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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung-
nahmen 

Seiten 

djb, Deutscher Juristinnen-
bund 

Prof. Dr. Julia Zinsmeister 15/550 3, 30 

Rechtsanwälte Kill und Frech Cornelia Frech 15/560 5, 28 

zfb, Zweckverband für psycho-
logische Beratungen und Hil-
fen 

Ursula Brandtstedt 15/570 6, 27 

DGfPI, Deutsche Gesellschaft 
für Prävention und Interven-
tion bei Kindesmisshandlung 
und -vernachlässigung e. V.  

Dr. Esther Klees 15/541 7, 25 

Landesarbeitsgemeinschaft 
Autonomer Frauenhäuser 
NRW e. V. 

Marion Steffens 15/572 
und 

Zuschrift 
15/202  

8, 21 

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Autonomen Mädchenhäu-
ser/feministische Mädchenar-
beit NRW e. V. 

Birgit Hoffmann 15/540 10, 18 

 

Weitere Stellungnahme 

Landeskriminalamt NRW 15/544 

 
 
 
 

* * * 
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 NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/1196 
 
– Zuziehung von Sachverständigen – 

Vorsitzende Bärbel Beuermann: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren und liebe Gäste! Es freut mich, dass wir in unserer Runde 
fast vollständig sind. Ich begrüße Sie hiermit zur ersten Hinzuziehung von Sachver-
ständigen des Ausschusses für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation. 

Diese Hinzuziehung von Sachverständigen findet statt zum Antrag der Fraktion der 
SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „NRW schützt Frauen und Mädchen 
vor Gewalt“ Drucksache 15/1196. Dazu begrüße ich ganz herzlich die hier anwesen-
den Expertinnen und Experten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da dies unser erstes Zusammentreffen nach der 
Osterpause ist, möchte ich noch nachträglich im Namen des gesamten Ausschusses 
denjenigen Abgeordneten zum Geburtstag gratulieren, die diesen Tag zwischenzeit-
lich begangen haben. Mein Glückwunsch gilt den Kolleginnen Andrea Milz (11.04.), 
Monika Düker (23.04.), Ingrid Pieper-von Heiden (07.05.), Hamide Akbayir (10.05.) 
und Eva Voigt-Küppers (11.05.). Von hier aus herzlichen Glückwunsch und alles Gu-
te für die kommende Zeit. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir nun in die Thematik einsteigen, gestatten 
Sie mir noch einige organisatorische Hinweise. Die eingegangenen Stellungnahmen 
liegen am Eingang des Sitzungssaals aus. Zu Beginn der Hinzuziehung von Sach-
verständigen werden die Expertinnen und Experten maximal dreiminütige State-
ments in der Reihenfolge des uns allen vorliegenden Tableaus der Anhörung abge-
ben. Daran wird sich die Fragerunde der Mitglieder des Ausschusses anschließen, 
für die keine zeitliche Begrenzung vorgegeben ist. 

Als erster Rednerin erteile ich nun Frau Prof. Dr. Julia Zinsmeister von der Fach-
hochschule Köln als Vertreterin des Deutschen Juristinnenbundes das Wort. 

Prof. Dr. Julia Zinsmeister (djb, Deutscher Juristinnenbund): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung.  

Der Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist ein 
wichtiger Vorstoß. Ich bin froh, dass Sie auch hier gezielt die Situation behinderter 
Mädchen und Frauen in den Blick nehmen möchten als einer besonders vulnerablen 
Gruppe einerseits und besonders schlecht geschützten Bevölkerungsgruppe ande-
rerseits, möchte aber auch betonen, dass die Schwierigkeiten, die ich in meiner Stel-
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lungnahme deutlicher beschrieben habe, ebenso Männer und Jungen mit Behinde-
rungen treffen können und es aus diesem Grunde meines Erachtens erforderlich ist, 
auch die männliche Bevölkerung hier stärker in den Blick zu nehmen. 

Ich möchte aus meiner Stellungnahme folgende zentralen Punkte nochmals hervor-
heben: 

Um Mädchen, Frauen, aber auch Jungen und Männer mit Behinderungen wirkungs-
voller vor Gewalt schützen zu können, bedarf es in erster Linie der finanziellen Absi-
cherungen des Ausbaus der allgemeinen Schutzdienste, das heißt der psychosozia-
len Beratung und Unterstützung. Von diesen Versorgungslücken, die hier zu bekla-
gen sind, sind behinderte Menschen nicht nur gleichermaßen, sondern in erhöhtem 
Maß betroffen. Ein Frauenhaus, in dem Frauen unter engsten Bedingungen mit ihren 
Kindern leben müssen, in dem die personelle Situation nicht ausreicht, um überhaupt 
eine angemessene Arbeit mit den Frauen zu gewährleisten, wird sehr häufig, gerade, 
wenn eine Frau mit Behinderung und Unterstützungsbedarf anfragt, sagen: Das 
schaffen wir nicht auch noch. – Genau hierin liegt ein Problem, dass für die Betroffe-
nen dann bereits die allgemeinen Schutzdienste nicht eröffnet sind. Deswegen liegt 
hier meines Erachtens der zentrale Ansatzpunkt. 

Ich gehe in meiner Stellungnahme deswegen auch sehr ausführlich auf die UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein, indem eben ge-
nau die Öffnung der allgemeinen Schutzdienste, gleichzeitig aber auch deren Orien-
tierung an besonderen Bedarfen, zum Beispiel gehörloser pflegebedürftiger Men-
schen, einen deutlichen Fokus bildet. 

Die Tatsache, dass aus den allgemeinen Versorgungssystemen gerade Mädchen, 
Frauen, Männer und Jungen mit Behinderungen ausgeschlossen bleiben, beruht in 
der Regel nicht auf einem Vorsatz, einem bösen Willen, dass man diese Gruppe 
nicht schützen möchte, aber im Ergebnis handelt es sich um einen Ausschluss we-
gen der Behinderung und damit auch um eine Form der mittelbaren Diskriminierung, 
die bereits nach nationalem, aber auch nach internationalem Recht verboten ist. 

Ich gehe in meiner Stellungnahme aber auch darauf ein, dass es im Leben von Men-
schen mit Behinderungen unter Umständen besondere Risiken und auch Hemmnis-
se gibt, die Gewaltprävention und Intervention erschweren können, und möchte hier 
den Fokus des Ausschusses vor allem auf die Bedrohung von struktureller Gewalt 
lenken. 

Der Antrag sieht vor, einen großen Schwerpunkt auf Prävention zu legen. Prävention 
vor Gewalt ist wichtig. Aber ich glaube, staatliche Organisationen machen sich in den 
Augen von Menschen mit Behinderungen auch unglaubwürdig, wenn sie ermutigt 
werden, Grenzen zu setzen in Bezug auf sexuelle Grenzverletzungen, gleichzeitig 
aber dieses staatliche Hilfesystem von ihnen erwartet, dass sie sich von jedem und 
jeder, der auf dem Dienstplan steht, im Intimbereich pflegen lassen. Wenn sie selbst 
nicht die Auswahl haben, wer ihre Intimpflege, ihre Monatshygiene durchführt, dann 
kann von ihnen auch nicht erwartet werden, dass sie dann bei einem sexuellen 
Übergriff rechtzeitig die Grenzen ziehen und sich in irgendeiner Weise dagegen weh-
ren. Denn solche fremdbestimmten Formen von Hilfen sind im Prinzip sexuell grenz-
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verletzend. Das Einzige, was unter Umständen fehlt, ist ein entsprechender Vorsatz 
des Täters, als dass es hier um sexuelle Gewalt im strafrechtlichen Sinne gehen 
könnte. 

Diesen Blick sehr stark auf strukturelle Risikofaktoren zu lenken, erscheint mir sehr 
wichtig. Ich habe neulich gegenüber dem Ministerium für Arbeit, Integration und So-
ziales bereits eine entsprechende Stellungnahme in Bezug auf die Entwicklung eines 
Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen abgegeben und halte es hier für sehr wichtig und erforderlich, dass 
Gleichstellungspolitik und Sozialpolitik eben auch im Land Nordrhein-Westfalen eng 
zusammenarbeiten.  

Die restlichen Empfehlungen finden Sie in meiner Stellungnahme. 

Cornelia Frech (Rechtsanwälte Kill und Frech): Auch ich darf Sie recht herzlich 
begrüßen und bedanke mich für die Einladung. In meiner Stellungnahme habe ich 
mich auf wenige Bereiche meiner täglichen Arbeit beschränkt, die ich jetzt schlag-
wortartig beleuchten möchte. 

Der Appell geht an Sie, mit den von Ihnen zu beschließenden Maßnahmen und Pro-
jekten dafür zu sorgen, dass diese langfristig und auskömmlich finanziell abgesichert 
werden. Um ein Ziel zu erreichen, ist ein langfristiges stetiges Voranschreiten und 
vorausschauendes Planen notwendig. Zum Beispiel ist die allseits geforderte Vernet-
zung ein ganz langfristiger Prozess. Nicht umsonst greifen wir zur Veranschauli-
chung auf das Bild der webenden Spinne zurück. Hartnäckigkeit und ein langer Atem 
sind notwendig, um alle gewünschten und benötigten Vernetzungspartner zusam-
menzubringen. Diese langfristige Finanzierung und Planung ist das, was uns häufig 
in der täglichen Arbeit, insbesondere in den Kommunen, hindert. 

Meiner Ansicht nach benötigt das Thema „häusliche Gewalt“ keine großen Öffent-
lichkeitskampagnen mehr. Die Öffentlichkeit ist bereits sehr stark sensibilisiert. Fi-
nanziert werden muss die „kleine“ Öffentlichkeitsarbeit. Die Experten müssen zu den 
Opfern und im kleinen Kreis konkrete Informationen bereitstellen, gepaart mit konkre-
ten Hilfsangeboten vor Ort. Jeder Junge und jedes Mädchen, das den Gewaltkreis-
lauf verlassen kann, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein späteres Gewaltopfer, ein 
späterer Gewalttäter weniger. Die Schulen sind gefordert, Wege zu finden, den Jun-
gen und Mädchen Informationen über Fluchtmöglichkeiten aus der häuslichen Ge-
waltspirale zu vermitteln. 

Stalking-Bekämpfung dagegen benötigt durchaus noch die große Öffentlichkeits-
kampagne. Über solche Kampagnen können die Opfer informiert und aus ihrer Isola-
tion befreit werden. Die Verharmlosung dieses Problems ist noch weit verbreitet, 
durchaus auch bei denjenigen, die sich von Berufs wegen damit zu befassen haben. 
Fortbildung zum Thema „Stalking“ muss ebenso wie die Vernetzung der Berufsgrup-
pen gefördert werden. 

Täterarbeit ist Gewaltprävention. Die Arbeit in den Schulen mit Jungen und Vätern 
zum Thema „häusliche Gewalt“ soll systematisch erfolgen. Projekte wie „Männer ge-
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gen Männer-Gewalt“ oder „Stop-Stalking“, die Tätern Wege aus der Gewalt anbieten, 
sind zu fördern. 

Ursula Brandtstedt (zfb, Zweckverband für psychologische Beratungen und 
Hilfen): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich be-
danke mich zunächst für die Möglichkeit, hier zu dem Gesamtkonzept zum Schutz 
vor Gewalt in Nordrhein-Westfalen Stellung zu nehmen. Als Mitarbeiterin der Kinder- 
und Jugendhilfe möchte ich in einem kurzen Statement noch einmal auf die konkrete 
Hilfe für Kinder, Jugendliche und Frauen eingehen. 

Die konkrete Einzelfallarbeit, die Arbeit mit den Opfern von sexueller Gewalt erfordert 
an erster Stelle qualifizierte Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen ist ein traumatisches Ereignis. Traumatische Ereignisse erzeugen intensive 
Furcht und Hilflosigkeit. Das Personal muss auf diese Situation reagieren und qualifi-
ziert einschätzen können, welche Hilfen erforderlich sind. Es ist dafür zu sorgen, 
dass diese Arbeit mit Opfern nach Möglichkeit in multiprofessionellen Teams erfolgen 
kann, um an dieser Stelle fachlich gut arbeiten zu können und den Opfern die best-
möglichen Hilfen zur Verfügung zu stellen. 

In der Einzelfallarbeit ist natürlich die Kooperation mit vielen verschiedenen Instituti-
onen erforderlich, im Bereich Kinder und Jugendliche natürlich an erster Stelle mit 
den Jugendämtern und der Polizei, dem Gesundheitswesen, den Schulen und Kin-
dergärten. Hier gilt es, gemeinsame fachliche Standards zu erarbeiten, wie in Fällen 
von Gewalt vorgegangen wird. Hier muss es ein gemeinsames Fallverstehen geben, 
das nur in gemeinsamen Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen mit den Institutionen vor Ort 
erarbeitet werden kann. 

Alle Institutionen, ob öffentliche oder freie Träger, haben dazu natürlich die Aufgabe, 
ihr Wissen um Gewalt, um Zahlen, um die Opfer an die Öffentlichkeit zu tragen, da-
neben auch die Anlaufstellen zu benennen, um den Zugang für Betroffene zu ermög-
lichen. Darüber hinaus ist es notwendig, auch neue Themen in der Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche und Frauen öffentlich zu machen. Viele Themen, die auch in 
dem Konzept aufgeführt sind, gibt es gerade im Bereich der Kinder und Jugendli-
chen. Noch einmal: die sexuellen Übergriffe über die neuen Medien, der Handel mit 
Kindern, Kinderpornografie, zunehmende Tendenzen gibt es im Bereich von sexuel-
len Übergriffen unter Kindern. Alle diese Themen sind aufzugreifen und in die Öffent-
lichkeit zu tragen. Diese Arbeit kann nur gelingen, wenn entsprechende materielle 
und personelle Ausstattungen vorhanden sind, damit die Helfer und Helferinnen dies 
leisten können. 

