass die Frauenhilfeinfrastruktur an vielen Stellen genau das tue, was 
sie tun solle. Nichtsdestotrotz seien die Erwartungshaltung, die die Ministerin gerade 
formuliert habe, und einige ihrer Unterstellungen ja weniger darauf ausgerichtet, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Ihr politischer Ansatz sei dialogorientiert, und sie 
empfehle der Landesregierung, den Dialog zu intensivieren.  

Selbstverständlich gehe auch ihre Fraktion davon aus, dass Mittel, die für bestimmte 
Dinge vorgesehen seien, auch dort ankämen. Selbstverständlich eine ihre Fraktion 
und die Ministerin auch das generelle Ziel einer langfristigen Verbesserung der Frau-
enhilfeinfrastruktur. Dennoch sei man doch in der aktuellen Situation gefordert, immer 
wieder miteinander in den Dialog darüber zu treten, ob man den akuten Bedarfen ge-
recht werde, ob weitere Bedarfe bestünden und wie Bedarfe gedeckt werden könnten.  

Ein Runder Tisch könne ja auch einen Erfahrungsaustauch der Träger untereinander 
ermöglichen. 
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Ihr gehe es ja nicht darum, in den Kommunen kurzfristig Dinge aufzubauen, die eigent-
lich langfristig gebraucht würden. Es gehe doch um Frauen und Kinder, die isoliert 
untergebracht werden müssten und vielleicht auch nur vorübergehend Schutz benö-
tigten und nicht dauerhaft. Dafür hätten Kommunen jetzt offensichtlich Lösungen ge-
funden, und die Ministerin habe gerade noch einmal unterstrichen: Wenn die Kommu-
nen – möglicherweise gute – Lösungen für diese Akutsituation gefunden hätten, wür-
den die Kommunen auf den Kosten sitzenbleiben. 

Sie habe die Ministerin so verstanden, so Franziska Müller-Rech (FDP), dass sie in 
einen Dialog eintreten wolle, wie Frau Paul ihn gerade beschrieben habe, wenn in der 
Frauenhilfeinfrastruktur etwas nicht funktionieren sollte. Es gehe gar nicht um Unter-
stellungen, sondern darum, als Landesregierung zu wissen, wo es klemme, um nach-
steuern zu können und auch kurzfristig dafür sorgen zu können, dass die Strukturen 
auch in dieser Krisenzeit gut arbeiten könnten.  

Sie bedanke sich für die ausführliche Berichterstattung, die ihres Erachtens deutlich 
gemacht habe, dass die Frauenhilfeinfrastruktur noch nie so gut aufgestellt gewesen 
sei und noch nie so gut unterstützt worden sei. Diesen Weg sollte man weitergehen, 
in der Krise und danach.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) macht deutlich, sie habe ausschließlich auf 
den Hinweis von Frau Paul reagiert, dass es Frauen gebe, die derzeit keine persönli-
che Anlaufstelle fänden, weil eine entsprechende Unterstützungsinfrastruktur nicht ge-
öffnet habe. Dazu habe sie gesagt, dass das nicht ihrer Erwartungshaltung entspre-
che. Es könne solche Einzelfälle geben, wenn mehrere Faktoren zusammenkämen, 
dass ein Angebot in der Präsenz nicht aufrechterhalten werden könne. Aber das könne 
nicht die Regel sein.  

Was das Thema „Dialog“ angehe, sei man vollkommen beieinander. Sie rede sich den 
Mund fusselig, seit sie im Amt sei. Sie habe auch festgestellt, dass sie die erste Minis-
terin sei, die überhaupt mal die landesgeförderten Frauenberatungsstellen alle für ei-
nen Austausch an einen Tisch geholt habe. Das habe letztes Jahr im Herbst stattge-
funden, und man habe vereinbart, das in diesem Jahr vor den Haushaltsplanberatun-
gen zu machen. Optioniert seien dafür die beiden Termine 3. Juni und 10. Juni. Dann 
kämen alle Leiterinnen der landesgeförderten Beratungsstellen. Das Gleiche werde für 
die Frauenhäuser gemacht. Seit ihrem Amtsantritt mache sie das mit den acht spezi-
alisierten Fachberatungsstellen für Menschenhandel. Da sei die Landesregierung 
schon sehr nah am Puls. Sie lege auch Wert darauf, die Dinge direkt und ungefiltert 
zu hören. Deswegen führe sie diese Gespräche und lade als Ministerin dazu ein.  

