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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und 

Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 
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Bericht der Landesregierung an den  
Ausschuss für Frauen und Gleichstellung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung am 4. Juli 2019 
 
 
29. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und –minister, -
senatorinnen und –senatoren der Länder (im Folgenden kurz: 29. GFMK) 
 
 
Die diesjährige 29. GFMK fand vom 6. Juni 2019 bis zum 7. Juni 2019 unter dem 
Vorsitz von Rheinland-Pfalz statt. Der Leitantrag zur diesjährigen Konferenz stand un-
ter dem Titel „Geschlechtsbezogene strukturelle Diskriminierung von Frauen aufgrund 
des Machtgefälles zwischen Frauen und Männern“.  
 
Fünf Beschlüsse wurden auf Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfa-
len gefasst: 
 

1. „Unternehmen haben es in der Hand: Auf Sexismus und Geschlechterkli-
schees in der Werbung verzichten“ 
 
Der Antrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen wurde - anlässlich einer 
Werbeaktion eines großen Unternehmens aus der Elektrofachhandelsbranche – in 
die 29. GFMK eingebracht. Geschlechterdiskriminierende Werbung und Gender-
Marketing reproduzieren und manifestieren Rollenzuschreibungen. Durch eine re-
duzierte und in Klischees verhaftete Darstellung werden nicht nur Frauen, sondern 
auch Männer abgewertet.  
 
Der Antrag wurde angenommen. Die 29. GFMK nimmt mit Sorge den nach wie vor 
vielfach vorhandenen Sexismus in der Werbung wahr und beobachtet den Trend, 
dass Produkte zunehmend über Geschlechterklischees vermarktet werden. Die 29. 
GFMK appelliert daher an Unternehmen, ihre Verbände sowie an öffentliche Ver-
waltungen und öffentliche Einrichtungen 
 
 ihre Marktmacht verantwortungsvoll einzusetzen und in der Werbung für ihre 

Produkte Frauen und Männer nicht sexistisch darzustellen,  
 

 sich eine Selbstverpflichtung aufzuerlegen, weder mit ihren Produkten, noch 
mit dem dazugehörigen Marketing und Design, Geschlechterklischees zu 
konstruieren und zu reproduzieren, 
 

 keine Preisdifferenzierung nach Geschlecht für funktionsgleiche Produkte 
zu verlangen und 
 

 sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen und sich noch stärker 
als bisher für Vielfalt und Gleichstellung zu positionieren. 

 



 

Gleichsam wird von der GFMK der Deutsche Werberat aufgefordert, seinen Wer-
bekodex noch weiter zu präzisieren, so dass Sexismus in der Werbung noch eher 
und sicherer als solcher erkannt und verfolgt werden kann.  
 
 

2.  „Für eine wegweisende und nachhaltige Europäische Gleichstellungsstrate-
gie nach 2019“ 
 
Da die 29. GFMK nach den Wahlen zum Europäischen Parlament und vor dem 
Verfahren zur Ernennung des nächsten EU-Kommissionspräsidenten sowie der 
Kommissarinnen und Kommissare stattgefunden hat, hat die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen der GFMK einen Antrag mit dem Ziel vorgelegt, dass u.a. die 
anstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft genutzt wird, um wieder eine eigen-
ständige, wegweisende und nachhaltige Gleichstellungsstrategie in Europa zu ver-
ankern.  
 
Der Antrag wurde angenommen. Die 29. GFMK spricht sich mit Nachdruck dafür 
aus, dass die Europäische Union nach den Wahlen zum Europäischen Parlament 
und in der Amtszeit der neuen EU-Kommission wieder als treibende Kraft für die 
Gleichstellung der Geschlechter tätig und erkennbar wird. Die Europäische Union 
muss wieder eine wegweisende und nachhaltige Gleichstellungsstrategie erhalten. 
Dafür hält die 29. GFMK eine entsprechende Kommissionsmitteilung mit konkreten 
Maßnahmen für dringend erforderlich.  
 
Im Hinblick auf die neu zu beschließende strategische Agenda bittet die 29. GFMK 
die Bundesregierung, sich für die Aufnahme des eigenständigen Schwerpunktes 
„wegweisende und nachhaltige Gleichstellungspolitik“ bei der neuen EU-Kommis-
sionspräsidentin bzw. dem EU-Kommissionspräsidenten einzusetzen. Gleichsam 
sind die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes gebeten, diese Forderun-
gen in die Debatten über die künftige europäische Politik und bei der Vorstellung 
der neuen EU-Kommission einzubringen.  
 
Mit Bezug zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft bittet die 29. GFMK die Bundes-
regierung sich für folgende Anliegen besonders einzusetzen: 
 
 Beantragung der Einsetzung des Rates der Frauen- und Gleichstellungsmi-

nisterinnen und –minister und Einsatz hierfür beim Europäischen Rat, 
 

 Beratung gleichstellungspolitischer Themen in weiteren relevanten Ratsfor-
mationen über den Rat der Europäischen Union für Beschäftigung, Sozial-
politik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) hinaus, in dem regel-
mäßig Genderthemen beraten werden und 
 

 Hinwirken auf mehr Transparenz über die tatsächliche Umsetzung des eu-
ropäischen Gleichbehandlungsrechts in den Mitgliedstaaten, über Umset-
zungsdefizite und Vorschläge zu deren Beseitigung. 

