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Für die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen  

am Donnerstag, 3. September 2020 

 

Tagesordnungspunkt: 

30. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und 

– minister, - senatorinnen und - senatoren der Länder (30. GFMK) 

vom 25. Juni 2020 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage übersende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und 

Frauen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

24. August 2020 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung an den  
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung am 3. September 2020 
 
 
30. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und – minister, 
- senatorinnen und - senatoren der Länder (im Folgenden kurz: 30. GFMK) 

 
 
Am 25. Juni 2020 fand die 30. GFMK per Videokonferenz statt. Das Vorsitzland ist das 
Saarland.  
 
Im Rahmen einer Entschließung befasste sich die 30. GFMK mit einem Antrag „Chan-
cen der Corona-Krise – jetzt Geschlechtergerechtigkeit umsetzen“. 
  
Von Seiten Nordrhein-Westfalens wurden vier Anträge in die 30. GFMK einge-
bracht: 
 
1. Diskriminierung durch Algorithmen vermeiden durch mehr Prävention und 

Transparenz 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  

In immer mehr Lebensbereichen werden algorithmenbasierte Entscheidungssys-
teme eingesetzt. Sei es bei Suchanfragen im Internet, in sozialen Netzwerken, 
beim Online-Shopping, bei der Entscheidung über Kredite (Scoring-Verfahren) o-
der bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern um eine Arbeitsstelle au-
tomatisierte Entscheidungen bestimmen immer häufiger unsere Lebensrealität. 
 
Solche algorithmenbasierte Systeme können große Auswirkungen auf Individuen 
und die Gesellschaft haben, sind für Außenstehende aber kaum zu durchschauen. 
Die Einhaltung und Durchsetzung rechtlicher Regelungen müssen in einer Welt 
selbstlernender Algorithmen aber sichergestellt sein, um deren Chancen nutzen 
und die Risiken eindämmen zu können. Denn der Einsatz von Algorithmen führt 
nicht unbedingt zu objektiveren und damit faireren Entscheidungen. Vielmehr meh-
ren sich die Belege, dass algorithmenbasierte Entscheidungssysteme die bereits 
in der analogen Welt bestehenden Diskriminierungen reproduzieren, da sie mit Da-
ten arbeiten, die Ungleichbehandlungen oder Stereotypen abbilden. Insbesondere 
die Merkmale Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, Religion, sexuelle Orientie-
rung oder Behinderungen unterliegen einem Diskriminierungsrisiko. 
 
Die 30. GFMK betrachtet den Einsatz von algorithmenbasierten Entscheidungen in 
sensiblen Bereichen wie beispielsweise dem Arbeitsmarkt oder der Kreditwirtschaft 
mit Sorge und befürchtet eine Diskriminierung von Frauen und anderen vulnerablen 
Gruppen. Dies hat sie bereits mit einem Beschluss zur 29. Konferenz der GFMK 
zum Ausdruck gebracht. Sie fordert die Bundesregierung auf, die Empfehlungen 
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der Datenethikkommission zum Umgang mit algorithmenbasierten Entscheidungen 
im Rahmen der "Umsetzungsstrategie Digitalisierung der Bundesregierung" zügig 
umzusetzen. 
 
Die 30. GFMK bittet die Bundesregierung, Unternehmen und Behörden, die algo-
rithmenbasierte Entscheidungssysteme nutzen, zur Einführung verbindlicher Ver-
haltensregeln (Kodizes) zum Umgang mit diesen Systemen zu verpflichten und die 
Entwicklung von Gütesiegeln für vertrauenswürdige algorithmenbasierte Entschei-
dungssysteme zu prüfen. 
 
Die 30. GFMK ist sich einig, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein für beste-
hende Diskriminierungsrisiken geschaffen und den Bürgerinnen und Bürgern Infor-
mationen über die Möglichkeiten des persönlichen Schutzes und zur Durchsetzung 
von Rechten vermittelt werden müssen. Die Länder prüfen, ob und welche Initiati-
ven sie dazu durchführen. 
 