Abschließend möchte ich Sie bitten, in allen Überlegungen und Entscheidungen zu 
diesem Grundlagenkonzept zu bedenken, dass sich mittlerweile in den Jahrzehnten 
ein tragfähiges Netz von Anlaufstellen, Fachstellen gebildet hat. Dort ist sehr viel 
Wissen, sehr viel Sachkompetenz vorhanden. Diese Sachkompetenz und diese 
Fachstellen zu stützen und eventuell nach Bedarf zu erweitern und vernetzt in Ko-
operationen neue Anlaufstellen oder neue Bereiche anzuschließen, sollte eine Auf-
gabe sein, um nachhaltig Schutz und Hilfen für Opfer von Gewalt bereitstellen und so 
Frauen und Mädchen effektiv schützen zu können. 
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Dr. Esther Klees (DGfPI, Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention 
bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser Antrag ist aus unserer Sicht grund-
sätzlich zu begrüßen, allerdings greift er deutlich zu kurz. Ich möchte aufgrund der 
Kürze der Zeit jetzt nur auf drei wesentliche Aspekte eingehen, die unserer Ansicht 
nach auf jeden Fall noch Berücksichtigung finden müssten. 

Der erste Punkt, die Einbeziehung männlicher Opfer. Auch Jungen und Männer ha-
ben ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Ich denke, diese Realität kann man hier nicht 
ausklammern. 

Ich berate seit dem letzten Jahr die Deutsche Bischofskonferenz und habe verschie-
dene Präventionskonzepte für die katholische Kirche auf den Weg gebracht, sitze 
zudem am runden Tisch „Kindesmissbrauch“ der Bundesregierung und leite da ver-
schiedene Unterarbeitsgruppen.  

Besonders die Diskussion im letzten Jahr hat gezeigt, wie viele männliche Opfer von 
verschiedenen Gewaltformen betroffen sind. Ich denke, das ist auch genügend durch 
die Medien gegangen. Da zeigt sich, dass Jungen vermehrt in Institutionen Gewalt 
erlebt haben, aber auch im familiären Kontext. Deshalb ist es ganz wichtig, diesen 
Punkt hier aufzunehmen und nicht nur Mädchen zu schützen. 

Zudem zeigt sich auch in der Forschung zu gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen 
oder sexuell übergriffigen Kindern und Jugendlichen, dass der Großteil dieser Kinder 
Gewalterfahrungen in der Familie gemacht hat. Davon sind sehr häufig auch Jungen 
betroffen. Ein ganz neuer Aspekt, der in den letzten Jahren in den Fokus der Diskus-
sion kam, ist, dass sie häufig Zeugen von häuslicher Gewalt waren, sie gar nicht un-
mittelbar selbst betroffen waren, sondern permanent Gewalt zwischen den Eltern 
miterlebt haben, was auch ein großer Traumatisierungsfaktor bei diesen Kindern ist, 
der auch eine gewisse Gewaltbereitschaft mit sich bringt. 

In Deutschland und auch in NRW mangelt es an geschlechtsspezifischen Angeboten 
für Jungen. In der nächsten Woche veranstalten wir ein Treffen – wir sind ein bun-
desweit tätiger Verein; da kommen 40 Experten zusammen – aus Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten deutschlandweit für Jungen. Da ist immer ein erheblicher 
Mangel zu beklagen. Also sollte man diese Angebote hier auf jeden Fall berücksich-
tigen. Das war Punkt eins. 

Punkt zwei. Es fehlt die Täterarbeit. Dabei ist wichtig, dass diese opfergerecht sein 
muss. Wir bieten verschiedene Fortbildungen zu dem Thema an. Uns ist ganz wich-
tig, immer diesen Titel „opfergerechte Täterarbeit“ zu verwenden, weil das Opfer na-
türlich immer im Blick sein muss. Aber Täterarbeit ist ein fester Bestandteil der Inter-
ventionskette und gehört auf jeden Fall zu einem umfassenden Landesaktionsplan. 
Im gesamtgesellschaftlichen Interesse, im Interesse der Betroffenen, aber natürlich 
auch in einem wirtschaftlichen Interesse müssen wir Angebote bereitstellen für dieje-
nigen, die Gewalt ausüben. 

Da empfiehlt es sich, die BAG Täterarbeit Häusliche Gewalt einzubinden, die auch 
gemeinsam mit Frauenschutzorganisationen schon Standards für die Arbeit entwi-
ckelt hat. 
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Zu berücksichtigen sind ebenfalls Täterinnen, auch wenn die statistisch natürlich 
nicht so stark ins Gewicht fallen und in ganz anderen Kontexten Gewalt ausüben als 
Männer. Aber auch da ist es mir wichtig, diese Gruppe zu erwähnen, und dort be-
steht ein erheblicher Forschungsbedarf. 

Punkt drei. Was uns an diesem Antrag aufgefallen ist: Es wirkt an der einen oder an-
deren Stelle wie die Aneinanderreihung verschiedener brisanter Einzelpunkte und 
nicht wie eine flüssige Gesamtstrategie. Aus unserer Sicht ist es nicht angemessen, 
verschiedene Themen, die gerade öffentlich stärker diskutiert werden, so übergeord-
net in den Mittelpunkt zu rücken, sondern man sollte eine Gesamtstrategie entwi-
ckeln und da durchaus verschiedene Schwerpunkte setzen. Das noch einmal grund-
sätzlich zu dem Antrag. 

Dann gilt es natürlich immer auf die Expertisen zurückzugreifen, die es schon gibt. 
Nun sagten meine Vorrednerinnen gerade auch, dass man eher schaut, vorhandene 
Strukturen auszubauen, bevor man irgendwie neue Modellprojekte oder neue Struk-
turen schafft, die finanziell dann wieder sehr kostenaufwändig sind. 

Abschließend möchte ich kurz noch etwas zu dem Unterpunkt „Fortbildung“ sagen, 
weil sich unsere Gesellschaft gerade dafür stark macht. Wir bieten Fortbildungen für 
verschiedene Fachkräfte an, auch ein Projekt für die Bundesregierung. Wir haben 
3,5 Millionen € bekommen und starten jetzt eine bundesweite Fortbildungsoffensive 
für Fachkräfte aus allen Richtungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Schwerpunkt 
„sexualisierte Gewalt“. Aber auch andere Kinderschutzthemen werden natürlich be-
rücksichtigt, auch häusliche Gewalt. 

Da ist es mir wichtig zu sagen: Wenn wir strukturell etwas verändern möchten, ist es 
natürlich unerlässlich, Fachkräfte entsprechend auszubilden, weil es wirklich er-
schreckend ist, wie wenig Fachwissen Fachkräfte in Einrichtungen, auch in Bil-
dungseinrichtungen, haben. Wir machen viele Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen 
aus Kitas, für Lehrerinnen. Die haben wirklich häufig in ihrer Ausbildung, in ihrem 
Studium noch nichts über dieses Thema gehört. Die haben keine Zugänge zu den 
Kindern, die wissen nicht, welche regionalen Hilfsangebote es gibt. Da ist noch ein-
mal ganz wichtig, nicht nur Fortbildung anzubieten, sondern auch wirklich zu schau-
en, wie man diese Themen in die Ausbildungsgänge sozialer Berufe implementiert. 

Marion Steffens (Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW 
e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedan-
ke mich herzlich für die Einladung, beginne sie mit einer Richtigstellung. Ich bin nicht 
nur für die LAG Autonomer Frauenhäuser hier, sondern für den Dachverband der 
Frauenberatungsstellen in NRW, die LAG Autonomer Frauenhäuser NRW, die LAG 
Autonomer Frauen-Notrufe in NRW und die LAG Wildwasser.  

Wir begrüßen ausdrücklich das im Antrag von SPD und Grünen ausgedrückte Ziel, 
einen Landesaktionsplan zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt zu entwi-
ckeln und umsetzen zu wollen, danken an dieser Stelle auch dem entsprechenden 
Fachministerium für die jahrelange Arbeit in diesem Bereich. 
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Der vorliegende Antrag scheint jedoch eher eine Sammlung zwar wichtiger, aber e-
her zufällig herausgehobener Einzelaspekte zu sein. Meine Vorrednerin hat auch 
schon darauf hingewiesen. Daher ist es unser dringendes Anliegen, eine Entwicklung 
einer Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen an-
zumahnen. 

Ich möchte im Folgenden kurz auf Voraussetzungen hierzu hinweisen. Zunächst wä-
re dazu notwendig, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation zum Thema 
„Gewalt gegen Frauen und Mädchen in NRW“ durchzuführen. Dazu bedarf es etwa 
der Schaffung einer aktuellen Datenlage: Welches Wissen fehlt uns im Moment? 
Über welche Hintergründe und Präferenzen können wir bisher keine validen Aussa-
gen treffen? – Die bisherige Praxis übrigens, bisher fast ausschließlich die Frauenun-
terstützungseinrichtungen mit der Datensammlung zu beauftragen, ist nicht nur eine 
ziemliche Zumutung, was die Ressourcen angeht, sondern auch wenig zielführend. 

Wichtig wäre außerdem eine Reflexion über bisher bereits stattgefundene Maßnah-
men und ihre Wirksamkeit und die notwendigen nächsten Schritte. Wo sind denn re-
gional erfolgreiche und vielversprechende Projekte und Maßnahmen umgesetzt wor-
den? Wie ist es den dortigen Akteuren/Akteurinnen gelungen? Wo hapert es? In die-
sem Sinne sollten sowohl die Erfahrungen der runden Tische landesweit als auch der 
regionalen runden Tische nutzbar gemacht werden. Auch eine Bestandsaufnahme 
regionaler Modelle und Konzepte könnte durchgeführt werden, um dann Beispiele 
guter Praxis zusammenzustellen, die für andere Regionen nützlich sein können. 

In diesen Zusammenhang gehört aber auch eine Prüfung der Umsetzung des § 34a 
Polizeigesetz und eine Rechtstatsachenprüfung im Bereich „Stalking“. Wir haben in 
beiden Bereichen immer wieder Rückmeldungen, die durchaus kritisch sind, und 
wüssten gern mehr und konkreter, wie es tatsächlich in den einzelnen Regionen ist. 

Diese Erkenntnisse sollten in die Entwicklung einer Gesamtstrategie einfließen. Die-
se Gesamtstrategie sollte in die Hände einer Steuerungsgruppe gelegt werden. In 
diese Steuerungsgruppe sollten auch alle relevanten Fachbereiche – auch das ha-
ben Vorrednerinnen schon angemahnt –, und zwar auf Regierungs- und Nichtregie-
rungsebene, einbezogen sein, und ihre Hauptaufgabe sollte sein, ein Monitoring die-
ser Gesamtstrategie unter Umsetzung des Landesaktionsplans durchzuführen. Hier-
zu gehört übrigens auch, landesweite Zielvorgaben und Handlungsfelder zu definie-
ren, die auch erreichbar sind und sich in ein solches Gesamtkonzept fügen. 

Wir möchten kurz mögliche Handlungsfelder eines solchen Landesaktionsplans defi-
nieren. Natürlich halten wir es für die Aufgabe der Steuerungsgruppe, einen solchen 
Landesaktionsplan zu entwickeln. Wir sind hier also nicht vollständig, sondern reißen 
nur einige Themen an. Andere Themen sind bereits von meinen Vorrednerinnen er-
wähnt worden. Ich begreife das also als Ergänzung. 

Wir haben einerseits den Bereich „Prävention“, und zwar sowohl im Sinne primär 
präventiver Maßnahmen an Kindergärten und Schulen als auch im Sinne von Aufklä-
rung und frühzeitiger Intervention in der Zielgruppe der Erwachsenen. In Bezug auf 
frühzeitige Intervention hat zum Beispiel der Gesundheitsbereich eine Schlüsselrolle 
inne, weil Gesundheitsanbieter diejenigen sind, die tatsächlich mit allen von Gewalt 
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betroffenen Frauen, Mädchen und Jungen in Kontakt kommen. Bisher ist dieser Zu-
gang in NRW fast vollständig ignoriert worden. 

Für den Bereich „Schutz, Beratung und Therapie“ wurde bereits erwähnt: Eine wirk-
same Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen kann nur gelingen, wenn 
ihnen kostenlose, unbürokratische und qualifizierte Hilfe flächendeckend angeboten 
werden kann. Da müssen besonders vulnerable Gruppen berücksichtigt werden. 
Diese Unterstützung muss auch endlich langfristig und umfassend finanziert werden. 

Das Thema „Rechtssetzung und Umsetzung des vorhandenen Rechts“. Hier sind alle 
Gesetzgebungskompetenzen sowie alle Möglichkeiten zu nutzen, betroffene Frauen 
und Kinder während zivil- und strafrechtlicher Prozesse angemessen und kostenlos 
durch den Prozess zu begleiten. 

Zum Thema „Fortbildung und Qualifizierung“ wurde bereits ebenfalls Stellung ge-
nommen. Die Qualifizierung und Fortbildung relevanter Berufsgruppen sollte stärker 
als bisher aktiv gefördert werden. Wir warten ja immer ein bisschen darauf, dass die 
selbst auf die Idee kommen, und wundern uns dann, dass sie es nicht tun. Ich denke, 
hier gibt es Möglichkeiten aktiver Förderung. Hier ist u. a. über ein Anreizsystem 
nachzudenken, wo es schon Erfahrungen in den medizinischen Berufsgruppen gibt. 

Zum Thema „Kooperation und Vernetzung“. Die Vernetzung wurde in dem Antrag 
noch einmal angemahnt neben der Reflexion und Weiterentwicklung der bisher be-
reits stattfindenden Vernetzung. Wir haben mehr als eine Dekade Erfahrung mit mul-
tiprofessioneller Kooperation in Regionen und auch auf Landesebene, die es weiter-
zuentwickeln gilt. Dazu bedarf es auch der Förderung der internen Vernetzung und 
Qualifizierung der Frauen- und Mädchenunterstützungseinrichtungen. Denn deren 
fachlicher und politischer Austausch ist eine zentrale Ressource, um Veränderungen 
in Art und Ausmaß von Gewalt, in den Wirkungen staatlicher Maßnahmen und vieles 
mehr zu erkennen und für die Weiterentwicklung der Gesamtstrategie zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu nutzen. 

Birgit Hoffmann (Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Mädchenhäu-
ser/feministische Mädchenarbeit NRW e. V.): Ich freue mich, dass wir eingeladen 
worden sind und möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Vorsitzende, liebe Damen 
und Herren. Ich denke, meine Aufgabe ist es, jetzt noch einmal auf die besondere Si-
tuation auch der Mädchen hinzuweisen. 