 



 

Des Weiteren beinhaltet der einstimmig angenommene Antrag der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen, dass neue Mitgliedstaaten nur aufgenommen werden 
sollen, wenn sie das europäische Gleichstellungsrecht in vollem Umfang umsetzen. 
Die 29. GFMK bittet die Bundesregierung, in diesem Zusammenhang darauf hin-
zuwirken, dass in Gesprächen und Verhandlungen mit Beitrittskandidaten die 
Gleichstellung der Geschlechter als ein zentraler Bestandteil der gemeinsamen 
Wertegemeinschaft der Europäischen Union betont und beachtet wird.  
 
Im Hinblick auf die kommende Ausgestaltung der europäischen Strukturfonds bittet 
die 29. GFMK die Bundesregierung sich dafür einzusetzen, dass die bisherigen 
Querschnittsziele „Gleichstellung/Chancengleichheit“ und „Nicht-Diskriminierung“ 
in der Dachverordnung eine Fortsetzung finden.  
 
 

3. „Evaluation der Rechtsprechung zu den reformierten Regelungen des Sexu-
alstrafrechts“ 
 
Im November 2016 trat die Reform des Sexualstrafrechts in Kraft, die unter ande-
rem die Einführung der sogenannten „Nein-heißt-Nein“-Regelung umfasst. Damit 
wurde der nicht zuletzt durch die „Istanbul-Konvention“ geforderte Paradigmen-
wechsel vollzogen, nach dem jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung unter 
Strafe gestellt wird. Die Gegenwehr des Opfers bzw. die Gründe für eine nicht er-
folgte Gegenwehr sind für die Strafbarkeit nicht mehr relevant.  
 
Die 2016 reformierten Vorschriften sind grundsätzlich geeignet, die vielfach ange-
prangerten Strafbarkeitslücken zu schließen. Der Antrag der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen hat eine Evaluation der Rechtsprechung zu den reformierten 
Regelungen des Sexualstrafrechts zum Gegenstand.  
 
Der Antrag wurde angenommen. Die 29. GFMK fordert damit die Bundesregierung 
auf, die gerichtliche Auslegungs- und Anwendungspraxis sowie die Verurteilungs-
zahlen im Hinblick auf §§ 177, 184i und 184j StGB zu evaluieren.  
 
 

4. „Umsetzung einer bundesweit einheitlichen und konsolidierten Strategie zur 
effektiven und nachhaltigen Bekämpfung des Menschenhandels von Frauen 
und Mädchen zur sexuellen Ausbeutung“ 
 
Ausgehend von den Aktivitäten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Be-
kämpfung des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung wurde 
die 29. GFMK zum Anlass genommen, um für eine bundesweit einheitliche und 
konsolidierte Strategie zur effektiven und nachhaltigen Bekämpfung des Men-
schenhandels zu werben.  
 
Der Antrag wurde angenommen. Die 29. GFMK bittet den Bund, die Bekämpfung 
dieser Kriminalitätsform als Schwerpunktbereich mit dem Ziel der Umsetzung best-



 

möglicher Bekämpfungsmaßnahmen in den politischen Fokus zu nehmen, alle be-
stehenden Regelungslücken zu schließen sowie die Rahmenbedingungen ent-
scheidend zu verbessern.  
 
Die jüngsten Verbesserungsmaßnahmen bei der Bekämpfung des Menschenhan-
dels zur sexuellen Ausbeutung von Frauen und Mädchen sind maßgeblich auf den 
Einfluss zwingenden EU-Rechts, der Politik der EU-Kommission und auch der Kon-
vention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels zurückzuführen.  
 
Die 29. GFMK fordert den Bund auf, 
 
 weiteren noch ausstehenden Empfehlungen der EU bzw. des Europarates 

zu folgen und zügig die Einrichtung einer sich seit Jahren in Diskussion be-
findlichen nationalen Berichterstatterstelle und einer Koordinierungsstelle 
„Menschenhandel“ umzusetzen,  
 

 in diesem Zusammenhang die Empfehlungen zur Erstellung eines bundes-
einheitlichen nationalen Aktionsplans oder einer nationalen Strategie umzu-
setzen, 
 

 sich umfassend an der von der Europäischen Kommission angekündigten 
Aufklärungskampagne zum Menschenhandel zu beteiligen und den Ländern 
eine Partizipation zu ermöglichen, sofern eine Beteiligung von der EU vor-
gesehen wird.  
 

Darüber hinaus bittet die 29. GFMK den Bund zu prüfen, wie die gesetzlichen Be-
dingungen, die zum Ziel haben, die Bestrafung von Opfern von Menschenhandel 
zur sexuellen Ausbeutung zu verhindern, verändert werden können, um die Situa-
tion der Opfer bestmöglich zu gestalten.  
 