Man frage ab, wie Kommunen vor Ort damit umgingen. Sie habe gerade zwei Beispiele 
von Kommunen genannt, ohne sie namentlich zu nennen. Dabei handele es sich aus 
dem Schutzgedanken heraus nicht um adäquate Angebote.  

Wenn Frau Paul konkrete Kommunen vor Augen habe, die adäquate Angebote mach-
ten, könne gerne darüber gesprochen werden. Das sei überhaupt kein Problem.  
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Aber sie erwarte, dass dem Schutzgedanken der Frauenhausinfrastruktur Rechnung 
getragen werde, und zwar auch in der Krise fest und nicht mit erheblichen Abstrichen 
bei Sicherheit und Anonymität, sodass man eventuell nachts sogar überhaupt keine 
Sicherheit gewährleisten könne.  

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider fordert dazu auf, das Angebot der Ministerin 
anzunehmen, sich zu melden, wenn etwas nicht so gut funktionieren sollte.  
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2 Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter in Nordrhein-Westfa-

len stärken!  

Antrag  
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/6254 – Neudruck  
Drucksache 17/8650  

Ausschussprotokoll 17/866 (Anhörung von Sachverständigen vom 9. Januar 2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend am 22.05.2019; kein Votum durch AFKJ; Ableh-
nung durch AGS) 

Anja Butschkau (SPD) hebt hervor, alle Expertinnen und Experten bei der Anhörung 
seien der Ansicht gewesen, dass alleinerziehende Elternteile unterstützt werden müss-
ten. Die SPD meine, da sei die Politik gefragt, und bitte um Zustimmung zum Antrag.  

Heike Troles (CDU) meint, die Anhörung sei sehr gut gewesen und habe viele Hin-
weise ergeben. Die Anhörung habe aber auch deutlich gemacht, dass sich bereits ei-
niges in der Umsetzung befinde.  

Der Antrag sei sehr umfangreich und breit aufgestellt und würde zu Strukturverände-
rungen führen, die die CDU während der Coronakrise für nicht förderlich halte.  

Ab Montag könne die Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Das sei schon 
ein großer Schritt.  

Der Antrag enthalte teilweise gute Ansätze, über die nach der Pandemie mit Sicherheit 
gesprochen werden könne, weshalb sie es bedauern würde, den Antrag heute ableh-
nen zu müssen, wenn heute abgestimmt würde.  

Die Unterstützung von Alleinerziehenden in NRW sei ein Herzensanliegen der NRW-
Koalition und der Landesregierung, betont Franziska Müller-Rech (FDP). Minister Dr. 
Stamp sei da auch schon viele Schritte gegangen. Vieles sei bei der KiBiz-Reform 
berücksichtigt worden, beispielsweise ein flexibleres Arbeitszeitmanagement. In der 
Perspektive werde das E-Government auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu-
geschnitten.  

Das MKFFI habe auch kurzfristig in der Coronakrise kreative Lösungen gefunden.  

Sie mache auf die Krisen-Hotline für Alleinerziehende aufmerksam, die während der 
Coronakrise, aber auch unabhängig von der Krise erreichbar sei: 0201/82774-799. 
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Dort erhielten Alleinerziehende, wenn sie das wünschten, eine psychosoziale Bera-
tung. Dort stünden qualifizierte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Das sei ihres Erachtens ein wichtiges Angebot, um auch schnell Hilfe zu vermit-
teln.  

Ihre Fraktion sehe keine Grundlage, um dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. Denn 
man sei da schon auf einem sehr guten Weg.  

Ihre Fraktion könne vielen Forderungen des Antrags zustimmen, erklärt Iris Dworeck-
Danielowski (AfD). Viele Forderungen bedeuteten auch nicht nur für Alleinerziehende 
eine Verbesserung, sondern für Eltern im Allgemeinen. Dazu gehörten die Möglichkeit 
der Teilzeitweiterbildung und Teilzeitausbildung oder der erleichterte berufliche Wie-
dereinstieg von Müttern und Vätern nach einer Fürsorgezeit.  