Grundsätzlich begrüßen wir den Antrag und denken, dass er wichtige Impulse in die 
richtige Richtung setzt. Ich möchte gern noch einmal sagen, dass die Situation von 
Mädchen einfach nicht nur in dem Kontext häuslicher Gewalt oder in dem Kontext 
von Gewalt gegen Mädchen und Frauen zu sehen ist. Mädchen erscheinen uns häu-
fig als das schwächste Glied. Mädchen sind zusätzlich in der Pubertät. Wenn sie in 
der Zeit Gewalt erleben, hat das häufig Folgen für die Gesundheit, für die Leistungs-
fähigkeit, für Schulabbrüche. Deswegen denken wir, dass es in dem Antrag und auch 
im Landesaktionsplan noch einmal eine andere Gewichtung bekommen sollte. 

Es ist so, dass es einige Gewaltformen gibt, die sich gerade als besonderes Prob-
lemfeld bei den Mädchen stellen. Ich möchte gern auf die Thematiken wie Zwangs-
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heirat oder Genitalbeschneidung, Prostitution, Menschenhandel, aber auch auf die 
Gewalt durch neue Medien wie Handygewalt und Cybermobbing hinweisen. Das sind 
alles Themen, die sich ganz speziell bei den Mädchen auswirken. 

Was wir auch erleben, ist eine zunehmende Gewalt von Jungen gegenüber Mäd-
chen, und zwar insbesondere im Bereich der bekannten Täter, aber häufig auch in 
Verbindung mit den neuen Medien. Da scheint es einen ganz neuen Bereich zu ge-
ben, den wir, zumindest bei unserer Arbeit in den LAG-Häusern, beobachten. 

Ganz besonders hat uns gefreut, dass die Situation der jungen Volljährigen in dem 
Antrag neu beleuchtet wird. Es gibt dort genügend gesetzliche Grundlagen. Ich muss 
ganz klar sagen: Die jungen Volljährigen, die sich an uns wenden, werden in der 
Praxis in der Jugendhilfe eher unterversorgt. Wir erfahren tatsächlich von Jugendäm-
tern, dass die sagen: Den Paragrafen gibt es bei uns nicht; dafür sind wir nicht zu-
ständig. – Das ist tatsächlich ein Dilemma. Denn ohne Kostenzusage, zum Beispiel 
im stationären Bereich im Rahmen der Zufluchtskette, können wir keine jungen voll-
jährigen Mädchen aufnehmen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen und wir freuen uns 
sehr, dass darauf jetzt ein besonderes Augenmerk gerichtet wird. Wir würden uns 
sehr wünschen, dass dort noch einmal Impulse in die Jugendämter, in die Jugendhil-
felandschaft gehen, dass die jungen Volljährigen dort auch andere Möglichkeiten er-
halten. 

Ich würde gerne noch einen Schwerpunkt auf die Mädchen mit Migrationshintergrund 
legen und das noch ergänzen. Uns erscheint es besonders wichtig, hier angemesse-
ne Angebote bereitzuhalten. Die Mädchen mit Migrationshintergrund und die Prob-
leme sollten nicht nur auf den Bereich „Zwangsheirat, Genitalbeschneidung“ redu-
ziert werden. Wir sehen, dass diese Mädchen frühzeitig zwischen den Stühlen sitzen, 
dass sie sich kulturell hin- und hergezogen fühlen. Wir glauben, dass es nur dadurch, 
dass wir bei den Angeboten Impulse setzen, dazu führt, dass die Mädchen dort eine 
andere Hilfe erhalten. 

Wir haben festgestellt, dass wir bei uns im Mädchenhaus in Bielefeld in der Bera-
tungsstelle mittlerweile eine deutliche Zunahme der Fälle von Mädchen mit Migrati-
onshintergrund haben, und zwar von 30 auf 50 % in den letzten fünf Jahren, im 
Rahmen der Zufluchtsstätte von 50 auf 80 %. Ich glaube, das ist der demografischen 
Entwicklung, aber im Wesentlichen der interkulturellen Ausrichtung zuzurechnen. Wir 
müssen auch schauen, dass die Angebote, die gefördert werden, sich dort bewegen, 
und müssen sie interkulturell ausrichten. Das bedeutet auch, dass wir mehr Personal 
mit Migrationshintergrund einstellen, dass wir andere Sprachen anbieten, dass wir 
unser Informationsmaterial, unsere Angebote mehrsprachig machen. Ich finde, dass 
das ein wichtiger Punkt ist, der hier ergänzend angemerkt werden müsste. 

Ein weiteres Thema wäre noch die Förderung der Mädchenberatungsstellen. Im An-
trag geht es sehr stark um die Förderung der Frauenberatungsstellen. Es hat einen 
schleichenden Prozess gegeben, dass die Mädchenberatungsstellen immer geringe-
re Förderungen erhalten haben. Im Landeshaushalt 2007 ist zum Beispiel eine Kür-
zung von 8 % vorgenommen worden. In den Kommunen sieht es ähnlich aus, so-
dass tatsächlich die Beratungsstellen dort auf unsicheren Beinen stehen. Da möchte 
ich mich meinen Vorrednerinnen anschließen: Uns wäre es wichtig, die bestehenden 
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Angebote finanziell abzusichern – die sind gut vernetzt, die machen gute Arbeit –, 
um von dort aus weiter ins Land gehen zu können. 

Allgemein möchte ich noch die Bitte äußern, dass dieser Landesaktionsplan Struktu-
ren schafft, die nachhaltig sind und die tatsächlich über die Legislaturperiode hinaus 
wirken. 

Vorsitzende Bärbel Beuermann: Die Stellungnahme von Herrn Wolfgang Gatzke, 
Landeskriminalamt NRW, liegt Ihnen in schriftlicher Form vor. Leider konnte Herr 
Gatzke heute persönlich nicht erscheinen. Er bittet dies zu entschuldigen. Aber er 
steht für Nachfragen durchaus zur Verfügung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Haben Sie vielen Dank 
für Ihre Statements. Wir beginnen nun mit der Fragerunde. Im Obleutegespräch hat-
ten wir uns darauf verständigt, dass wir zuerst Fragen der Fraktionen sammeln und 
dann in einer weiteren Runde durch die Sachverständigen beantworten lassen. Ich 
denke, das ist Konsens. Mir liegen bereits Wortmeldungen vor. – Frau Schäffer, bitte. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Vielen Dank an die Expertinnen für die Stellungnahmen, 
auch für die durchaus kritischen Stellungnahmen. Das begrüßen wir, weil wir gesagt 
haben, dass wir mit unserem Antrag eine Diskussion anstoßen wollen, die wir durch-
aus ergebnisoffen diskutieren möchten, also nicht vorher schon festgelegt waren. Ich 
glaube, es ist klar, dass wir als Fraktionen keinen Aktionsplan in dem Sinne aufstel-
len konnten, sondern natürlich nur Einzelmaßnahmen genannt haben. Da verstehe 
ich die Kritik durchaus sehr konstruktiv. 

Aber was bei allen Statements im Vordergrund stand, war die Frage: Wie schaffen 
wir eine Gesamtstrategie, die nachhaltig wirkt und auch über die laufende Legislatur-
periode hinaus wirkt? Diese Forderung kann ich nur unterstützen.  

Gleichzeitig gab es in allen Statements immer die Forderung nach der finanziellen 
Absicherung, die ich ebenso gut verstehen kann. Ich glaube, da haben wir mit die-
sem Haushaltsentwurf schon erste Verbesserungen erreicht. Wir stellen 4 Millionen € 
mehr in den Haushalt für den Bereich „Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“ ein. 
Dass es mehr sein könnte, ist uns auch klar. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht 
zu diskutieren. 

Trotzdem ist das Thema „Haushalt und Finanzen“ immer ein Diskussionsthema. Die 
Kolleginnen und Kollegen von der CDU fangen schon an zu grinsen. Das ist natürlich 
ein Thema, worüber wir uns häufig auseinandersetzen, gerade im Plenum. 

In die Richtung wäre meine erste Frage an Frau Steffens. Sie hatten in Ihrer Stel-
lungnahme geschrieben, dass die Perspektive, die über eine Legislaturperiode hin-
ausgeht, sich finanziell lohnen würde. Ich würde Sie bitten, noch ein bisschen auszu-
führen, was Sie damit meinen und wo Sie gegebenenfalls Einsparungspotenziale se-
hen, wenn man langfristig eine Strategie anlegt, die vielleicht durch Prävention Fol-
gekosten einsparen könnte. 
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Zum Themenkomplex „Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen“. Wir haben hier im 
Landtag einen fast fraktionsübergreifenden, wenn nicht sogar ganz fraktionsübergrei-
fenden Konsens über die Wichtigkeit der Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen. Ich glaube, dass es auch Konsens ist, dass die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen mit Behinderungen selbstverständlich ein wichtiger Teil dieser Inklusion sein 
muss. 

Ich hätte dazu drei Fragen an Frau Zinsmeister. 

Erste Frage. Sie hatten das Thema „Stärkung des Selbstbewusstseins“ angespro-
chen, dass die Fremdbestimmung, die nicht unbedingt negativ gemeint ist, auch da-
zu führt, dass Frauen mit Behinderungen vielleicht nicht so selbstbewusst sind. Ich 
möchte gern wissen, ob Sie es als einen wichtigen Präventions- oder Ansatzpunkt 
ansehen, dieses Selbstbewusstsein zu stärken. 

Zum Thema „häusliche Gewalt“. Ich glaube, es ist klar und auch bekannt, dass viele 
Frauenhäuser und Beratungsangebote eben nicht barrierefrei sind, es auch nicht 
sein können, weil einfach die finanzielle Absicherung derzeit nicht gegeben ist. Was 
mich an diesem Punkt interessiert, ist die Frage, wo der erste Ansatzpunkt ist. Fehlt 
die Information für Frauen mit Behinderungen, dass es diese Angebote gibt? Ich er-
innere mich zum Beispiel an eine Broschüre, die von der Frauenberatungsstelle in 
Münster explizit für gehörlose Frauen aufgelegt wurde. Fehlt es an Informationen o-
der gibt es die Informationen? Ist es ein wichtigerer Ansatzpunkt, die Barrierefreiheit 
zu schaffen, die sich nicht nur auf räumliche Barrierefreiheit bezieht, sondern natür-
lich auch auf Punkte – wenn wir bei den gehörlosen Frauen bleiben – wie die Gebär-
dendolmetscherinnen? Wo ist da ein erster Ansatzpunkt für uns? 

Zum Thema „Sexualität und Behinderung“ würde mich interessieren, wie Sie das 
einschätzen, wie sich die gesellschaftliche Diskussion in den letzten Jahren gewan-
delt hat. Sind wir weiter oder sind wir eigentlich immer noch an einem Punkt, wo das 
Thema „Sexualität und Behinderung“ ein großes Tabuthema ist? Sind junge Mäd-
chen oder junge Frauen mit Behinderungen vielleicht aufgeklärter als ältere Frauen 
mit Behinderungen? Das zum Thema „Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen“. 

Das zweite Thema, das ich gern ansprechen möchte, ist das Thema „gesundheitliche 
Folgen von Gewalt“. Frau Brandtstedt hatte darauf hingewiesen, dass eine landes-
weite Fachstelle sinnvoll wäre. Das war auch ein Punkt unseres Antrags. Ich habe 
die Bitte, dass Sie das noch einmal ausführen. Ich gehe aufgrund Ihrer Stellungnah-
me davon aus, dass Sie diesen Punkt begrüßen. 

Auch Frau Steffens hatte noch einmal auf das Thema „gesundheitliche Folgen“ hin-
gewiesen, und zwar dass der Gesundheitsbereich eine Schlüsselrolle darstellt, weil 
der Gesundheitsbereich der Bereich ist, der auch Kontakt mit den von Gewalt be-
troffenen Frauen aufnehmen kann. Auch da würde ich Sie bitten, dieses Thema noch 
einmal aufzugreifen. 

Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Ich weiß, dass mein Statement et-
was länger ist. Die letzte Frage geht an Frau Hoffmann. Ich würde Sie bitten, dass 
Sie noch einmal darstellen, wie die derzeitige Finanzierungsstruktur von Zufluchts-
stätten, aber auch der Mädchenberatungsstellen – das hatten Sie besonders hervor-
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gehoben – ist. Gerade die Zufluchtsstätten – das hatten wir in unserem Antrag be-
sonders betont – wurden, soweit ich weiß, nach 2006 größtenteils eingestellt. Wie 
hoch ist der Bedarf? Wie viele Nachfragen gibt es? 

Wolfgang Exler (CDU): Herzlichen Dank an die Expertinnen. Das, was Frau Schäf-
fer schon gesagt hat, möchte ich ergänzen. Ich möchte noch auf ein paar Aspekte 
von allen Expertinnen eingehen. 

Was ich von einem Großteil von Ihnen herausgehört habe, ist, dass wir im Prinzip 
nicht nur auf Mädchen und Frauen, sondern in vielen Fällen auch auf die Situation 
von Jungen achten müssen. Wenn ich die Täterrolle sehe und wie im Prinzip der 
kleine Junge als Opfer aus irgendeiner Straftat dann zu einem Täter werden kann mit 
erheblichen Folgen für die Gesamtheit der Menschen, dann müssen wir ein Auge da-
rauf werfen. Das ist von einigen Rednerinnen auch dargestellt worden. 

Wir haben zwar heute das Thema „NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt“. 
Trotzdem möchte ich von Ihnen allen noch einmal hören: Wie gehen wir damit um, 
dass wir insbesondere die Jungen mit ins Boot nehmen? Es soll nicht sein, dass es 
ein Jungenhaus oder so etwas geben muss. Wie gehen wir mit der Situation um? 

Frau Dr. Klees hatte noch angesprochen, dass es sehr viele junge Männer in diesem 
Bereich geben würde. Dazu würde ich gern etwas hören. 