Da Erkenntnisse über den tatsächlichen Einsatz algorithmenbasierter Systeme und 
die ausgelösten Veränderungen noch weitgehend fehlen, hält die 30. GFMK es für 
dringend notwendig, die Wirkmechanismen algorithmenbasierter Entscheidungen 
und ihre Gefährdungspotenziale auf Gleichbehandlung noch besser zu erforschen. 
Die Bundesregierung wird gebeten, die Förderung entsprechender Forschungsvor-
haben zu prüfen. 
 
Die 30. GFMK bittet die Bundesregierung zu prüfen, wie für Antidiskriminierungs-
stellen ein rechtlich gesicherter Auskunftsanspruch eingeführt werden kann, mit 
dem die Erbringung von Indizien gemäß § 22 AGG erleichtert würde. Die GFMK 
hält es darüber hinaus für notwendig, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
stärken, damit ihr die Durchführung von Verfahren zur Ermittlung möglicher Diskri-
minierung und die Durchsetzung von Auskunftsrechten faktisch möglich ist. 
 
Dieser Beschluss wird an die Ständige Konferenz der Innenminister und –senato-
ren der Länder (IMK), an die Konferenz der Justizministerinnen und -minister der 
Länder (JuMiKo), an die Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) sowie an die Konfe-
renz der Verbraucherschutzministerinnen und -minister der Länder (VSMK) weiter-
leiten. 
 
 

2. Für eine kraftvolle Umsetzung der europäischen Gleichstellungsstrategie 
2020 – 2025 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 
Bereits in der 29. GFMK legte Nordrhein-Westfalen einen Antrag „Für eine wegwei-
sende und nachhaltige Europäische Gleichstellungsstrategie nach 2019“ vor, der 
einstimmig eingenommen wurde. Dieser Antrag wurde mit dem Ziel vorgelegt, dass 
u.a. die anstehende deutsche Ratspräsidentschaft genutzt wird, um wieder eine 
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eigenständige, wegweisende und nachhaltige Gleichstellungsstrategie in Europa 
zu verankern. 
 
In der 30. GFMK legte Nordrhein-Westfalen einen weiteren Antrag mit der Blick-
richtung „Europa“ vor, denn: Die zentralen Herausforderungen, vor denen die Eu-
ropäische Union heute steht, haben in ihrer Mehrheit eine geschlechterspezifische 
Dimension. Die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in den verschiede-
nen Politikbereichen und Prozessen ist daher für das Erreichen des Ziels der 
Gleichstellung der Geschlechter von wesentlicher Bedeutung. 
 
Die 30. GFMK begrüßt die von der Europäischen Kommission am 05.03.2020 vor-
gelegte Gleichstellungsstrategie, die das Ziel der Gleichstellung von Frauen und 
Männern verfolgt. Die Europäische Union (EU) muss als treibende Kraft für die 
Gleichstellung wieder erkennbar sein und wichtige Impulse setzen. Die nunmehr 
vorgelegte Strategie bietet die Grundlage für eine strukturierte politische Debatte 
im Dialog zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Rat und 
dem Europäischen Parlament. 
 
Die Ernennung des ersten für Gleichstellungsfragen zuständigen Kommissionsmit-
glieds, Helena Dalli, sowie die Einrichtung einer Task-Force für Gleichheitspolitik 
mit Vertreterinnen und Vertretern aller Kommissionsdienststellen ist ein richtiges 
Signal. Die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen muss nun zügig erfolgen 
und durch den Europäischen Rat und das Europäische Parlament vorangetrieben 
werden. 
 