Die gesamte Tonart des Antrags finde sie allerdings etwas zu einseitig. Das sei auch 
bei der Anhörung deutlich geworden. In der Regel gebe es ja noch einen Elternteil, der 
Unterhalt zahle und vielleicht temporär die Betreuung der Kinder übernehme. Verbes-
serungen für diesen Elternteil würden im Antrag bedauerlicherweise gar nicht ange-
sprochen.  

Möglichkeiten der Krisenintervention für junge Eltern würden im Antrag auch nicht be-
nannt. Das Elternwerden sei häufig ein Stresstest für die Beziehung. Wenn eine Be-
ziehung nicht mehr aufrechterhalten werden könne, sollte der Trennungsprozess be-
gleitet werden können.  

Ihrer Fraktion gehe der Antrag nicht weit genug. Einige Forderungen halte sie auch für 
nicht zielführend. Deshalb werde ihre Fraktion den Antrag ablehnen.  

Josefine Paul (GRÜNE) räumt ein, dass im Moment im Fokus allen politischen Han-
dels natürlich die Bewältigung der aktuellen Coronapandemie stehe. Vor dem Hinter-
grund seien die jetzt getroffenen Maßnahmen zur Unterstützung Alleinerziehender 
auch absolut richtig. Allerdings sei der Antrag vor der Pandemie gestellt worden, und 
es werde ja hoffentlich auch eine Zeit nach Corona geben. Dementsprechend könne 
sie der Argumentation von Frau Troles nicht ganz folgen. 

Vor allem sollte sich die NRW-Koalition auch ein wenig absprechen. Frau Troles halte 
es für verfrüht, jetzt über die guten Ansätze im Antrag zu sprechen, und Frau Müller-
Rech wolle den Antrag direkt ablehnen.  

Sie habe den Eindruck, dass das Interesse, an diesem Antrag ernsthaft weiter mitei-
nander zu arbeiten, überschaubar sei. Wenn FDP und CDU keine einhellige Meinung 
dazu hätten, wie sie mit dem Antrag umgehen wollten, befürchte sie, dass CDU und 
FDP bei einer Verschiebung der Abstimmung über den Antrag auf eine Zeit nach 
Corona den Antrag dann später einfach sang- und klanglos wegstimmen würden.  

Dann sollte lieber heute abgestimmt werden. Denn wenn CDU und FDP diesen Vor-
stoß von SPD und Grünen nicht unterstützten, könnten sie das auch heute deutlich 
machen.  
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Wenn CDU und FDP aber sagten, sie hielten das Thema für so wichtig, dass man sich 
wirklich ernsthaft miteinander darüber nach der Akutsituation unterhalten sollte, dann 
sei ihre Fraktion auch dazu bereit.  

Sie bitte CDU und FDP, ehrlich zu sagen, wie sie mit dem Antrag umgehen wollten.  

Anja Butschkau (SPD) stimmt Frau Paul zu. Um die Abstimmung bloß zu verschieben 
und den Antrag später doch abzulehnen, weil sich CDU und FDP gar nicht ernsthaft 
mit dem Antrag auseinandersetzen wollten, sei das Thema zu ernst. 

Unabhängig von Corona müssten doch – wie die Ministerin vorhin gesagt habe – Struk-
turen geschaffen werden, die in der Krise fest seien. Das gelte auch für die Unterstüt-
zung der Alleinerziehenden.  

Gerade Corona zeige jetzt, wie schwierig die Situation der Alleinerziehenden sei. Das 
betreffe insbesondere alleinerziehende Frauen.  

Sie sei auch froh über die neuen Regelungen zum Kurzarbeitergeld. Viele Frauen ar-
beiteten in Teilzeit. Das bisherige Kurzarbeitergeld hätte nie zum Leben gereicht.  

Solche Krisen zeigten, wie schwierig die Lebensumstände von Menschen sein könn-
ten.  