Als Zweites wurde von der Wichtigkeit der Vernetzung gesprochen. Ich bin in NRW 
eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir unsere Vernetzungsarbeit in den letz-
ten Jahren, das heißt, in den Jahren der Vorgängerregierung und der Regierung da-
vor, also die letzten zehn bis 15 Jahre, in dem Bereich der Gewalt insbesondere 
durch die Regulierung der neuen Gewaltschutzgesetze 2002 und davor durch die 
Opferrechtsrahmengesetze, die im Bund verabschiedet wurden, deutlich erweitert 
haben, sodass es aus meiner Sicht schon hätte besser sein müssen. Auch wegen 
§ 8a KJHG dachte ich, dass sich schon mehr getan hätte.  

Von Ihnen würde ich gerne noch einmal hören, wie die Vernetzung der Fachkräfte 
wirklich erfolgen kann, dass man das Wohl sieht, nicht nur Strafverfolgung beim Tä-
ter, sondern auch wie man das weiter verbessern kann. 

Wir sollten nicht nur – ich glaube, Frau Prof. Zinsmeister oder Frau Dr. Klees haben 
es gesagt – die Prävention sehen, sondern auch die Täterarbeit in das Gesamtpro-
gramm des dann neuen Landesaktionsplans einbinden, um es nicht isoliert zu sehen. 
Das halte ich für eine wichtige Arbeit, die wir verwirklichen müssten. Ich glaube, das 
wäre ganz wichtig. 

Bekommen die Opfer eigentlich genug Information? Ich weiß, dass es in NRW viele 
Opferinformationen gibt, über die Internetportale, „gewaltschutz.info“ in verschiede-
nen Sprachen, aber auch Flyer in allen Bereichen. Aber ich glaube, die neuen Medi-
en haben Einfluss genommen, der im Moment vom Land NRW nicht geregelt ist. 

Frau Steffens, unsere Ministerin, ist auch hier. Ich habe nachgeschaut. Wann haben 
wir das letzte Mal einen Erlass herausgebracht zu der Informationsregelung? Der 
letzte Erlass für Beratungseinrichtungen ist von 1993. Einen Erlass könnten wir viel-
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leicht auch in diesem Zusammenhang verändern, um auch sexualisierte Gewalt über 
die Medien, Cybermobbing oder Stalking mit aufzunehmen. Es wäre aus meiner 
Sicht ganz wichtig, dass man aktuell auf diese Probleme der Kinder eingeht, um 
ihnen besser helfen zu können. 

Es wurde auch angesprochen, dass wir multiprofessionelle Teams brauchen. Ist das 
jetzt so, dass wir das männlich und weiblich sehen? Brauchen wir auch fremdspra-
chige Therapeuten? Es wäre mir wichtig zu erfahren, wie wir das aufarbeiten können.  

Der Begriff „Steuerungsgruppe“ ist gefallen. NGOs sind auch gemeint. Sollte das 
dann ein Gremium sein, das über diesem Ganzen vorhanden ist, das das alles in 
NRW mit auf den Weg geben würde? 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei den 
Expertinnen für die Statements bedanken. Ich bin sehr froh, dass zwei Aspekte in 
dieser Sachverständigenanhörung angesprochen worden sind, die auch meiner 
Fraktion in dem vorliegenden Antrag gefehlt haben. 

Frau Dr. Klees hat erwähnt, dass die männlichen Opfer nicht hinreichend einbezogen 
worden sind – das ist auch meine starke Empfindung, und das ist auch der Aspekt, 
der mir in dem Antrag sehr fehlt – und die Täterarbeit gestärkt werden müsse. Die 
Stärkung von Täterarbeit kommt letztlich auch den Opfern auf indirekte Weise zugu-
te. Denn auch Opfer profitieren davon. 

Frau Prof. Zinsmeister, mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sie schon 
in Ihrem schriftlichen Statement – das ist der zweite Aspekt, der uns fehlt – die Frage 
der Menschen mit Behinderungen bewegt und Sie das in diesem Antrag vermissen. 
Verbunden damit habe ich einige konkrete Fragen an Sie. 

Zunächst einmal haben Sie es als Problem geschildert, dass wechselnde Pflegekräf-
te dazu beitragen – nicht aktiv, sondern in der Wahrnehmung der zu pflegenden Per-
sonen –, dass der Intimbereich vielleicht nicht als so schützenswert wahrgenommen 
wird oder nicht die entsprechende Sensibilität bei den Betroffenen selbst entwickelt 
wird. Wie kann man diese Problematik angehen? Es sind häufig Teilzeitbeschäftigte, 
es sind Dienstpläne, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten folgend eingeteilt werden. 
Ich kann nicht erkennen, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könnte. 

Kann man in etwa beziffern, wie viele Frauenhäuser zum Beispiel nicht barrierefrei 
eingerichtet sind? Das müsste man relativ leicht feststellen können, und das müsste 
auch die Landesregierung leisten können. Könnte man sagen, wie viele Frauen mit 
Behinderung aufgrund der mangelnden Barrierefreiheit in den Frauenhäusern abge-
wiesen werden? Wenn das jetzt hier so nicht beantwortet werden kann, dann müss-
ten wir die Frage so noch einmal an die Landesregierung stellen. Denn dort kann 
man das in Erfahrung bringen und feststellen. 

Eine Frage habe ich an alle Expertinnen. Was halten Sie von den Handlungsempfeh-
lungen der EK III und wie beurteilen Sie die Anstrengungen der Landesregierung, 
diese Handlungsempfehlungen tatsächlich umzusetzen? 
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Eva Steininger-Bludau (SPD): Meine sehr verehrten Damen Sachverständige. 
Ganz herzlichen Dank auch im Namen der SPD-Fraktion. Meine Kollegin Schäffer 
hat zu Beginn ihrer Ausführungen gesagt, dass wir froh sind, dieses Expertinnenge-
spräch mit Ihnen führen zu können. Unser Antrag ist durchaus ergebnisoffen formu-
liert worden, und wir möchten natürlich auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen und viel-
leicht den einen oder anderen Aspekt, den wir noch nicht beleuchtet haben, entspre-
chend aufnehmen. 

Es sind schon viele Fragen an Sie gestellt worden. Für mich ist noch eine Frage of-
fen, die ich gern an alle richten möchte. Wir haben in unserer Forderung aufgenom-
men, dass wir insbesondere noch nicht erreichte Zielgruppen in den Blick nehmen 
wollen. Ich möchte gern von Ihnen wissen, welches die noch nicht erreichten Ziel-
gruppen Ihrer Meinung nach sind, wo wir möglicherweise noch über spezialisierte 
Angebote für diese Zielgruppe nachdenken müssen. 

Darüber hinaus, Frau Hoffmann, hat mich gerade die doch enorme Zunahme bezo-
gen auf die Beratung und Inanspruchnahme der Zufluchtsstätten durch Mirgrantinnen 
sehr betroffen gemacht. Sie haben von Steigerungsraten innerhalb von fünf Jahren 
gesprochen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie noch einmal versuchen würden, uns 
zu vermitteln, was eventuell die Gründe sein könnten und wo da ein Ansatzpunkt ist. 

Hamide Akbayir (LINKE): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
auch herzlich unsere Expertinnen begrüßen und dafür danken, dass sie uns über ein 
wichtiges Thema informieren, nämlich zu dem Antrag von SPD und Grünen. 

Ich möchte vorab eine Bemerkung zu den Richtgrößen in NRW bezüglich der Frau-
enhäuser machen. Laut EU-Ratsempfehlung vom 21. Juni 2006 – sie ist eigentlich 
ziemlich alt – muss auf 7.500 Einwohner ein Frauenhausplatz entfallen. NRW steht 
im Moment im Vergleich zu anderen Ländern wie Hessen, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein sehr schlecht da. Uns fehlen also nach wie vor sehr viele Frau-
enhausplätze. Wir haben im Moment 62 Frauenhäuser in NRW. Bezüglich der jetzi-
gen Einwohnerzahl wären 2.383 Frauenhausplätze in NRW erforderlich. Landesge-
förderte Frauenhausplätze gibt es zurzeit 1.200. Es fehlt also etwa die Hälfte der 
Frauenhäuser. Das vorab als Information. 

Meine Damen und Herren, zu dem, was heute in den Stellungnahmen berichtet wur-
de, kann ich sagen, dass wir in unseren Änderungsanträgen zur Aufstockung der Mit-
tel in den Frauenhäusern und Beratungsstellen, Personal- und Sachkosten bestätigt 
werden. Wir als Linke haben sechs Änderungsanträge gestellt – wir werden alle An-
träge zusammengefasst in der dritten Lesung einbringen –, dass Mittel aufgestockt 
werden müssen. Inhaltlich wurde der Antrag allgemein begrüßt. Dennoch freuen wir 
uns, dass es hier einige Kritikpunkte gab, die wir mitnehmen und den Aktionsplan 
demensprechend erweitern werden. 

Wir begrüßen sehr – meine Kollegin Frau Schäffer von den Grünen hat es gesagt –, 
dass die Aufstockung der Mittel um 4 Millionen € erfolgt ist. Dennoch haben wir auch 
jetzt vermittelt bekommen, dass diese Mittel nicht ausreichen, um im Einzelfall be-
darfsorientiert den tatsächlich betroffenen Menschen zu unterstützen. 
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Frau Dr. Klees, ich finde es richtig, dass man die Gewaltthemen wie Genitalver-
stümmelung oder Zwangsheirat nicht so sehr in den Vordergrund stellt. Aber leider 
können wir heute berichten, dass in NRW auch sehr viele Frauen von diesen un-
menschlichen Gegebenheiten betroffen sind. Aktualitätshalber haben wir sogar ein 
Gespräch mit den Vertreterinnen der Organisation „KUTAIRI“ gehabt. Das bestätigt 
uns darin, das Thema gesondert beim Namen zu nennen. Aber wir hoffen, dass wir 
das in Zukunft nicht mehr in den Vordergrund stellen müssen. Es ist unsere Aufgabe, 
noch einmal daran zu arbeiten. 

Ich begrüße sehr, dass Ihnen die Einbettung eines umfassenden Rechtsanspruchs 
wichtig ist. Wir begrüßen auch sehr, dass eine bedarfsdeckende einzelfallunabhän-
gige Finanzierung erfolgen muss. Das haben wir in unseren Anträgen auch verdeut-
licht. 

Ich kann alles nur unterstützen. An dem Antrag haben wir auch genau die Kritikpunk-
te, die jetzt von den Expertinnen vorgelegt worden sind.  

Ich hoffe, dass wir den Antrag nach dieser Gesprächsrunde erweitern werden. Denn 
eine bedarfsgerechte und auskömmliche Finanzierung der Frauenhäuser, Frauennot-
rufe und Beratungseinrichtungen reichen bei Weitem nicht aus. 

Ich unterstütze Frau Hoffmann in ihren Aussagen, dass Mädchen und Jungen ge-
sondert unterstützt werden sollen. Es wurde immer wieder debattiert, dass auch 
männliche Menschen von Gewalt betroffen sind oder sein könnten. Natürlich ist das 
auch so, aber unser Fokus richtet sich darauf, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu 
schützen. Natürlich wird es durch Anfragen oder Anträge auch Teil unserer Arbeit im 
Parlament sein, über von Gewalt betroffene Männer zu reden. Deswegen finde ich 
gut, dass es noch einmal deutlich gemacht wurde. 

Ich hoffe, dass wir für unsere zukünftige Arbeit diese Kritikpunkte, die hier geäußert 
wurden, die wir auch erkennen, für den Antrag bzw. für unseren zukünftigen Aktions-
plan mitnehmen können. Es ist immer gut, dass wir direkt von den Expertinnen hö-
ren, welche Kritikpunkte wir mitnehmen können. 

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Kommen und hoffe auf eine weitere gute Zusam-
menarbeit.  

Vorsitzende Bärbel Beuermann: Vielen Dank, Frau Akbayir. – Ich habe jetzt keine 
direkte Frage vernommen, sondern eher eine unterstützende Bestätigung der Exper-
tinnen. 

Dennoch möchte ich gern einige Fragen stellen, und zwar nicht als Ausschussvorsit-
zende, sondern als Mitglied dieses Ausschusses. 

Mir liegt sehr daran, die Arbeit in den Kommunen, nämlich die der runden Tische, 
weiter zu stärken. Meine Frage an alle Expertinnen ist dahingehend: Wie sehen Sie 
die Arbeit der runden Tische in den Kommunen? Welcher weiteren Ausstattung be-
dürfen diese runden Tische noch? Wie können die zum Teil wirklich sehr guten Er-
gebnisse, die dort erzielt werden, so im Land vernetzt werden, dass alle Kommunen, 
die noch nicht so gut aufgestellt sind, davon einen Nutzen haben? Ich denke auch, 
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dass die Arbeit der runden Tische in den Kommunen durchaus richtungsweisend für 
die Arbeit hier im Land ist. 

Eine Frage hätte ich gern Herrn Gatzke gestellt, der allerdings nicht anwesend ist. 
Vielleicht kann mir aber jemand von Ihnen diese Frage beantworten. Es gibt seit lan-
ger Zeit endlich auch bei Einsätzen der Polizei nach häuslicher Gewalt eine eigene 
Kennziffer. Die hat es ja früher nicht gegeben. Früher ist es immer ein Einsatz „ruhe-
störender Lärm“ gewesen. Dahingehend haben die runden Tische in den Kommunen 
Flyer entwickelt, die die Polizistinnen und Polizisten vor Ort dann an betroffene Frau-
en weitergeben können. Wie sehen Sie aktuell die Beratungspflicht der Polizistinnen 
und Polizisten bei Einsätzen nach häuslicher Gewalt? Ist sie wirklich noch so gut ge-
geben, wie sie zu Beginn des Gesetzes durch die Initiativen der runden Tische 
durchaus gegeben gewesen ist, oder gibt es eher einen Rückschritt? 

Ich weiß von einzelnen kommunalen runden Tischen, dass vehement eine Fortbil-
dungspflicht für Polizistinnen und Polizisten zum Thema „häusliche Gewalt“ gefordert 
wird. Dieser Forderung wird aber meines Wissens zurzeit immer noch nicht nachge-
kommen. Wie ist Ihre Einschätzung? Sollte es verpflichtende Fortbildungen geben 
oder sollten diese nicht stattfinden? 