Nach Ansicht der 29. GFMK sind die Bedarfe bei der Unterbringung deutscher Op-
fer der sexuellen Ausbeutung gesondert in den Blick zu nehmen: In einigen Fall-
konstellationen der kurzfristigen Versorgung und anonymen Unterbringung dieser 
Opfergruppe, treten die spezialisierten Beratungsstellen für Opfer von Menschen-
handel zur sexuellen Ausbeutung in Vorleistung bei der Finanzierung der Unter-
bringung oder tragen das Finanzierungsrisiko in Fällen, in denen Frauen aus der 
Unterbringung abtauchen. Die 29. GFMK bittet den Bund zu prüfen, ob vergleich-
bare Fälle bundesweit auftreten und wenn ja, hierfür Lösungsvorschläge zu erar-
beiten.  
 
Des Weiteren begrüßt die 29. GFMK, dass der Bund einen Referentenentwurf ei-
nes Gesetzes zur umfassenden Neuregelung des Entschädigungsrechts für Opfer 
von Gewalttaten vorgelegt hat und bittet den Bund, im weiteren Verlauf des Ver-
fahrens den Interessen von Mädchen und Frauen, die Opfer des Menschenhandels 
zur sexuellen Ausbeutung geworden sind, vollumfänglich Rechnung zu tragen.  

 



 

5. „Erste Erfahrungen zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes  
(ProstSchG) einbeziehen: Prostituierte schützen, Fehlentwicklungen frühzei-
tig erkennen“ 
 
Das ProstSchG ist seit dem 1. Juli 2017 in Kraft. Das Land Nordrhein-Westfalen 
war das erste Land, welches die gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung gebracht 
hat. Auf die Vorlage „Sachstandsbericht zur Umsetzung des Prostituiertenschutz-
gesetzes in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf das Mitführen der Anmeldebe-
scheinigung“ vom 3. Mai 2019 (Vorlagen-Nr. 17/2008) wird verwiesen.  
 
Eine Evaluierung auf wissenschaftlicher Grundlage durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist beginnend mit dem 1. Juli 2022, spä-
testens zum 1. Juli 2025, vorgesehen. In 2019 wird das benannte zuständige Bun-
desressort einen ersten Zwischenbericht auf der Basis der neu eingeführten Bun-
desstatistik vorlegen.  
 
Der gemeinsame Antrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Lan-
desregierung Schleswig-Holstein zielt darauf ab, in diesen Zwischenbericht auch 
die bereits vorliegenden Erfahrungen der Länder mit der Umsetzung des Prost-
SchG einzubeziehen, um Fehlentwicklungen des Gesetzes frühzeitig zu erkennen 
und Prostituierte zu schützen. In dem Zwischenbericht sollten auch erste Erkennt-
nisse darüber einfließen, ob die wesentlichen Ziele des ProstSchG absehbar er-
reicht werden können. Das sind insbesondere: Wirkungsvolle Begegnung von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution sowie die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und des Schutzes von in der Prostitution tätigen Personen.  
 
Der Antrag wurde angenommen. 

Weitere Beschlussfassungen der 29. GFMK: 

Im Folgenden werden weitere Beschlüsse der 29. GFMK mit ihren jeweiligen Über-
schriften wiedergegeben:  
 
 „Überprüfung von Algorithmen-basierten Entscheidungen zur Vermeidung 

der Diskriminierung von Frauen und Implementierung des Gender-
Mainstreaming-Prinzips in der Digitalstrategie des Bundes“ 
 

 „Einbindung von Expertinnen sowie gleichstellungsfachlicher Kompetenz 
bei der Umsetzung der Strategie Künstliche Intelligenz (KI) des Bundes si-
cherstellen“ 
 

 „Geschlechterparitätische Wahlgesetzgebung“ 
 

 „Gleichstellungspolitik der Bundesrepublik Deutschland im UN-Sicherheits-
beirat“ 
 



 

 „Nutzung von Schutzrechten für geistiges Eigentum durch Frauen verstärkt 
fördern“ 
 

 „Ausbildung in den CARE-Berufen (besser) vergüten, CARE-Berufe insge-
samt aufwerten“ 
 

 „Schnittstelle Arbeitsmarkt- und Familienpolitik verbessern“ 
 

 „Einführung eines Freiwilligen Technischen Jahres für Mädchen und junge 
Frauen“ 
 

 „Gesamtstrategie und Monitoring im Sinne der Istanbul-Konvention zeitnah 
auf den Weg bringen“ und 
 

 „Zugang zu sicherem und legalem Schwangerschaftsabbruch gewährleisten 
– Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten verbessern“ 

 
 „Gleichstellungspolitik der Bundesrepublik Deutschland im UN-Sicherheits-

rat“ 
 

 „Frauen und Mädchen vor K.o.-Tropfen schützen“ 
 

 „Indikatoren zur Fortschreibung des 3. Atlas zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Deutschland“ 

 