Heike Troles (CDU) stellt klar, natürlich habe sich die NRW-Koalition abgesprochen 
und spreche hier mit einer Stimme. Die Ausführungen von Frau Müller-Rech stünden 
ja nicht im Widerspruch zu dem, was sie ausgeführt habe. Man könne das Eine tun, 
ohne das Andere zu lassen.  

Selbstverständlich könne heute abgestimmt werden. Die CDU würde den Antrag dann 
ablehnen. Das würde sie bei einer Verschiebung der Abstimmung aber auch tun, wenn 
der Antrag unverändert bliebe. Denn einige Forderungen des Antrags hätten sich 
längst erledigt. In der vorliegenden Form könne ihre Fraktion den Antrag nicht unter-
stützen. 

Sie biete an, außerhalb dieser Sitzung zu klären, was sie genau meine. Denn das 
würde hier zu weit führen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag Drucksache 17/6254 – Neu-
druck – mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen von SPD und GRÜNEN ab.  
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3 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP  
Drucksache 17/6742  

Ausschussprotokoll 17/880 (Anhörung von Sachverständigen vom 15. Januar 2020)  

– Auswertung der Anhörung  

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie 
an den Innenausschuss am 10.07.2019)  

Nach Meinung von Franziska Müller-Rech (FDP) hätten die Expertinnen und Exper-
ten bei der Anhörung einhellig bestätigt, dass CDU und FDP mit diesem Antrag auf 
dem richtigen Weg seien, Opfern möglichst unbürokratisch und schnell zu helfen.  

Sie würde sich sehr über ein positives Votum dieses Ausschusses für diesen wichtigen 
Antrag freuen.  

Heike Troles (CDU) merkt an, der Ausschuss habe sich an der Anhörung am 15. Ja-
nuar pflichtig beteiligt, und es habe sie sehr erstaunt, dass nur die Vertreterinnen der 
antragstellenden Fraktionen seitens des AGF an der Anhörung teilgenommen hätten. 
Bei zukünftigen Anhörungen sollte deshalb genau überlegt werden, ob tatsächlich eine 
pflichtige Beteiligung beschlossen werde.  

Josefine Paul (GRÜNE) erwidert, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sei auch tief 
betrübt darüber, aber unglücklicherweise habe sie nur 14 Abgeordnete. Bei Termin-
kollisionen sei es deshalb leider nicht immer möglich, dass ein Vertreter der Grünen 
anwesend sei. In den meisten Fällen könne ihre Fraktion das aber gewährleisten, wes-
halb sie dabei bleiben wolle, gerade bei Themen, die diesen Ausschuss stark beträfen, 
pflichtige Beteiligungen zu beschließen.  

Die Anregung von Frau Troles, das zukünftig anders zu handhaben, halte sie an dieser 
Stelle für ein bisschen übertrieben. Die Art der Beteiligung sollte vom Thema abhängig 
gemacht werden.  

Häufig komme ja auch das Argument, man könne ja auch das Protokoll der Anhörung 
lesen. Das Protokoll könnte sie aber auch lesen, wenn sie keine Abgeordnete wäre. 
Es gehe doch darum, auch Fragen stellen zu können.  

Geschlechtsspezifische Gewalt gegenüber Frauen komme in diesem Antrag zu kurz. 
Spezielle Opferschutzstrukturen würden nicht thematisiert.  

Ihr fehle in dem Antrag, wie mit Kindern als Opfer umgegangen werde und wie aus 
Sicht einer kindgerechten Justiz Opferschutz aufgestellt sein müsse sowie die ver-
stärkte Nutzung audiovisueller Vernehmungsmethoden. 
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Das seien Dinge, die natürlich nicht primär in diesem Ausschuss beraten würden, aber 
die in diesem Antrag leider fehlten und zu einer umfassenden Betrachtung des Opfer-
schutzes und vor allem der Weiterentwicklung des Opferschutzes dazu gehört hätten.  

Ihre Fraktion werde dem Antrag aber dennoch zustimmen.  

Anja Butschkau (SPD) begrüßt grundsätzlich die Weiterentwicklung des Opferschut-
zes. Das sei ein wichtiges Anliegen. Opfern von Verbrechen müsse geholfen werden. 