Die 30. GFMK fordert die Bundesregierung auf, ein Schwerpunktthema der Gleich-
stellungsstrategie - die Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen 
Frauen – im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung zu 
setzen. Sie sollte sich im Europäischen Rat aktiv für den Beitritt der Europäischen 
Union zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konven-
tion, sowie die Ratifikation des Übereinkommens durch alle Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union einsetzen. Sollte dies nicht geschehen, bittet die 30. GFMK die 
deutsche Ratspräsidentschaft, sich gemeinsam mit der Europäischen Kommission 
und dem Europäischen Parlament dafür stark zu machen, Maßnahmen vorzuschla-
gen, mit denen die gleichen Ziele wie mit dem Übereinkommen erreicht werden 
und bestimmte Formen geschlechtsspezifischer Gewalt in die Liste von EU-Straf-
tatbeständen nach Artikel 83 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) aufzunehmen. 
 
Die 30. GFMK fordert die Bundesregierung dazu auf, sich im Rahmen der deut-
schen Ratspräsidentschaft für die in der Gleichstellungsstrategie geforderte euro-
paweite Bekämpfung von Online-Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Form von 
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Hassrede und Mobbing einzusetzen und darauf hinzuwirken, dass Online-Plattfor-
men stärker als bislang in die Pflicht genommen werden. 
 
Die 30. GFMK begrüßt die zentrale Thematisierung der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Teilhabe von Frauen in der Gleichstellungsstrategie. Sie fordert die 
Bundesregierung auf, sich im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft für eine 
EU-weite Förderung der stärkeren Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und in 
naturwissenschaftlich-technischen wie auch Berufen des digitalen Sektors zu en-
gagieren. Weiterhin fordert sie die Bundesregierung auf, Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Lohnunterschiedes auf europäischer Ebene zu unterstützen. 
 
Um eine stärkere Beteiligung von Frauen in Führungspositionen herbeizuführen 
und die sogenannte „gläserne Decke“ zu durchbrechen, fordert die 30. GFMK die 
Bundesregierung dazu auf, während der deutschen Ratspräsidentschaft den Richt-
linienvorschlag zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen 
und Männern in den Leitungsorganen von Unternehmen (COM (2012) 614 final) zu 
unterstützen und sich im Europäischen Rat für die Aufhebung der Blockade dieser 
Richtlinie einzusetzen. 
 
Die 30. GFMK bittet die Bundesregierung, im Rahmen der deutschen Ratspräsi-
dentschaft auf eine verstärkte Wahrnehmung und Teilhabe von Roma-Frauen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen hinzuwirken. Die Rechte von Roma-Frauen soll-
ten auch im Rahmen möglicher Beitrittsverhandlungen mit den Westbalkan-Staa-
ten thematisiert werden. 
 
 

3. Die „Loverboy-Methode“: das Dunkelfeld erhellen – sexueller Ausbeutung 
vorbeugen 
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.  
 
Auch dieser Antrag Nordrhein-Westfalens für die 30. GFMK schließt an einen An-
trag unseres Landes für die 29. GFMK an. In der 29. GFMK wurde ein Antrag „Um-
setzung einer bundesweit einheitlichen und konsolidierten Strategie zur effektiven 
und nachhaltigen Bekämpfung des Menschenhandels von Frauen und Mädchen 
zur sexuellen Ausbeutung“ einstimmig angenommen.  
 
In dem in der 30. GFMK vorgelegten Antrag geht es ausschließlich um die soge-
nannte „Loverboy-Methode“ als ein Modus Operandi: Bei dieser Methode werden 
weibliche Minderjährige und junge Frauen durch die „Loverboys“ unter Vorspiege-
lung einer Liebesbeziehung in ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis gebracht, 
um sie in der Folge an die Prostitution heranzuführen und auszubeuten. 
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Etwa jedes sechste Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung (72 Opfer; 16,7 %) wurde in 2018 durch die sog. „Loverboy-Methode“ zur 
Prostitutionsausübung gebracht. Im Vorjahr wurde dieser Modus Operandi noch 
deutlich häufiger festgestellt (2017: 127 Opfer; 26,0 %).1 
 
Die 30. GFMK stellt fest, dass Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung von 
Mädchen und Frauen durch die „Loverboy-Methode“ eine schwere Menschen-
rechtsverletzung ist. Bei der „Loverboy-Methode“ handelt es sich um einen seit 
Jahren bekannten Modus Operandi. Zumeist Mädchen und junge Frauen werden 
durch „Loverboys“ unter Vorspiegelung einer Liebesbeziehung in ein emotionales 
Abhängigkeitsverhältnis gebracht, um sie in der Folge an die Prostitution heranzu-
führen und auszubeuten. In diesem Zusammenhang kommt dem Internet eine be-
sondere Bedeutung zu. Denn die Täter suchen und kontaktieren junge Frauen häu-
fig über soziale Netzwerke bzw. Dating-Portale. 
 