Jetzt rede ich wieder als Vorsitzende. Ich bitte die Expertinnen, mit der Beantwortung 
der an sie gestellten Fragen zu beginnen.  

Birgit Hoffmann (Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Mädchenhäu-
ser/feministische Mädchenarbeit NRW e. V.): Ich gehe zuerst auf die Frage von 
Verena Schäffer zur Finanzierungsstruktur der Zufluchtsstätte ein. Es gab verschie-
dene Finanzierungsstrukturen. Wir haben bis 2005 einen Landeszuschuss erhalten, 
der in Form einer Sockelfinanzierung von damals 102.000 € an uns gegangen ist, 
was dazu geführt hat – ich sage das mal so für die Praxis –, dass die Tagessätze, 
die die Jugendämter zu zahlen hatten, damit im Grunde subventioniert waren. Die 
100.000 € hatten wir egal, ob wir Belegung hatten oder nicht, konnten aber damit den 
Jugendämtern einen Tagessatz anbieten, der etwas reduziert war. 

Vielleicht muss ich es noch einmal sagen. Wir in Bielefeld sind die letzte anonyme 
Zufluchtsstätte für Nordrhein-Westfalen. Das ist eine ganz andere Förderung als man 
das in vielen Kommunen hat. In den Kommunen ist es sonst so: Es sind einzelne In-
obhutnahmeplätze, die an Wohngruppen angegliedert sind, und die Förderung die-
ses Platzes wird im Grunde über eine längerfristige Belegung der Wohngruppe sub-
ventioniert. Bei einem reinen Krisenhaus gehen wir von einer durchschnittlichen Be-
legungsquote von 70 % aus. Daraufhin sind die Kostensätze berechnet. 

Es ist so, dass wir in den Jahren bis 2005 immer eine durchschnittliche Belegung um 
diese 70 % hatten. Mit dem Wegfall der Mittel ist es so gewesen, dass sich die Ju-
gendämter sehr zurückgezogen haben und uns als Facheinrichtung – wir sind die 
einzige Facheinrichtung gerade für diesen Bereich sexualisierte Gewalt – nicht mehr 
angefragt haben. Denn ein Krisenhaus mit einer 24-Stunden-Aufnahmemöglichkeit 
mit einer reinen Finanzierung durch Kostensätze zu unterhalten – wir können nicht 
mit 93 % oder 98 % kalkulieren, sondern nur mit 70 % –, bedeutet, dass wir 
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einen höheren Kostensatz haben. Da sagen einzelne Jugendämter, dass sie 
den Kostensatz so nicht leisten können. 

Wir haben eine Zeit lang nur überleben können, indem wir pro Jahr zwischen 
80.000 und 120.000 € an Spenden gesammelt haben und dort mit haben ein-
fließen lassen. Ich muss sagen, wir sind sehr froh, dass wir letztlich so klein 
und beweglich sind. Ich glaube, wenn wir in größerer Trägerschaft gewesen 
wären, wären wir schon lange aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wor-
den. Denn dann hätten wir uns wirtschaftlich so nicht halten können.  

Seit Oktober 2008 bekommen wir zwei Plätze zum Schutz für Mädchen, die 
von Zwangsheirat bedroht sind, finanziert, und zwar werden die fehlbedarfsfi-
nanziert. Das heißt, die Jugendämter müssen dort nur ein Entgelt bezahlen, 
das sich ungefähr an einen normalen Platz in einer Wohngruppe angliedert. 
Der Rest wird fehlbedarfsfinanziert vom Land getragen. Ebenso halten wir die 
Plätze frei, das heißt, wenn wir einen Platz haben, der nicht belegt wird, wird 
er ebenfalls vom Land getragen. 

Wir haben zum Teil eine Belegung von 50 %, 60 % gehabt, obwohl wir eine 
hohe Anfrage hatten. Mittlerweile ist es so: Im letzten Jahr hatten wir eine Be-
legungssituation von 93 %. Also erstmalig sind wir wirklich über diese 70 % 
gekommen. Das hat sicher auch etwas damit zu tun, dass wir als Fachstelle 
gerade für die Mädchen, die von Zwangsheirat betroffen sind, noch stärker 
angefragt werden. Das kann ich ganz klar sagen. 

Sie haben auch gefragt, warum wir so viele Mädchen mit Migrationshinter-
grund haben. 24 % der Anfragen im Moment sind Mädchen, die von Zwangs-
heirat betroffen sind. Ich glaube nicht, dass sich die Zahl im Bedarf geändert 
hat, sondern es ist so, dass die Mädchen jetzt tatsächlich wissen, an wen sie 
sich wenden können. Ich würde jetzt nicht sagen, die Anzahl der Mädchen mit 
Migrationshintergrund, die Gewalt erlebt haben, hat sich erhöht. Das kann 
man so nicht sagen. Dazu hätte ich jetzt keine Zahlen. Ich kann nur sagen, 
dass wir als Angebot dort eher angefragt werden, weil wir ein Angebot haben, 
das genau auf diese Mädchen eingerichtet ist.  

Wir haben ein anonymes Konzept, wir haben ein Konzept, wo nur Frauen ar-
beiten. Das möchte ich noch mal unterstützen. Das ist ganz besonders wich-
tig für die Mädchen, die Gewalt erlebt haben, zum Beispiel sexualisierte kö r-
perliche Gewalt, aber auch für die Mädchen, die aus irgendwelchen Gründen 
aus ihren Familien weggehen und nach einem Aufenthalt wieder in die Fami-
lien zurückgehen. Gerade bei Mädchen mit Migrationshintergrund ist häufig 
die Frage: Wie sieht es aus? Haben die Kontakt zu Jungen gehabt? Waren 
dort Männer? Ist die Jungfräulichkeit in irgendeiner Form gefährdet? Da ist es 
einfach ganz wichtig, dass es eine reine Mädcheneinrichtung ist. Ich glaube, 
insofern werden wir da eher gewählt. Da hat sich ein bisschen etwas getan. 
Ich glaube, gleichzeitig gibt es keine anderen vergleichbaren Angebote mehr.  

Deshalb freuen wir uns sehr, dass im Antrag ein Weg in die richtige Richtung 
gegangen wird. Denn wir sind jedes Jahr kurz vor der Schließung gewesen. 
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Wer sich in Bielefeld ein bisschen auskennt, der weiß, wie oft wir in der Ze i-
tung sind, wie oft wir Spenden sammeln und wie oft wir wirklich um die Exis-
tenz gekämpft haben und auch noch kämpfen müssen.  

Insofern ist es immer eine ganz unsichere Situation, ein reines Krisenhaus 
nur tagesplatzfinanziert zu führen. Ich denke, da muss dringend eine Nach-
besserung her, dass es in irgendeiner Form eine wirtschaftliche Absicherung 
gibt, entweder in Form einer Basisfinanzierung oder in Form einer Fehlbe-
darfsfinanzierung. 

Als wir in 2006 die Mittel gestrichen bekommen haben und tatsächlich ein, 
zwei Monate fast gar keine Belegung mehr hatten, nachdem wir die Kosten-
sätze erhöhen mussten, haben wir Kurzarbeit gehabt. Wir haben wirtschaftlich 
umgesteuert, das heißt, wir haben unsere Plätze von elf auf acht reduziert, 
um dem das Personal anzupassen.  

Mittlerweile ist es so: Wir haben im letzten Jahr 312 Anfragen gehabt. Davon 
sind 210 Anfragen aus NRW, um noch einmal zu sagen, wie wichtig das für 
Gesamt-Nordrhein-Westfalen ist. Wir konnten nicht alle Mädchen aufnehmen. 
Denn wenn Sie eine Belegung haben, die über 90 % geht, heißt das, wir müs-
sen die Mädchen ablehnen. Uns wäre es ganz wichtig, dass wir dort wieder 
auf die elf Plätze erhöhen könnten. Das können wir aber aus eigener Kraft 
nicht schaffen, weil das wirtschaftlich für uns nicht tragbar ist. Das wäre an 
der Stelle für uns ein ganz wichtiger Schritt. 

Dann würde ich gern noch einmal auf die Finanzierungssituation der Mäd-
chenberatungsstellen eingehen. Wir haben im Rahmen der LAG fünf Mäd-
chenberatungsstellen, vier davon erhalten Landesmittel, eine Beratungsstelle 
nicht. Die Finanzierungsmodelle sind sehr unterschiedlich. Die meisten sind 
besondere spezialisierte Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, aber 
nicht alle. Es ist so, dass sich die Beratungsstellen unterschiedlich finanzie-
ren, immer zum Teil aus kommunalen Mitteln, aus Landesmitteln und mittler-
weile immer mehr aus Spenden. Dadurch, dass viele Kommunen in Nothaus-
halten sind, werden die Mittel eingefroren. In Bielefeld ist es nach Einführung 
auf dem Personalkostenstand von 2009, das heißt, wir liegen schon lange 
darüber. 

Wir freuen uns, dass wir so wenig Personalwechsel haben. Gerade in diesem 
Bereich ist es gut, dass wir erfahrene Fachkräfte haben, die eine Trauma-
Ausbildung haben, und nicht so eine hohe Fluktuation haben. Dadurch haben 
wir aber Personalkostensteigerungen, die in keiner Weise mehr finanziert 
werden, wo wir uns als Träger tatsächlich in dem Spagat zwischen kommuna-
len Mitteln und Landesmitteln befinden und einfach oft nicht ein und aus wis-
sen. 

Ich möchte noch auf die Frage von Herrn Exler eingehen, was die multipro-
fessionellen Teams angeht. Es ist ganz wichtig, Pädagoginnen zu haben, So-
zialpädagoginnen oder Diplompsychologinnen, die mit den Mädchen vor Ort 
arbeiten. Aber natürlich muss man auch schauen, inwieweit sich durch kultu-
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relle Hintergründe multiprofessionelle Teams zusammenfinden. Da muss man 
ein bisschen schauen, welche Nachfragesituation man hat. 

Damit Sie eine Vorstellung bekommen: Im letzten Jahr haben wir Anfragen 
deutscher, türkischer, polnischer, russischer, afghanischer, afrikanischer – 
zum Teil aus Nigeria, aus dem Kongo –, albanischer, aserbaidschanischer, 
dominikanisch-republikanischer, griechischer, irakischer, italienischer, kroat i-
scher, libanesischer, marokkanischer, mazedonischer, pakistanischer, rumä-
nischer, schottischer, syrischer, tunesischer und vietnamesischer Mädchen 
gehabt. Wir werden nicht alle diese kulturellen Hintergründe bei uns im Haus 
haben können. Das ist völlig klar. Aber ich will damit noch einmal die Band-
breite zeigen. 

Trotzdem geht es um kulturelle Hintergründe, es geht um migrationsspezif i-
sche Beratung. Ich finde, da müssen sich die Träger tatsächlich bewegen und 
mehr Kompetenzen in Form von Personalauswahl bieten, das heißt Mitarbei-
terinnen auswählen, die neben den pädagogischen oder psychologischen 
Qualifikationen auch noch Migrationshintergründe haben. 

Zur Frage der noch nicht erreichten Zielgruppen. Bei einer Zielgruppe haben 
wir in der letzten Zeit gemerkt, dass wir häufiger Nachfragen im Rahmen der 
Zufluchtsstätten haben. Das sind die lernbehinderten Mädchen, die ganz klar 
auch aufgrund von Gewalt zu uns kommen und wo wir selbst noch sagen, 
dass wir vom Angebot her doch noch nicht so ausgerichtet sind, wie das vie l-
leicht wünschenswert ist, sowohl im Rahmen des Krisenhauses als auch im 
Rahmen der Weitervermittlung in Jugendhilfeeinrichtungen. Das ist ein Be-
reich, in dem wir uns alle noch ein bisschen bewegen müssen. Wir stellen 
fest, dass wir dort eine größere Nachfrage haben. Da wäre noch einmal zu 
schauen: Wie kann man diese Mädchen erreichen, damit die sich eher Hilfe 
holen? Ich glaube, es ist ganz schwierig, diese Mädchen zu erreichen. Es ist 
oft der Zufall, der dazu führt, dass Gewalt aufgedeckt wird. Ich glaube, es ist 
noch nicht so, dass die Öffentlichkeitsarbeit so sehr greift.  

Marion Steffens (Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW 
e. V.): Wegen der Fülle der Fragen fasse ich mich kurz. Sollten Sie trotzdem noch 
weitere Nachfragen haben, lade ich Sie gern ein, diese Fragen noch zu stellen. 

Frau Schäffer, Sie haben gefragt: Wie soll sich die Finanzierung lohnen, wenn in un-
seren Stellungnahmen steht, langfristig könnte sich das lohnen? Wie komme ich auf 
die Idee? – Die Finanzierung kann sich lohnen. Es gibt unterschiedliche Grundlagen 
dafür, das zu berechnen. Die Grundvoraussetzung ist, dass Gewalt nicht kostenfrei 
ist. Gewalt kostet den Staat eine ganze Menge. Es werden Kosten in allen möglichen 
Bereichen – Polizei, Unterstützungseinrichtungen, Arbeitsmarkt bis hin zum Gesund-
heitswesen – durch Gewalt produziert, die enorm sind. Walby hat 2004 eine interna-
tional anerkannte Studie für den Kostenrahmen allein in England erstellt. Ich glaube, 
es waren 5 Milliarden € jährlich. Ich habe es nicht genau im Kopf. Ich bitte, mich nicht 
auf diese Zahl festzulegen. 
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Ich habe diese Zahl aber mal für den Gesundheitsbereich für NRW umgerechnet. 
Denn ich hatte vorhin angemerkt, dass der Gesundheitsbereich in NRW sträflich ver-
nachlässigt worden ist. Wenn man die Kosten, die allein im Gesundheitsbereich ent-
stehen, auf Nordrhein-Westfalen umrechnet, dann würden bei sehr konservativer 
Schätzung – konservativ deshalb, weil das Gesundheitssystem in England wesent-
lich teurer ist als das deutsche – hier 700 Millionen € jährlich allein an Gesundheits-
folgekosten für den Bereich „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ anfallen. 