Ihrer Fraktion fehlten in dem Antrag aber ein paar wichtige Aspekte. Deshalb werde 
sich ihre Fraktion bei der Abstimmung enthalten.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) kündigt ebenfalls an, sich bei der Abstimmung zu 
enthalten, und zwar aus ähnlichen Gründen.  

Grundsätzlich mehr für den Opferschutz zu tun, finde immer die Zustimmung ihrer 
Fraktion.  

Der Antrag sei auch nicht verkehrt. Aber es fehlten eben einzelne Punkte. 

Dazu gehöre auch das, was die AfD selber mal in einem Antrag gefordert habe – der 
Antrag sei natürlich nicht angenommen worden –, nämlich etwa bei Sexualdelikten 
oder bei Kindern als Opfer die psychosoziale Prozessbegleitung standardmäßig vor-
zusehen. Frau Auchter-Mainz habe sich bei der Anhörung so geäußert, dass sie sich 
das gut vorstellen könne.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag Drucksache 17/6742 mit 
den Stimmen von CDU, FDP und GRÜNEN ohne Gegenstim-
men bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und AfD zu.  
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4 Absichtserklärungen allein reichen nicht aus! Die Landesregierung muss 

eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung 
einrichten.  

Antrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 17/7913  

Ausschussprotokoll 17/924 (Anhörung von Sachverständigen vom 4. März 2020) 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen, an 
den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an den Haupt-
ausschuss sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung am 
27.11.2019)  

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider teilt mit, dass die Fraktionen angekündigt 
hätten, etwas Gemeinsames zu formulieren, und schlägt vor, vor dem Hintergrund sei-
tens dieses Ausschusses kein Votum abzugeben.  

Der Ausschuss gibt kein Votum zum Antrag ab.  
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5 Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen  

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/8765  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung 
und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 11.03.2020)  

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN die Durchführung einer Anhörung und 
kommt überein, zu prüfen, ob eine Anhörung auch stattfinden 
kann, indem die anzuhörenden Experten per Video zuge-
schaltet werden. Sollte das nicht der Fall sein, soll zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Präsenzanhörung stattfinden, wenn 
keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr gelten.  
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6 Bericht des Verfassungsschutzes: aktuelle Erkenntnisse über die Rolle der 

Frauen in extremistischen Szenen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD 
[s. Anlage 1]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3232  

Josefine Paul (GRÜNE) bittet ergänzend zum vorliegenden schriftlichen Bericht um 
Auskunft, ob es in NRW in den letzten Jahren Aktivitäten von neurechten Frauengrup-
pen wie beispielsweise „120 Dezibel“ und „Mütter gegen Gewalt“ gegeben habe, wel-
che Erkenntnisse zu den neuen Gruppierungen wie „Incel” und „Men Going Their Own 
Way” vorlägen und ob schon eine Sensibilität dafür existiere, dass dieser Phänomen-
bereich bei der Präventionsarbeit mit in den Blick genommen werden müsse.  

In dem Bericht werde ja ausgeführt, dass auch die Frauenhilfeinfrastruktur mit in die 
Erarbeitung von Exit-Strategien einbezogen werden solle. Sie wolle deshalb gerne wis-
sen, ob es Empfehlungen dazu gebe, wie die Frauenhilfeinfrastruktur damit umgehen 
solle, wenn sie mit einer Frau aus dem rechtsextremistischen Spektrum konfrontiert 
sei, die zwar vor Gewalt fliehe, aber nicht den Wunsch habe, die rechtsextremistische 
Szene zu verlassen. Ihr sei nicht bekannt, ob es diese Fälle schon häufiger gegeben 
habe. Nichtsdestotrotz sei das ihres Erachtens eine Frage, mit der man sich auseinan-
dersetzen müsste, wenn die Frauenhilfeinfrastruktur in ein Gesamtkonzept eingebun-
den werden sollte.  

