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Für die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

44. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung  

und Frauen des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am Donnerstag, 6. Mai 2021 

 

Tagesordnungspunkt: 

Vorstellung des Konzeptes der sogenannten Powerhäuser in 

Nordrhein-Westfalen 

 

 

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 

 

 

30. April 2021 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 6. Mai 2021 

 

 

Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt 

 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen investiert seit 2017 kontinuierlich in den 

Ausbau und die stetige Verbesserung des Gewaltschutzes für Frauen. Zu den landes-

seitig geförderten Akutschutzeinrichtungen und Beratungsstellen zählen derzeit 64 

Frauenhäuser, 62 allgemeine Frauenberatungsstellen, 52 Fachberatungsstellen ge-

gen sexualisierte Gewalt, acht spezialisierte Beratungsstellen für weibliche Opfer von 

Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, zwei überregional tätige Fachberatungs-

stellen gegen Zwangsheirat sowie eine Fachberatungsstelle zum Thema weibliche Ge-

nitalbeschneidung. 

 

Mit der landesseitigen Förderung der vorgenannten Einrichtungen und Beratungsstel-

len trägt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen dazu bei, dass die Versorgung von 

Gewalt betroffenen Frauen im Bereich Schutz und Beratung flächendeckend gewähr-

leistet ist. Ein wichtiges Anliegen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen war es, 

die Unterstützungsinfrastruktur in dieser Legislaturperiode verlässlich und krisenfest 

aufzustellen. Ein weiteres erklärtes Ziel ist es, konzeptionell voranzugehen und zu-

künftige, erforderliche strukturelle Weiterentwicklungen des Gewaltschutzsystems in 

Nordrhein-Westfalen anzustoßen. 

 

Frauen, denen Gewalt widerfahren ist, müssen eine Vielzahl von Beratungsstellen und 

Behörden zur Klärung ihrer sozialen Situation aufsuchen. Wege zu Ämtern, Schutz-

einrichtungen und Beratungsstellen können weit und umständlich sein, da die Schutz- 

und Beratungsstrukturen vor Ort historisch gewachsen sind und gesamtplanerische 

Gesichtspunkte beim Aufbau der Versorgungsstrukturen zuvor keine Berücksichtigung 

finden konnten.  

 

Die Dunkelfeldstudie des Landes Nordrhein-Westfalen hat aufgezeigt, dass mehr als 

jede zehnte von Gewalt betroffene Person Hilfe und Unterstützung auch deshalb nicht 

in Anspruch nimmt, weil ihr nicht bekannt ist, an wen sie sich wenden könnte. Dies 

geht mit dem Befund einher, dass sich die nordrhein-westfälische Bevölkerung über 

Hilfeangebote im Durchschnitt eher wenig gut informiert fühlt. Erfahrungen der Fach-

praxis zeigen zudem, dass es für viele Betroffene eine Herausforderung sein kann im 

komplexen und differenzierten Hilfesystem die richtige Anlaufstelle zu finden. Einige 
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Betroffene, die auf Grund der persönlichen Fallkonstellation der professionellen Unter-

stützung verschiedener Hilfen bedürfen, gehen mitunter auf den Vermittlungswegen 

von einer Stelle zur anderen Stelle „verloren“. 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, einen „Nordrhein-Westfalen-

Pakt gegen Gewalt“ gemeinsam mit den Unterstützungsinfrastrukturen und den Kom-

munen zu schmieden. Ziel ist, über ein erstmals zu definierendes Leitbild die Bereiche 

Schutz vor Gewalt, Beratung und Prävention in Nordrhein-Westfalen zielgruppenspe-

zifisch und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 

 

Der Entwurf für einen „Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt“ sieht einen Stufen-

plan für Gewaltschutz und Gewaltprävention vor, der kurz-, mittel- und langfristige Ziele 

und konkrete Maßnahmen beinhaltet, um Unterstützungsangebote für von Gewalt be-

troffene Frauen und Männer auszubauen, den Bekanntheitsgrad von Schutzeinrich-

tungen und Beratungsstellen zu erhöhen und das Leistungsspektrum sowie Zugangs-

wege zu Einrichtungen zu verbessern. Neben Gewaltformen wie häuslicher und sexu-

alisierter Gewalt finden auch andere Erscheinungsformen wie Zwangsprostitution und 

Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, weibliche Genitalverstümmelung und 

Zwangsheirat im Stufenplan Berücksichtigung. Zugleich soll auch Gewalt gegen Män-

ner und die Täterarbeit berücksichtigt werden.  

 

Mit der Etablierung von „Powerhäusern - Frauen stärken, helfen und unterstützen“ (Ar-

beitstitel) möchte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen den Zugang zu den relevanten Schutzeinrichtungen 

und Beratungsstellen durch eine zielgerichtete Konzentration der Hilfen unter einem 

Dach („Haus der kurzen Wege“) erleichtern und – vor dem Hintergrund der Ergebnisse 

der nordrhein-westfälischen Dunkelfeldstudie – die Einrichtungen noch bekannter ma-

chen. Die niedrigschwellige Verfügbarkeit verschiedenster Angebote an einem Ort soll 

zu einer deutlichen Entlastung und einer Erhöhung der Sicherheit im Prozess der Hil-

fesuche für von Gewalt betroffene Frauen führen. Der Vorteil wird jedoch nicht nur 

darin bestehen, die betroffenen Frauen in die Lage zu versetzen, zeitnah die benötig-

ten Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen zu können, sondern auch von einer 

Bündelung der Kompetenzen durch strukturierte Interventionsprozesse und Synergie-

effekte zu profitieren.  

 

In Nordrhein-Westfalen sind verschiedene Einrichtungen Träger von Frauenhäusern, 

Allgemeinen Frauenberatungsstellen und Fachberatungsstellen gegen sexualisierte 

Gewalt. Zum Teil liegen zwei bzw. drei Angebote aber auch in einer Trägerhand. Ziel 

ist es, mindestens zwei, idealerweise drei Angebotsstrukturen in einer Trägerhand o-

der in unterschiedlicher Trägerschaft räumlich und organisatorisch zusammenzufüh-

ren.  