Seit 2003 der Abschlussbericht – 2004 ist er eigentlich erschienen – der Enquete-
kommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheit“ in NRW erschienen ist – 
das ist acht Jahre her –, sind 5,6 Milliarden € im Gesundheitsbereich entstanden, 
ohne dass irgendeine Maßnahme unternommen wurde, um hier kostendämpfend 
und vor allen Dingen schützend und intervenierend einzugreifen. Das als Beispiel, 
wie es sich lohnen kann. 

Ein zweiter Punkt ist in der Privatwirtschaft schon lange bekannt. Wenn die spenden, 
fragen die sich: Was haben wir davon? – Denn es kommt niemand mit einem Sack 
Geld und gibt denen das zurück. Das Zauberwort heißt Social Return on Investment. 
Das heißt, auch der Staat muss sich fragen: Was habe ich eigentlich davon, wenn 
ich in diese Richtung Geld investiere? – Er muss das nicht ausschließlich als Sozial-
ausgabe sehen, sondern auch als etwas, das sich lohnt, sowohl fiskalisch als auch 
für das Zusammenleben in NRW. 

Die Schlüsselrolle des Gesundheitsbereichs wurde abgefragt. Ich habe sie kurz be-
nannt. Die Schlüsselrolle besteht in erster Linie dadurch, dass Ärzte/Ärztinnen, Kran-
kenpflegende und alle anderen Gesundheitsberufe diejenigen Gesundheitsberufe 
darstellen, die tatsächlich von allen gewaltbelasteten Frauen, Mädchen, Jungen, 
Männern aufgesucht werden. Das heißt, die haben schlicht und ergreifend Kontakt 
mit der gesamten Bevölkerung. Das ist die große Interventionschance, die dieser Be-
reich hat. 

Es sind mittlerweile Modelle entwickelt worden, wie Intervention sinnvoll und wirksam 
stattfinden kann. Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich NRW diesen Modellen wid-
met und dort aktiv wird. Aber das nur als Nebenbereich. Es sind auch wichtige Ko-
operationspartner der Frauenunterstützungseinrichtungen. Auch wir wären ja sehr 
entlastet, wenn wir guten Gewissens einen Gesundheitsbereich vermitteln könnten, 
der dann gewaltsensibel handelt. 

Jetzt komme ich zu den Fragen von Herrn Exler. Wie man Jungen mit ins Boot neh-
men soll, war eine Frage. Das ist aus unserer Sicht eine wichtige Frage. Die Zu-
fluchtseinrichtungen Frauenhäuser haben naturgemäß ununterbrochen mit Jungen 
zu tun, denn die Frauen kommen mit Mädchen und Jungen in Frauenhäuser. Das 
heißt, da hat sich schon einiges an jungenspezifischer Arbeit entwickelt. Aber auch 
Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, Wildwasser haben bereits Arbeit für Jungen 
investiert. Ich nenne nur einmal die ganze Arbeit, die vom Frauenunterstützungsbe-
reich in schulischer Prävention geleistet wird, also Angebote, die dort gemacht wer-
den, Fortbildungen, die angeboten werden etc. Gleiches gilt für den Bereich Täterar-
beit. 
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Dass das auszubauen ist, ist fraglos. Wir schaffen es nicht, weil wir keine Zeit und 
kein Geld haben. Aber dass wir das Thema sehen, wollte ich damit deutlich machen. 
Es gibt schon einiges, was an Konzepten vorgelegt wurde und was es – denke ich – 
für NRW noch weiter zu entwickeln gilt. Aber es war natürlich auch sehr schwer – ein 
kleiner Seitenhieb –, die Kultusminister mit ins Boot zu holen, damit zum Beispiel 
Präventionsprogramme an Schulen flächendeckend durchgeführt werden können 
oder um das Thema in die Lehrpläne aufzunehmen. Reden Sie bitte mit Ihren Kolle-
gen aus dem Kultusministerium darüber. 

Täterarbeit. Die Frauenunterstützungseinrichtungen, und zwar sämtlich vertretene, 
waren an der Etablierung und der Entwicklung der Standards für Täterarbeit beteiligt. 
Sie sind auch jetzt daran beteiligt, die nächste große Konferenz zum Thema „Täter-
arbeit“ vorzubereiten. Ich denke, da sind wir engagiert. Es ist nicht unbedingt unsere 
Aufgabe, die Projekte selbst vorzuhalten, sondern wir kooperieren und haben natür-
lich ein großes Interesse daran, dass gewalttätige Männer ihr Verhalten ändern. Das 
können wir nicht erreichen, wenn wir nicht mit ihnen sprechen. Insofern waren sie 
schon immer Zielgruppe unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie kann Vernetzung tatsächlich aussehen? Das ist ein weites Feld. Es ist bereits 
angesprochen worden. Auf kommunaler Ebene gibt es fast überall runde Tische, die 
auch alle funktionieren. Was uns fehlt, ist einfach einmal eine Revision. Was uns 
fehlt, ist nach so vielen Jahren zu schauen: Was haben einzelne Regionen bereits an 
vorbildhaften – man könnte sagen – Leuchtturmprojekten hervorgebracht? Welche 
guten Maßnahmen haben sie umsetzen können, und wie können andere davon ler-
nen? Das ist etwas, das uns fehlt. 

Die Evaluation der runden Tische war sehr kurz nach deren Einführung. Das ist nicht 
sehr effektiv. Es wäre Zeit, jetzt nach der langen Zeit innezuhalten, sich anzuschau-
en, was geklappt hat und was weniger klappt. 

Auf solchen Erfahrungen aufzubauen, das war die nächste Frage von Ihnen, Herr 
Exler, auch zur Steuerungsgruppe. Das ist der Hintergrund, warum wir der Ansicht 
sind, die Steuerungsgruppe muss multidisziplinär besetzt sein. Es gibt schon den 
runden Tisch auf NRW-Ebene, der schon einen ähnlichen Ansatz fährt; auch der ist 
multidisziplinär besetzt. Man müsste schauen: Sind nicht noch mehr Gruppen und 
Institutionen einzubeziehen, namentlich zum Beispiel die Kommunen? Ergäbe es 
Sinn, gerade wegen der Multiplikatorenfunktion noch einmal Kommunen einzubezie-
hen? Das müsste man alles diskutieren. Das ist jetzt ein bisschen vorweggedacht. 

Ich glaube, wichtig ist, dass ein Landesaktionsplan in die Hände einer kompetenten 
Gruppe gelegt wird, die tatsächlich Monitoring macht und dann auch schaut: Das war 
gut, das war weniger gut, hier müssen wir nachbessern. – Irgendjemand muss die 
Verantwortung übernehmen. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Landesak-
tionspläne sind keine Selbstläufer. 

Sie haben nach den Handlungsempfehlungen der EK III der Landesregierung ge-
fragt. Die sind mir nicht bekannt; dazu kann ich nichts sagen. Wenn Sie wollen, kön-
nen Sie mir später erklären, was das ist. Vielleicht kenne ich sie doch. Aber der Na-
me sagt mir nichts. 
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Von Frau Steininger-Bludau gab es die Frage nach noch nicht erreichten Zielgrup-
pen. Die sind institutionsabhängig. Wir haben durchaus innerhalb der einzelnen Ein-
richtungen – Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, Frauenhäuser, Mädchenbera-
tungs- und Zufluchtseinrichtungen – geschaut: Wen erreichen wir eigentlich und wen 
erreichen wir nicht? Das ist regional sehr unterschiedlich. Es hat auch etwas mit re-
gionaler Infrastruktur zu tun. Es hat aber auch etwas mit der Konzeption der einzel-
nen Einrichtungen zu tun. Wir sind gerade in dem Prozess, genau hinzuschauen: 
Welche Einrichtung erreicht eigentlich welche Zielgruppe weniger gut, und woran 
kann das liegen? 

Ich kann Ihnen hier – das würde auch zu lange dauern – noch keine Ergebnisse prä-
sentieren, außer zu sagen, dass es für uns ein ganz wichtiges Thema ist, da steu-
ernd einzugreifen und uns möglichst breiter aufzustellen.  

Ein Beispiel ist das von Frau Zinsmeister zu Recht eingeklagte Thema „Frauen mit 
Behinderungen“. Das gibt es bisher in einigen Frauenhäusern. Jetzt rede ich mal für 
Frauenhäuser. Es sind schon mehr Beratungsstellen barrierefrei, zumindest mit dem 
Rollstuhl erreichbar. Es bezieht sich noch nicht auf die Barrierefreiheit für alle Behin-
derungen. Das muss man auch ganz klar sehen. Auch Frauenhäuser sind da auf 
dem Weg. Aber wie schon festgestellt, scheitert es an den Finanzen. Die Umbauten 
sind irre teuer. Und wer will es finanzieren? Aber wir haben das Thema auf dem Plan 
und sind dabei – das merkt man auch an verschiedenen Materialien –, die Frauen-
häuser tatsächlich barrierefreier zu gestalten. Wir kümmern uns auch um die Website 
und diese ganzen technischen Finessen. 

Eine Frage war: Wie sehen Sie die Arbeit an den runden Tischen in den Kommunen? 
Ich persönlich – darauf kann ich jetzt nur persönlich antworten – sehe die als sehr 
hilfreich und sogar als zentral an, denn sie ist die Voraussetzung für eine funktionie-
rende multiprofessionelle, interdisziplinäre Aktivität vor Ort. Nur so können Maßnah-
men von Polizei, Gerichten, Jugendhilfe etc. abgestimmt werden, und nur da kann 
man eigentlich sehen, was läuft und was nicht läuft. Deswegen ist es so wichtig, mal 
zu schauen: Was haben die eigentlich erreicht und wie wird es umgesetzt? 

Es ist auch das Ziel, dass die Ergebnisse vernetzt werden. Sie fragen: Wie könnten 
die vernetzt werden? Meiner Ansicht nach müsste es dazu Mapping-Umfragen je-
weils an die runden Tische geben: Was findet ihr als Leuchtturmprojekte eurer Arbeit, 
wo hapert es aus eurer Sicht? Das müsste man zusammentragen und der Steue-
rungsgruppe geben, die das bearbeitet.  

Die Umsetzung des § 34a haben Sie angesprochen, Frau Beuermann. Das ist ein 
ganz wichtiges Thema. Wir haben Hinweise bekommen, dass der § 34a – polizeili-
che Wohnungsverweisung bei Gewalt – nicht mehr so gut funktioniert wie es zwi-
schendurch war, dass wir da einen Standard verlassen haben. Wir haben deshalb 
diesen Eindruck, weil wir feststellen, dass die Übermittlungen an die Beratungsstel-
len sinken – nicht überall gleich, sondern auch da gibt es große regionale Unter-
schiede –, wobei die allgemeinen Zahlen „Einsätze häuslicher Gewalt“ immer noch 
auf sehr hohem Stand sind. 
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Das kann ich zum Beispiel von unserer Polizeibehörde sagen. Es gibt die Umstruktu-
rierung. Die ganze Polizei wird umstrukturiert. Man hat ständig neue Leute. Wir sind 
ununterbrochen dabei, neu zu schulen. Dafür haben wir eigentlich auch keine Zeit, 
müssen das aber tun. Wir halten es für sehr schwierig. Es ist wirklich noch einmal zu 
überlegen, ob der Erlass in seiner bisherigen Ausgestaltung weit genug greift oder ob 
man den vielleicht überarbeiten, möglicherweise auch ein wenig dringlicher formulie-
ren müsste.  

Fortbildungspflicht für die Polizei. Als Fortbildnerin – das können meine Kolleginnen 
aus den unterschiedlichen Unterstützungseinrichtungen sicherlich bestätigen – ist es 
eine Qual, verpflichtete Menschen fortzubilden. Wenn die da sitzen, weil sie müssen, 
ist das immer schäbig. 

(Zuruf: Das haben wir überall!) 

– Ja, das haben wir überall.  

Es ist zwar anstrengend, aber ich würde diese Frage gerne noch weiter bedenken 
und das als Anregung in die Unterstützungseinrichtungen mitnehmen. Denn auf-
grund der ständigen Umstrukturierungen kommen wir immer wieder dazu, bei null 
anzufangen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Die Frage ist nicht nur: Wie 
kann man das in die jeweiligen Ausbildungsverordnungen implementieren? Denn die 
sind immer relativ blutarm umgesetzt. Da werden zwar Standards abgearbeitet, die 
haben aber keinen Praxisbezug. Wenn man das nur in Ausbildungsverordnungen re-
gelt, ist der Lerneffekt deswegen relativ gering. Die Frage ist also: Kann auch eine 
spätere Nachqualifizierung diverser Berufsgruppen – da würden mir nicht nur die Po-
lizisten einfallen – Sinn ergeben, obwohl wir didaktisch wissen, dass es nicht nur gut 
ist, verpflichtende Fortbildungen durchzuführen? Das müsste man einmal diskutie-
ren. – Frau Zinsmeister, Sie nicken mit dem Kopf. Es könnte sein, dass eine Ten-
denz in Richtung Ja geht. 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Es tut mir sehr leid. Ich habe eine Abkürzung be-
nutzt, obwohl ich selbst eine komplette Gegnerin von Abkürzungen bin. Ich möchte 
EK III ein bisschen ausführlicher benennen. Das ist die Enquetekommission zur Er-
arbeitung von Vorschlägen für eine effektive Präventionspolitik in Nordrhein-
Westfalen. – Entschuldigung. 

Dr. Esther Klees (DGfPI, Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention 
bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e. V.): Mir sind zwei Punkte be-
sonders wichtig. 