Anja Butschkau (SPD) stellt fest, dass NRW seit vielen Jahren in der Prävention und 
Intervention bei diesem Thema sehr gut aufgestellt sei. Programme wie „Wegweiser“ 
und „Spurwechsel“ hätten bundesweit Vorbildcharakter. Das sei gut so, aber darauf 
dürfe man sich natürlich auch nicht ausruhen. Denn neue Entwicklungen machten im-
mer wieder neue Angebote erforderlich oder führten zu Anpassungsnotwendigkeiten 
bei den bestehenden Angeboten. Deshalb werde ihre Fraktion auch zukünftig einmal 
im Jahr einen Bericht zum Thema anfordern.  

Sie zitiere aus dem Bericht zum Salafismus: 

„Nach dem Wegfall einer größeren Anzahl von Männern innerhalb der 
Szene durch repressive Maßnahmen seitens der Sicherheitsbehörden ist 
eine Stärkung der Rolle von Mädchen und Frauen wahrscheinlich.“ 

Sie interessiere, welche Ansätze es gebe, um dem entgegenzuwirken.  

Weiter heiße es, dass bei den Aktivitäten von Frauen und Mädchen in sozialen Medien 
ein Anstieg zu verzeichnen sei. Als Maßnahme in diesem Bereich werde das Projekt 
„Wegweiser Online“ angeführt. Dazu habe sie die Frage, wie Mädchen und Frauen 
hierdurch erreicht werden könnten und welche Erfahrungen mit anderen digitalen Prä-
ventionsmaßnahmen hätten gemacht werden können.  
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MR’in Anke Mönter (IM) bietet an, die Frage von Frau Paul zu Aktivitäten von neu-
rechten Frauengruppen schriftlich zu beantworten. Denn die Frage betreffe den Phä-
nomenbereich Rechtsextremismus, in dem sie nicht tätig sei. Ihr Tätigkeitsgebiet sei 
die Prävention. 

Aktuelle Erkenntnisse zur „Incel”-Bewegung lägen nicht vor. Das Phänomen sei nicht 
neu, aber sei bisher nicht sehr offen zutage getreten. Der Verfassungsschutz werde 
das weiter im Blick behalten. Im Falle neuer Erkenntnisse könne gerne darüber berich-
tet werden.  

Präventionsarbeit finde stetig statt. Aktuelle Entwicklungen gebe es nicht, zu denen 
sie hier Details vortragen könnte.  

Durch das Wegbrechen der Männer verstärkten sich die Aktivitäten der Frauen im Sa-
lafismus. Die in den sozialen Medien vertretenen Frauen würden immer aktiver in der 
Verbreitung religiösen Wissens.  

Mit dem Programm „Wegweiser Online“ werde versucht, gerade diese Frauen anzu-
sprechen, die sich im Netz bewegten, und ihren Diskussionsbeiträgen und Argumen-
tationsmustern Gegenargumente gegenüberzustellen. Das werde die Kernaufgabe 
von „Wegweiser Online“ sein, in Diskussionsrunden Informationen abzufragen, zu hin-
terfragen, wo diese Informationen herkämen, und andere Auslegungsvarianten zur 
Diskussion zu stellen. 

Die Klientinnen und Klienten im Rahmen von „Wegweiser“ hätten aus ihrem Alltag und 
von ihren Erfahrungen berichtet, und dabei habe sich gezeigt, dass sich verstärkt 
Frauen an den Diskussionen im Netz beteiligten.  
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7 Stellungnahme der Landesregierung zur Richtigstellung des DGB im Be-

richt „Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung“ 
vom 6. Januar 2020 (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Bericht  
der Landesregierung  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet:  

Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen Abgeordnete! Ich habe in der Zwi-
schenzeit mit der Landesvorsitzenden des DGB Frau Weber telefoniert und den 
Sachverhalt ausgeräumt.  

Ich habe ganz zu Beginn in der konstituierenden Sitzung, die ich selbst geleitet 
habe, mit den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Fachgewerkschaf-
ten und auch anderer Häuser der Landesregierung meinerseits die Frage gestellt, 
ob beabsichtigt sei, Änderungen am § 19 Abs. 6 Landesbeamtengesetz vorzutra-
gen. Das ist der Absatz, der in der Vorperiode durch SPD und Grüne geändert 
wurde und dann zu Beginn der laufenden Legislaturperiode durch CDU und FDP 
wieder zurückgeändert wurde. In dieser Beantwortung war damals die Aussage: 
Nein.  