Die 30. GFMK hält die jährliche Veröffentlichung des Bundeslagebildes „Men-
schenhandel und Ausbeutung“ durch das Bundeskriminalamt, das die deutschland-
weit abgeschlossenen polizeilichen Ermittlungsverfahren in diesen Deliktsberei-
chen auswertet, für ein geeignetes Instrument, das Themenfeld zu messen und 
darzustellen.  
 
Die 30. GFMK stellt fest, dass im Jahr 2018 nach dem Bundeslagebild 16,7% der 
erfassten Fälle von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung auf die „Loverboy-
Methode“ zurückgehen. Darüber hinaus ist von einem in seiner Höhe nicht bezif-
ferbaren Dunkelfeld von betroffenen Mädchen und Frauen auszugehen. Insbeson-
dere die emotionale Bindung an den Täter und die damit einhergehende fehlende 
Aussagebereitschaft der Betroffenen, die sich häufig nicht als Opfer begreifen, füh-
ren dazu, dass viele Fälle unbekannt bleiben. 
 
Die 30. GFMK sieht Bund und Länder in der Pflicht, die bereits bestehenden, viel-
fältigen Ansätze und Angebote zur Prävention von sexueller Ausbeutung durch die 
„Loverboy-Methode“ weiterzuentwickeln und zu verstetigen. Eine Evaluierung von 
Präventionsmaßnahmen könnte dabei hilfreich sein. 
 
Die 30. GFMK begrüßt den Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder (IMK) am 07./08. Dezember 2017, in dem das Bundes-
kriminalamt um Verstetigung und Umsetzung einer regelmäßigen bundesweiten 
Dunkelfeld-Opferbefragung (Viktimisierungssurvey) gebeten wird. 
 
Die 30. GFMK fordert die Bundesregierung auf, in Zusammenarbeit mit den Län-
dern das Thema „Sexuelle Ausbeutung durch die Loverboy-Methode“ im Rahmen 

                                            
1 Menschenhandel und Ausbeutung, Bundeslagebild 2018, Bundeskriminalamt 
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einer Dunkelfeldstudie aufzugreifen. Sofern der Viktimisierungssurvey nicht als ge-
eignetes Instrument zur Beleuchtung des Dunkelfelds mit diesem Schwerpunkt in 
Betracht kommt, bittet die 30. GFMK um Prüfung und Entwicklung von alternativen 
Untersuchungsmethoden zur Beleuchtung des Dunkelfelds „Sexuelle Ausbeutung 
durch die Loverboy-Methode“.  
 
Die IMK wird von Seiten des Vorsitzlandes über diesen Beschluss informiert und 
zugleich um Unterstützung gebeten.  
 
 

4. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und seine Entgelt-
ordnung diskriminierungsfrei ausgestalten 
Bei dem Antrag meldeten mehrere Länder Beratungsbedarf an, so dass dieser in 
der 30. GFMK nicht abgestimmt wurde.  

 

Die Beschlüsse der 30. GFMK sind unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/20-07-01-schlussproto-
koll-der-sonder-gfmk-25_juni-2020_2_3_1595231802.pdf 

 

https://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/20-07-01-schlussprotokoll-der-sonder-gfmk-25_juni-2020_2_3_1595231802.pdf
https://www.gleichstellungsministerkonferenz.de/documents/20-07-01-schlussprotokoll-der-sonder-gfmk-25_juni-2020_2_3_1595231802.pdf