Herr Exler hatte vorhin auch die männlichen Opfer angesprochen, auch im Kontext 
mit Täterschaft. Da ist mir eins wichtig: Wir brauchen Angebote für männliche Opfer, 
um ihnen die Möglichkeit zu geben, diese höchst traumatischen Erlebnisse zu verar-
beiten. Wir brauchen diese Angebote nicht, um eine Täterschaft zu verhindern. Denn 
da gibt es bekanntlich keinen Kausalzusammenhang. Es ist so, dass ein Großteil de-
rer, die Gewaltphänomene ausleben, die Gewalt zeigen, einen Misshandlungskon-
text aufweisen. Aber nicht alle, die den aufweisen, werden auch zu Tätern. Das so zu 
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sehen, ist sehr gefährlich. Da werden wir all den männlichen Opfern nicht gerecht, 
die wirklich unter traumatischen Langzeitfolgen leiden und nie aggressives Verhalten 
zeigen. Es ist ähnlich wie bei Marihuanakonsum und Heroinabhängigkeit. Es gibt vie-
le Heroinabhängige, die Marihuana konsumiert haben, aber nicht alle, die Marihuana 
konsumieren, werden heroinabhängig. Das als Beispiel ist mir ganz wichtig, dass wir 
aus anderen Gründen diesen Jungen Hilfe anbieten müssen. 

Ich denke, an den Zahlen, nach denen gefragt wurde, kommen wir nicht vorbei. Dazu 
gibt es in Deutschland genügend Studien. Schon vor fünf, sechs Jahren war Fakt, 
dass Jungen betroffen sind. Es gibt international genügend Studien. Ich denke, das 
kann man nicht mehr verleugnen. 

Gerade aufgrund der Diskussion im letzten Jahr ist es ein besonders wichtiges The-
ma. Die ganzen Hotlines der Deutschen Bischofskonferenz und auch der Unabhän-
gigen Beauftragten zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Frau Dr. Bergmann ha-
ben gezeigt, dass zum Teil mehr Männer als weibliche Opfer angerufen haben und 
von verschiedenen Misshandlungskontexten berichtet haben, auch in der Familie. 
Das muss man sehen. Es ist so, dass diese Zielgruppe werbestrategisch in der Öf-
fentlichkeit angesprochen wurde. Aber trotzdem waren alle Expertinnen und Exper-
ten, die ich in den verschiedenen Gremien getroffen habe, sehr verwundert über die-
se extrem hohe Anzahl von Jungen und Männern. Wenn sich jetzt schon eine Bereit-
schaft – auch bundesweit – ein bisschen gefestigt hat, die sich melden und Unter-
stützungsangebote einfordern, dann müssen wir die auch bereitstellen. Deswegen 
sollte das dringend mitgedacht werden. 

Zur Täterarbeit. Der Großteil der Gewalt- und Sexualtäter ist durch Beratungs- und 
Therapieangebote gut erreichbar. Das wird medial immer ein wenig anders darge-
stellt. Aber Fakt ist – auch das zeigen diverse Studien international –, dass die Rück-
fälligkeit deutlich gesenkt werden kann, wenn Therapie und Beratung angeboten 
werden. Es gibt nur einen kleinen Teil der Täter, die da nicht erreichbar sind. Dessen 
sind sich die Therapeuten sehr wohl bewusst. Daher kann man keine Prävention oh-
ne Täterarbeit machen. Das geht an der Realität vorbei. 

Schauen wir uns einmal NRW an. Ich arbeite verstärkt zum Thema „sexualisierte 
Gewalt unter Kindern und Jugendlichen“. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. In 
Bochum gibt es eine Beratungsstelle, die Therapieangebote für Kinder und Jugendli-
che macht. Die haben einen Jugendlichen, der fünf bis zehn verschiedene Kinder 
sexuell missbraucht hat. Wir reden hier nicht über Doktorspiele, sondern über anale 
Vergewaltigung, genitale Vergewaltigung, also wirklich sehr intensive Missbrauchs-
formen. Dieser Junge kommt in die Beratungsstelle. Der bekommt gar keine Thera-
pie, weil ein Jahr Wartezeit besteht. Das ist keine Ausnahme, auch bundesweit nicht. 
Aber der Fall ist jetzt aus NRW. 

Ich habe eine Studie über sexuelle Gewalt durch Geschwister durchgeführt. Sie 
glauben gar nicht, was Sie da zu hören bekommen. Da gibt es Familien, die suchen 
sich Hilfe in den Beratungsstellen und sagen: Mein Sohn missbraucht meine Tochter; 
ich brauche dringend Hilfe. Dann werden die nach Hause geschickt und können in 
zwei, drei Monaten wiederkommen. Es hat sich jetzt etwas gebessert. Im Moment 
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liegen die Wartezeiten bei sechs bis sieben Wochen. Aber ich denke, dass dort ein 
eklatanter Handlungsbedarf besteht und man das dringend hier einbinden muss. 

Ursula Brandtstedt (zfb, Zweckverband für psychologische Beratungen und 
Hilfen): Frau Schäffer, ich denke, dass auch eine Fachstelle die gesundheitlichen 
Folgen von Gewalt in den Vordergrund und in die Öffentlichkeit stellt. Ich möchte 
mich da Frau Steffens anschließen. Gewalt kostet einfach. Gerade bei Kindern und 
Jugendlichen hat Gewalt massive Folgen, nicht nur emotionale Verhaltensprobleme, 
sondern auch massive Entwicklungsstörungen, die sich wiederum auf unsere Ge-
samtgesellschaft auswirken. Gewalt bei Frauen hat auch gesundheitliche Folgen und 
macht es manchmal nicht möglich, dass sie ihren Aufgaben in der Familie gerecht 
werden. Das wiederum hat Folgen und wirkt sich auf die Erziehung der Kinder aus. 
Ich denke, wir alle in unserer Gesellschaft sind bestrebt, das Beste für Kinder und 
Familien zu tun. Das würde dem widersprechen. Eine solche Fachstelle würde das 
noch einmal in den Vordergrund stellen und noch einmal die Wichtigkeit der Arbeit 
mit Opfern von Gewalt deutlich machen. 

Zur allgemeinen Anfrage von Herrn Exler zum Umgang mit Jungen. Ich persönlich 
arbeite nicht nur mit Mädchen, sondern auch mit Jungen. Der Anteil von Jungen liegt, 
wie allgemein in der Literatur beschrieben, zwischen 20 und 25 % bei den Klientin-
nen und Klienten. 

Was ich ganz schwierig finde, ist der Zugang der jugendlichen Jungen oder jungen 
männlichen Erwachsenen. In dem Bereich Grundschulalter, Beginn der Sekundarstu-
fe I ist der Zugang zu Beratungsstellen, Fachstellen noch möglich. Im jugendlichen 
Alter bricht es ab. Da gibt es andere Faktoren. Da stehen Hemmnisse im Vorder-
grund. An der Stelle ist es notwendig, dass sich auch Männer dort engagieren und 
als Fachleute zur Verfügung stellen, und das nicht nur in der Arbeit mit Jungen, mit 
Opfern, sondern auch in der Präventionsarbeit. Wenn ich mir überlege, dass ich in 
über 17 Jahren bisher eine Anfrage von einem Fußballverein bekommen habe, wo 
ein Trainer sexuelle Gewalt ausgeübt hat, dann denke ich, das kann einfach nicht 
sein. Denn es ist klar, dass es viel häufiger passiert. Die Ausbildung von Vereinen 
und Trainern muss verbessert werden, auch die Akzeptanz, dass das Themen sind, 
die in den Vereinen thematisiert werden müssen. 

Auf der anderen Seite denke ich, dass gerade die Arbeit mit jugendlichen Tätern eine 
zentrale Präventionsarbeit und reiner Opferschutz ist. Wie Frau Klees gerade ausge-
führt hat, wir haben ganz viele Fälle von Übergriffen durch kindliche und jugendliche 
Täter. Das ist auch der Zeitpunkt, zu dem Präventionsmaßnahmen effektiv greifen 
können. Bei erwachsenen Tätern belegen viele Zahlen, dass es auf jeden Fall hilft 
und besser ist als gar nichts zu tun. Aber bei jugendlichen Tätern gibt es die beiden 
Faktoren. Es geht darum, die Übergriffe zu stoppen und diesen jungen Menschen zu 
helfen, in unserer Gesellschaft weiter klarzukommen. 

Zur Verbesserung der Vernetzung. Allgemein muss man sagen, dass die Fachkräfte, 
die in diesen Bereichen arbeiten, alle bestrebt sind, die Arbeit weiterhin zu verbes-
sern, die Qualitätsstandards zu erhöhen. Vernetzung benötigt Zeit, um in Arbeits-
gruppen zusammenzusitzen und Strategien zu erarbeiten, Standards zu entwickeln. 
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Zunehmend wird diese Zeit eingegrenzt. Es gibt wenige Personen, die daran arbei-
ten, die in vielen Gremien arbeiten, und die Zeit und die personelle Ausstattung sind 
nicht da. Das hat zur Folge, dass Vernetzung an vielen Stellen nicht so gelingt, wie 
viele es sich wünschen. 

Zur Frage von Herrn Exler zu multiprofessionellen Teams. Multiprofessionelle Teams 
sollten im fachlichen Bereich wie auch im Bereich Geschlecht und natürlich im 
Sprachlichen, also Migrationshintergrund, erweitert und ergänzt werden, damit bei 
der Vielzahl von Problemen entsprechende Hilfen zur Verfügung gestellt werden 
können. Wenn Jungen zu mir kommen, dann sind sie mit mir, einer Frau, konfron-
tiert. Das kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Da würde ich mir ein anderes Ge-
schlecht wünschen. Das gleiche Problem sehe ich bei Mädchen mit Migrationshin-
tergrund, wo es hilfreich wäre, in der Arbeit mit den Eltern mehr sprachliche Kompe-
tenz zur Verfügung zu haben, um dort in Kommunikation zu kommen. Diese Hilfen 
sind im Moment noch nicht vorhanden. 

Als nicht erreichte Zielgruppe haben wir auch die jugendlichen Männer. Das ist ein 
großer Bereich. Ein Bereich, der viel Sorgen macht, ist Kinderpornografie bzw. die 
Herstellung von Kinderpornografie und der Handel mit Kindern. Über den Handel mit 
Kindern gibt es so gut wie keine Informationen. Die Polizei in Berlin, die sich vor eini-
gen Jahren schon auf den Weg gemacht hat, hat ein Sonderdezernat und sammelt 
erste Informationen über Hinweise. Aber wenn ich nicht weiß, worauf ich achten soll, 
dann kann ich nicht helfen und habe keine Möglichkeiten zur Unterstützung. Wir ha-
ben keine Informationen darüber, über welches Ausmaß wir sprechen. Das Ausmaß 
der Verbreitung im Bereich Kinderpornografie ist enorm, steigt enorm an. Aber was 
dahintersteht, ist unklar. Da braucht man unbedingt weitere Informationen. 

Zu den runden Tischen, nicht nur im Bereich sexualisierter Gewalt, sondern auch bei 
häuslicher Gewalt. Ich denke, dass dort sehr viel gute Arbeit geleistet worden ist. Im 
Moment sehe ich die Tendenz, dass die Aktivitäten dort zurückgefahren sind aus 
schon beschriebenen Gründen, dass viele Leute in vielen Organisationen sind und 
nicht so viel Zeit zur Verfügung haben. Das ist sehr zu bedauern. An der Stelle wäre 
das weiter zu unterstützen. 

Zu der Verpflichtung zu Fortbildungen. Ich würde mir das in ganz vielen Bereichen 
wünschen, aber in welchen Bereichen sage ich jetzt nicht. Aber es gibt auch den an-
deren Aspekt, dass es ganz viele Kolleginnen und Kollegen in diversen Einrichtun-
gen gibt, die fortbildungsbereit sind, es aber keine Mittel und keine zeitlichen Res-
sourcen gibt. Würde man das erst einmal in den Griff bekommen, wäre man schon 
einen Schritt weiter. Zwangsverpflichtungen zu Fortbildungen wie es die Ärztekam-
mer und die Psychotherapeutenkammer vorsehen – na ja, da kann man sich immer 
noch den Bereich aussuchen –, haben auch den Vorteil, dass man sich Schwerpunk-
te aussucht. Ich denke, wenn wir die Leute, die wirklich wollen, unterstützen und dort 
kontinuierlich Personen haben, die immer bereit sind, weiterzuarbeiten, dann sind wir 
einen großen Schritt weiter. Das würde uns auch im Opferschutz weiterhelfen. 

Cornelia Frech (Rechtsanwälte Kill und Frech): Angesichts der Zeit ein paar kurze 
Stellungnahmen, vielleicht anknüpfend an die Zwangsfortbildungen. Ich gehöre zu 
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einer Berufsgruppe, die Zwangsfortbildungen betreiben muss, um bestimmte Titel 
aufrechtzuerhalten. Das ist manchmal ärgerlich. Aber ich kann sagen, man nimmt 
immer etwas mit. Mitunter nimmt man viel mehr mit, als man vermutet hatte, wenn 
man murrend dorthin geht. 

Deswegen würde ich dringend befürworten, dass Polizei zwangsfortgebildet wird. Da 
sind sehr junge Männer, die auf die Öffentlichkeit „losgelassen“ werden und die jeden 
Tag mit einem hohen Frustrationspotenzial arbeiten müssen. Wenn die gerade im 
Bereich der häuslichen Gewalt das zehnte Mal zu einem Haushalt fahren, ist es für 
die ausgesprochen notwendig und hilfreich, sich immer wieder mit der Frage der 
Gewaltspirale auseinanderzusetzen, damit sie noch angemessen arbeiten können. 

Ich finde, dass die Polizei das im Moment ganz gut macht. Aber auch da gibt es das 
Problem der zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Ich denke, da ist politisch deut-
lich zu fordern, dass das bereitgestellt werden muss. 

Einen anderen Aspekt möchte ich Ihnen nahebringen – Sie werden es vielleicht er-
ahnen –: Auch die Justiz benötigt dringend Fortbildung in dem Thema „häusliche 
Gewalt“. Das betrifft die Richter, die mit diesem Thema zu tun haben, die immer noch 
häufig die Frage stellen: Warum ist die Frau jetzt wieder zu dem zurückgegangen, 
und warum soll ich noch einmal über eine Wohnungszuweisung nachdenken? Die 
Ahnungslosigkeit ist erschreckend! 

Der Bereich „Stalking“, der mir besonders am Herzen liegt, zeichnet sich dadurch 
aus, dass insbesondere in der Justiz, bei der Staatsanwaltschaft und in der Richter-
schaft, eine recht breite Verharmlosungstendenz und eine Ahnungslosigkeit hinsicht-
lich der Betroffenheit der Frauen vorhanden sind, die dringend aufgehoben werden 
müssen. Auch das ist eine politische Forderung, die Sie möglicherweise transportie-
ren können. 