In dem Bericht, der Ihnen vorliegt, ist das aufgefächert auf weitere mögliche gesetz-
liche Gegenstände. Das ist insofern nicht korrekt.  

Der DGB hat meinem Haus entsprechende Vorschläge übermittelt, die mir in der 
Zwischenzeit auch vorliegen.  

Frau Weber und ich sind so verblieben, dass wir im Sommer eine weitere Sitzung 
der entsprechenden Arbeitsgruppe ansetzen, die ich persönlich auch leiten werde, 
weil ich ein großes Interesse an Ergebnissen habe zu dem Auftrag des Landtages, 
zu einer modernen Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung zu 
kommen.  

Ich darf mich für die Unkorrektheit innerhalb des Berichtes entschuldigen und be-
danke mich für das Aufmerksammachen darauf.  

Ab dem Sommer werden wir in die weiteren konzentrierten Beratungen mit den 
Fachgewerkschaften einsteigen. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich für die Klarstellung.  
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8 Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der 

Täterarbeit vom JM auf das MHKBG (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/Die GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3146  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) dankt Tim Giesbert für sein Engagement in 
den letzten Wochen und Monaten beim Aufbau der Männerschutzhotline und des Män-
nerhilfetelefons als digitales Beratungsangebot. Gleichzeitig befasse er sich auch noch 
mit der Umsetzung und Übernahme der Täterarbeit.  
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9 Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/3048  

Stellv. Vorsitzende Susanne Schneider weist darauf hin, dass der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales eine schriftliche Anhörung zu diesem Thema durch-
führe. Die schriftlichen Stellungnahmen würden bis zum 6. Mai 2020 erwartet.  

Die Auswertung der schriftlichen Anhörung könnte in diesem Ausschuss in der nächs-
ten Sitzung erfolgen.  
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10 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Susanne Schneider 
stellv. Vorsitzende 

4 Anlagen 
25.05.2020/02.06.2020 
73 



Berichtswunsch der SPD-Landtagsfraktion für die Ausschusssitzung am 

 19. 03.2020. 

„Bericht des Verfassungsschutzes: aktuelle Erkenntnisse über die Rolle der 

Frauen in extremistischen Szenen“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider erhalten politisch und religiös extremistische Gruppierungen verstärkt Zulauf von 

Mädchen und Frauen. Sowohl in der extremistisch-salafistischen, als auch in der rechtsext-

remistischen Szene kommt den Frauen eine immer wichtigere Rolle zu. Ihnen kommen 

zentrale Aufgaben wie die Vernetzung bestehender Strukturen und das Anwerben von An-

hängerinnen zu. Ein Anstieg der Aktivitäten von Frauen ist besonders in den sozialen Netz¬ 

werken zu verzeichnen. 

Daher bitten wir um einen mündlichen und schriftlichen Bericht der Landesregierung zur 

aktuellen Entwicklung der Aktivitäten von Frauen in extremistischen Szenen. Damit ver-

bunden bitten wir um Darstellung  vorhandener und geplanter Maßnahmen für Frauen und 

Mädchen im Kontext von Präventions-, Deradikalisierungs- und Ausstiegsangeboten. Ein 

besonderer Fokus soll hier bei den Maßnahmen in digitalen Räumen liegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Butschkau MdL 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
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Berichtswunsch der SPD-Landtagsfraktion für die Ausschusssitzung am  

19. 03.2020. 

„Stellungnahme der Landesregierung zur Richtigstellung des DGB im Bericht 

„Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landesverwaltung“ vom  

6. Januar 2020“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Sitzung des Ausschusses für Frauen und Gleichstellung am 9. Januar 2020 wurde von 

der Landesregierung der Bericht „Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landes-

verwaltung Nordrhein-Westfalen“ vorgestellt.  

Im zweiten Abschnitt „Vorgehensweise und aktueller Sachstand“ wird im 3. Absatz fol-

gende Behauptung aufgestellt: 

„

Anlässlich der Richtigstellung des DGB vom 5.02.2020 und den anschließenden  Gesprächen 

mit VertreterInnen der Gewerkschaften des DGB wurde sehr deutlich, dass diese Aussage 

nicht der Wahrheit entspricht.  

Wir bitten daher um einen schriftlichen und  mündlichen Bericht der Landesregierung zur 

Erläuterung ihrer im Ausschussbericht geäußerten Schlussfolgerungen und ggf. eine Rich-

tigstellung in dieser Angelegenheit. Bitte erläutern Sie, wie diese Aussage zustande gekom-

men ist, in welcher Beziehung sie zur Gleichstellungsstrategie der Landesregierung steht 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 
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und welche Strategie die Landesregierung  für die Erhöhung des Frauenanteils in der Lan-

desverwaltung verfolgt, wenn von ihrer Seite gesetzliche Änderungen nicht als notwendig 

erachtet werden. 

Im Rahmen dieser Darstellung bitten wir auch Stellung zur Aussage aus der Antwort auf 

die Kleine Anfrage (Drucksache 17/8394) zu nehmen, in der die Behauptung aufgestellt 

wird, eine Weiterentwicklung des Dienstrechtes sei bereits erfolgt: 

 Unseres 

Wissens nach wurde lediglich der alte Rechtszustand wieder hergestellt. Hier kann keine 

Rede von einer Weiterentwicklung sein. 

Da die beiden Fragestellungen die gleiche Thematik behandeln, können diese Fragen auch 

zusammenhängend beantwortet werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Butschkau MdL 
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 
 
- Per E-Mail – 

 
 

 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes     Düsseldorf, 02.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
 
im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 19.03.2020 folgenden Tagesordnungspunkt:  
 

Übertragung des Titels für Zuwendungen an freie Träger zur Förderung der 
Täterarbeit vom JM auf das MHKBG 

 
 
Mit der Vorlage 17/2909 informiert der Justizminister über die Gründe für die Übertragung der 
bisher im Justizressort verankerten Fördermittel zur Täterarbeit auf das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung. Als Begründung wird angeführt, es handele sich bei der 
Täterarbeit um ein im Kern präventives Angebot, das nicht an die Einleitung und Durchführung 
eines Strafverfahrens gekoppelt ist. Weiter wird ausgeführt, dass nach Einschätzung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) - deren bundesweite 
Standards Grundlage des Förderprojekts sind und in der auch zahlreiche 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger des nordrhein-westfälischen 
Förderprojekts zur Täterarbeit organisiert sind - haben vielmehr circa 70-80 % der von 
häuslicher Gewalt betroffenen Frauen kein primäres Interesse an einer Strafverfolgung.  
 
Vor diesem Hintergrund bitte ich darum das MHKBG möge erläutern 
  

a) wie diese Mittel verwenden werden sollen, insbesondere, ob diese Mittel ausschließlich 
auf Täter häuslicher Gewalt verwendet werden sollen 

b)  wie die Täterarbeit in die Gesamtstrategie eingebaut werden soll und  
c)  wie sie zu dem im Bericht beschrieben Umstand stehen, dass die Träger die Mittel für nicht    

           ausreichend halten. 
 
Wir bitten um einen mündlichen und schriftlichen Bericht.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Josefine Paul MdL 
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An die Vorsitzende des Ausschussses für Frauen,  
Gleichstellung und Emanzipation  
Frau Regina Kopp-Herr MdL 
 
- Per E-Mail – 

 
 

 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes     Düsseldorf, 11.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
 
im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 19.03.2020 folgenden Tagesordnungspunkt:  
 
 

Bericht zur Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung  

 

Mit der Vorlage 17/3048 informiert der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die 

Umsetzung der akademischen Hebammenausbildung.  

Obwohl die EU-Richtlinie 2013/55/EU für alle Mitgliedstaaten die Akademisierung der 

Hebammenausbildung bis 18. Januar 2020 verlangt, scheint es in Nordrhein Westfalen  

Verzögerungen zu geben. So heißt es in der Vorlage „Diese befinden sich derzeit noch im 

Abstimmungsprozess.“ 

 

Vor diesem Hintergrund bitte wir diesen Punkt zur Beratung, mit der Möglichkeit zur 

mündlichen Erläuterung Seitens der Landesregierung, durch den Ausschuss vorzusehen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Josefine Paul MdL 
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