Die Richter und Staatsanwälte kann man nicht zu Fortbildungen zwingen, aber man 
kann sie mit Fortbildungsangeboten überhäufen. Irgendwann wird es dann hoffentlich 
gelingen. Jeder, der fortgebildet wird, kann sicherlich in der Gewaltprävention ganz 
entscheidend tätig sein. 

Zur Täterarbeit kann ich aus der täglichen Praxis sagen – auch wir arbeiten in unse-
rer Kanzlei teilweise auf Täterseite –: Es ist eine Katastrophe. Das ist überhaupt nicht 
einzuschätzen. Sowohl im Bereich der sexualisierten Gewalt als auch im Bereich der 
häuslichen Gewalt ist es so gut wie nicht möglich, Ersttäter, die häufig diejenigen 
sind, die wir noch gut erreichen können, überhaupt unterzubringen oder angemessen 
unterzubringen. Im Bereich der sexuellen Gewalt stellen wir fest, dass die Therapeu-
ten schlichtweg nicht bereit sind, in ihrer Therapiepraxis mit diesen Tätern zu arbei-
ten. Im Bereich der häuslichen Gewalt ist bei den Therapeuten auch eine sehr große 
Ahnungslosigkeit festzustellen. Es wäre auch hier eine politische Anforderung, den 
Bereich der Gesundheitspolitik dort zu sensibilisieren, um Ärzte und Therapeuten 
anzusprechen, die bereit sind, mit Tätern zu diesen Themen zu arbeiten, um damit 
einen entscheidenden Beitrag zur Prävention zu leisten. 

Begrüßen möchte ich ausdrücklich, dass viele der Sachverständigen darauf hinge-
wiesen haben, dass eine Vernetzungskommunikation stattfinden muss, um festzu-
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stellen: Wo gibt es welche Angebote, welche Angebote sind gut, und womit können 
die anderen an anderen Orten gut arbeiten? Das fehlt ganz eindeutig. 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass insbesondere die Berufsgruppen, die nicht 
professionell in diesem Thema sind, aber zu deren Arbeit es gehört, diese Informati-
onen zu haben, wie wir Anwälte, aber auch die Ärzte und Therapeuten, besonders 
hilflos sind, wenn sie sich fragen: Wo gibt es denn welche Vernetzungsmöglichkei-
ten? Wo kann ich mich auch engagieren und einbringen? Wo sind Menschen, die ich 
um Rat fragen kann? Meine Idee ist die eines Internetportals in irgendeiner Form, 
das Sie steuern müssten. Es wäre eine hervorragende Hilfestellung für die Praxis. – 
Angesichts der Zeit sage ich jetzt nicht mehr. 

Prof. Dr. Julia Zinsmeister (djb, Deutscher Juristinnenbund): Ich gehe zunächst 
auf die Fragen von Frau Schäffer ein. Da ging es um die Frage, inwieweit die Stär-
kung des Selbstbewusstseins ein wichtiger Ansatz in der Prävention ist. Das ist es 
zweifellos. Hier gibt es auch verschiedene Angebote, vieles aber auch wieder nur 
modellhaft erprobt und nicht kontinuierlich praktiziert. Ich glaube, dass hier zum Bei-
spiel auch die Interessenvertretungen behinderter Frauen, also Selbsthilfestrukturen, 
ganz wichtig sind, weil die eine ganz wertvolle Arbeit leisten können. 

Wenn wir aber inklusiv denken – das tut auch der Landtag –, dann ist klar: Es kann 
nicht sein, dass man jetzt wieder nur auf individuelle Stärkung und Förderung geht, 
also wieder die Problemlösung bei den einzelnen behinderten Menschen anfängt. 
Von der Idee verabschieden wir uns gerade. Bei Inklusion geht es ganz stark um die 
Verpflichtung der Gesellschaft, ihre Strukturen, die ursächlich sind für diese Erfah-
rungen von Fremdbestimmung, zu überwinden. 

Dementsprechend werden noch so tolle Übungen zur Stärkung des Selbstbewusst-
seins, Selbsthilfegruppen usw. nicht funktionieren, wenn die Frauen in Lebensum-
ständen leben, in denen sie das, was sie selbstbewusst im Kurs geübt haben, näm-
lich Nein zu sagen, sofort in die Tonne kloppen können, weil ihr Nein in dieser Ein-
richtung oder in dem ambulanten Dienst, von dem sie betreut werden, nicht interes-
siert. 

Damit komme ich im Prinzip zu der Frage von Frau Pieper-von Heiden: Wie können 
wir diese fremdbestimmten Strukturen überwinden? Es gibt gute Ansätze. In Nord-
rhein-Westfalen wird von den Landschaftsverbänden das persönliche Budget sehr 
stark propagiert, das heißt die Möglichkeit, dass ich Menschen mit Behinderungen 
den Bedarf, den sie im Bereich von Rehabilitation haben, in Geldleistungen auszah-
le, damit die selbst ihre Dienstleistungen kaufen können. Es wird kaum angenommen 
– das hat meines Erachtens in erster Linie den Hintergrund, dass die gesamten Trä-
ger der Einrichtungen und Dienste diese Information nicht weitergeben und ihre Kli-
entinnen und Klienten überhaupt nicht ermutigen, dieses Modell auszuprobieren, weil 
natürlich genau damit die Strukturen der Behindertenhilfe bedroht sind. Sie können 
so, wie sie sind, nicht fortgeführt werden. Sie müssten flexibilisiert werden. Das ist 
ein solcher Umbruchprozess. Damit tun sich gegenwärtig viele schwer. 
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Die Ambulantisierung ist mit Sicherheit der wichtigste Schritt, denn der bringt sehr 
viel Selbstbestimmung. Aber es gibt auch Modelle, wonach viele Menschen mit Be-
hinderungen ihre Mitarbeiter selbst beschäftigen, und dazu brauchen wir eben das 
persönliche Budget. Dieser Prozess muss parallel weiter angestoßen werden, um 
sich dabei immer deutlich zu machen: Hier geht es auch um Selbstbestimmung, die 
unter Umständen auch einen Schutz vor Gewalt darstellen kann. 

Frau Schäffer, Sie fragten, wo der wichtigste Ansatzpunkt in der Prävention ist, mehr 
Information für die Zielgruppe oder Barrierefreiheit. Die beiden Themen lassen sich 
nicht trennen, wenn man Barrierefreiheit nicht nur auf Rollstuhlzugänglichkeit be-
schränkt. Ich glaube, es geht darum, dass allgemeine Angebote insgesamt stärker 
an die Zielgruppe von Menschen mit Behinderungen adressiert werden müssen. Man 
muss sich aber klarmachen: Es gibt nicht die eine Gruppe. Frauen, die im eigenen 
Haushalt leben, sind eine andere Zielgruppe als Frauen, die in Einrichtungen leben. 
Dieses klare Adressieren ist wichtig. Man kann sich klar an Frauen, die gehörlos 
sind, wenden und in Einrichtungen gehen. Die muss man aufsuchen. In Einrichtun-
gen haben die Menschen keinen freien Zugang zu Informationen. Das wird alles 
durch die Mitarbeiter gefiltert. Deswegen muss klar eine aufsuchende Arbeit geleistet 
werden, die natürlich die meisten Frauenberatungsstellen nicht leisten können. Also: 
Adressierung und damit gleichzeitig stärkere Berücksichtigung dieser unterschiedli-
chen Lebenswirklichkeiten, die hier unter Umständen von Relevanz sind. 

Sie fragen des Weiteren, inwieweit die Tabuisierung von Sexualität in Bezug auf 
Menschen mit Behinderungen abgenommen hat. Da tut sich natürlich viel. Junge 
Frauen oder auch Männer mit Behinderungen haben heute eher Zugang zu diesen 
Informationen. Wenn ich schaue, wie viel sexualpädagogische Arbeit aber tatsächlich 
vor Ort geleistet wird, ist es immer noch viel zu wenig. Insgesamt ist, glaube ich, hier 
das Problem, dass trotz Aufklärungsarbeit usw. häufig die Möglichkeiten, gerade in 
Institutionen, aber auch bei erwachsenen Menschen, die noch im Haushalt leben, Er-
fahrungen zu machen in einer wirklich selbst gewählten und gewünschten Sexualität, 
sehr stark eingeschränkt sind. Da sind wir mit Sicherheit noch weit weg von einer 
Gleichstellung der Lebensbedingungen mit denen nicht behinderter Menschen. 

Frau Pieper-von Heiden fragte noch: Wie viele Frauenhäuser in NRW sind nicht bar-
rierefrei? Das ist die spannendere Frage. Ich müsste wahrscheinlich an Marion Stef-
fens abgeben, weil ich die aktuellen Zahlen nicht kenne, und da tut sich viel. Ich 
glaube, das Problem ist, wie wir Barrierefreiheit definieren. In Bezug auf die Zugäng-
lichkeit: Einige Frauenhäuser haben einen einzelnen zugänglichen Bereich, aber vie-
le der Gemeinschaftsflächen zum Beispiel sind nicht zugänglich. „Viele der Gemein-
schaftsflächen“ klingt so, als gäbe es davon so viele. Die Frage ist: Ab wann würden 
wir jetzt eine Beratungsstelle, ein Haus als barrierefrei bezeichnen?  

Mir macht neben der Frage der baulichen Zugänglichkeit vor allem die Frage Sorge, 
inwieweit man auch zum Beispiel für Frauen und Mädchen mit Lernbehinderungen, 
mit der Diagnose der geistigen Behinderung offen ist. Ich merke in der Weiterbildung 
von Fachfrauen aus diesem Bereich, dass es hier häufig Hemmnisse gibt nach dem 
Motto: Dazu haben wir gar nicht die Ausbildung, wir haben da keine Erfahrung. – Wir 
sind viel damit beschäftigt, Berührungsängste abzubauen. Aber es bedarf nicht nur 
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des Abbaus der Berührungsängste, sondern häufig befinden sich die Betroffenen in 
Lebensumständen, die auch andere Kenntnisse erfordern. 

Ich kann es jetzt speziell für den juristischen Bereich sagen. Wenn Sie eine Frau ha-
ben, die innerhalb einer Wohneinrichtung von sexueller Gewalt oder anderen Gewalt-
formen betroffen ist, dann ist es für sie auch häusliche Gewalt. Denn es ist ihr häusli-
ches Umfeld. Aber unser Gewaltschutzgesetz können Sie da vergessen. Das greift 
einfach nicht. Das ist das, was ich in der Expertise beschrieben habe: Der Schutz 
von Menschen im Erwachsenenalter generell bei Gewalt ist hoch komplex, weil wir 
es mit erwachsenen volljährigen Menschen zu tun haben, die erst einmal für ihren 
Selbstschutz verantwortlich sind, auch rechtlich. Da kann ich natürlich sehr wenig pa-
ternalistisch tun. 

Den Institutionen ist klar, dass sie im Prinzip die institutionelle Gewährleistung ha-
ben, dass die Menschen bei ihnen sicher leben können. Aber diese Verpflichtung, die 
Selbstbestimmung zu achten und damit auch zu schützen, gilt natürlich gegenüber 
allen in der Institution. Das heißt, die Frage, inwieweit man in die Rechte eines Be-
wohners eingreifen kann, der sich gewalttätig verhält, um jemand anderen zu schüt-
zen, ist eine juristisch unglaublich schwierige und in der Praxis für die Einrichtungs-
leitungen kaum lösbare Frage. Die Tatsache, dass Frauen, Mädchen, Männer und 
Jungen in diesen Institutionen immer auf die Einrichtungsleitung angewiesen sind, 
um nur geringsten Schutz zu erfahren, ist dramatisch, weil es gerade dort natürlich 
viel zu wenig Kenntnisse gibt. 

Auch hier ist bei der Vernetzung der Hilfen eines ganz wichtig. Ich finde die runden 
Tische sehr wertvoll. Die haben wahnsinnig viel auf den Weg gebracht. Da fehlt zum 
Beispiel noch die Bevölkerungsgruppe von Menschen mit Behinderungen sehr deut-
lich. Ich war in Stuttgart eingeladen, einen Vortrag für einen runden Tisch zu ma-
chen, wo speziell die Behindertenhilfe eingeladen wurde. Es kamen 50 Menschen. 
Der Bedarf ist riesig. Es ist sehr schwierig, hier neben den Selbsthilfeorganisationen 
auch irgendwie passende Ansprechpartner zu finden, die dieses unglaublich breite 
Spektrum am runden Tisch vertreten können. Hier fehlt es im Prinzip noch viel zu 
sehr an Vernetzung und Kooperation. Ich hoffe, dass der Aktionsplan eine Möglich-
keit bietet, die anzustoßen. 

Vorsitzende Bärbel Beuermann: Vielen Dank, liebe Expertinnen. Wir gehen heute 
sehr nachdenklich nach Hause. Ich sehe uns als politische Vertreter und Vertreterin-
nen in der Pflicht, auf Ihre Hinweise einzugehen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
liebe Expertinnen, ich bedanke mich im Namen des Ausschusses ganz herzlich für 
Ihr Kommen und insbesondere für die umfänglichen Informationen und Hinweise, die 
Sie uns heute gegeben haben.  

Die Auswertung der Anhörung in den drei mitberatenden Ausschüssen, nämlich dem 
Innenausschuss, dem Rechtsausschuss und dem Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend, wird ab Juni erfolgen können.  

Nachdem uns diese Voten der mitberatenden Ausschüsse vorliegen, werden wir uns 
am 8. Juli 2011 mit der Auswertung dieser Anhörung beschäftigen und den Antrag 
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abschließend beraten. Eine weitere Beschlussfassung der Thematik im Rahmen ei-
ner Plenarsitzung ist nicht vorgesehen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Expertinnen, ich wünsche Ihnen eine gute 
Heimreise, ein stressfreies und entspanntes Wochenende und viel Kraft für die weite-
re Arbeit, die vor Ihnen allen liegen wird. 

gez. B. Beuermann 
Vorsitzende 

Bar/06.06.2011/06.06.2011 
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