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Liebe LeserInnen, 

wir möchten Sie/euch erneut über die frauenpolitischen Aktivitäten der grünen Landtagfrakti-
on von Oktober bis November informieren. Wie immer, freuen wir uns über Kommentare, An-
regungen und Anmerkungen und verbleiben bis dahin mit besten Grüßen 

Barbara Steffens, frauenpolitische Sprecherin,  
0211/884-2868, barbara.steffens@landtag.nrw.de

Gabriele Beckmann, Frauenreferentin, 0211/884-2879,  
gaby.beckmann@landtag.nrw.de

Edeltraud Busalt-Schröder, Mitarbeiterin, 0211/884-2868,  
edeltraud.busalt-schroeder@landtag.nrw.de
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Haushaltsberatungen im Frauenausschuss 
Augenscheinlich sehen nur GRÜNE Änderungsbedarf im Frauenhaushalt und haben als ein-
zige Fraktion Änderungsanträge zum Einzelplan 15, "Gleichstellung von Frau und Mann" im 
Frauenausschuss gestellt. Wir fordern umfangreiche Aufstockungen aller Finanzierungs-
maßnahmen im Bereich Schutz und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen. Insge-
samt belaufen sich unsere Forderungen in diesem Bereich auf über 4 Mio. Euro für die Wie-
dereinführung der vierten Frauenhausstelle, ein Aufstockungsvolumen von 10.000 Euro pro 
Beratungseinrichtung (allgemeine und spezialisierte Frauenberatungsstellen sowie Notrufe) 
sowie knapp 700.000 Euro für Maßnahmen gegen Zwangsheirat, Stalking, K.O.-Tropfen und 
Genitalverstümmelung. 

Nach einer hitzigen Debatte im Frauenausschuss um die vierte Frauenhausstelle konnte die 
SPD sich zumindest hier eine Zustimmung zu unserem Antrag abringen. Bei den weiteren 
Anträgen enthielt sie sich, während CDU und FDP unsere Anträge insgesamt ablehnten. Für 
die Frauen der Koalitionsfraktionen ist es bekundeter Maßen schon ein Sieg, dass im Frau-
enhaushalt nicht weiter gekürzt wurde. Massive Einschränkungen des Zufluchtsangebotes 
für von Gewalt betroffene Frauen seit Streichung der vierten Frauenhausstelle leugnen sie 
einfach. Die Nachfrage, wie es sich mit der Kürzung von Geldern für die Betreuungsarbeit in 
der Abschiebehaft Neuss und damit der damit verbundenen Kürzung einer Stelle bei der 
Frauenberatungsstelle  Düsseldorf verhält (siehe unten), wollte die Landesregierung nicht 
beantworten, da keine Vertretung des zuständigen Ministeriums anwesend war. 

GRÜNE fordern darüber hinaus in den laufenden Haushaltsverhandlungen die Wiederein-
setzung der Koordinationsstelle "Frauen und Gesundheit NRW", eine geschlechtergerechte 
Verwendung der Mittel EU-finanzierter Förderung der Arbeitspolitik und 2 Mio Euro für Frau-
enmaßnahmen an Hochschulen. 

Über die laufenden Haushaltberatungen im Bereich Arbeit, Gesundheit, Soziales informiert 
ein Kurz-Info von Barbara Steffens unter: http://www.barbara-steffens.de/KurzInfo-HH-
BeratungAGS.pdf. Weitere Informationen zur grünen Haushaltspolitik: 
http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/presse/dok/206/206240.gruener_entwurf_zu_einem_l
andeshaushalt.htm

Schwarz-gelbes Handeln gegen die Opfer von Frauenhandel  
Im Haushaltsentwurf liest sich das erstmal so: die Finanzmittel für die Betreuung in den Ab-
schiebehaftanstalten Büren (Männer) und Neuss (Frauen) sollen um 84.000 Euro abgesenkt 
werden. Auf Nachfragen wird das Bild schon ein wenig schiefer: Die zukünftige Aufteilung 
der Mittel ist wie folgt geplant - Büren 156.000 Euro, Neuss 44.000 Euro. Bei genauem Hin-
sehen bedeutet dies: Büren wird um 22% gekürzt; Neuss um 48%. Mit Schreiben vom 11. 
Oktober informierte dann die Bezirksregierung Arnsberg die Frauenberatungsstelle Düssel-
dorf darüber, dass sie in 2008 keine Gelder mehr für die Betreuungsarbeit in der Abschiebe-
haft Neuss zu erwarten hat.  

Seit über zehn Jahren leistet die Frauenberatungsstelle Düsseldorf qualifizierte und professi-
onelle Betreuungsarbeit für die inhaftierten Frauen in der Abschiebehaft Neuss im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts. Trotz innenminsteriellen Erlasses geraten nämlich immer wieder Op-
fer von Zwangsprostitution in die Abschiebehaft. Die bisherige Arbeit der Frauenberatungs-
stelle Düsseldorf trug mit dazu bei, Opferzeuginnen gegen Menschenhändler zu gewinnen. 
Der gerade von der Bundesregierung verabschiedete Aktionsplan II zur Bekämpfung von 
Gewalt an Frauen weist erneut ausdrücklich auf die notwendige Arbeit von Fachberatungs-
stellen hin, ohne deren Unterstützung es der Polizei nur selten möglich ist, verwertbare Aus-
sagen von Opfern des Frauenhandels zu erhalten. Scheinbar ist in NRW dieser Aktionsplan 
das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt wurde. 
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25.11.2007: GRÜNE sage NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen 
Am 25.11. "Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen" starteten GRÜNE NRW eine Un-
terschriftenaktion zur dauerhaften gesetzlichen Absicherung des Hilfesystems für von Gewalt 
betroffenen Frauen und Kindern in NRW. Ein Jahr lang sollen Unterschriften unter die Forde-
rung, dass die Finanzierung staatliche Pflichtaufgabe werden muss, gesammelt werden. Zur 
Begleitung regionaler Aktionen haben der GRÜNE Landesverband, die GRÜNE Jugend und 
die Landtagsfraktion eine Unterschriftenliste und einen Flyer erstellt. Unter dem Titel "Frauen 
Haus, sicher! - NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen" stellt er Fakten zum Thema "häus-
liche Gewalt" vor, problematisiert die Kürzungen im Hilfesystem durch die Landesregierung 
und verdeutlicht grüne Forderungen. Die Materialien können bei: Angela Hebeler, 0211/38 
666-30, hebeler@gruene-nrw.de bezogen werden. 

Halbherziges Konzept gegen Zwangsheirat 
Zu der Präsentation des Handlungskonzepts der Landesregierung zur Bekämpfung von 
Zwangsheirat am 09. Oktober 2007 erklärt Barbara Steffens: "Das 10-Punkte-Konzept greift 
entschieden zu kurz. Sensibilisierung und Aufklärung gegen Zwangsheirat z.B. an Schulen 
ist gut und richtig, reicht aber bei weitem nicht aus. Die Landesregierung muss sich erneut 
fragen lassen, welche Schutzangebote sie den von Zwangsheirat bedrohten oder betroffe-
nen Opfern unterbreitet. Die Antwort der Landesregierung ist keine! Sie lässt die Mädchen 
und jungen Frauen im Regen stehen - und das ist unverantwortlich. Der letzten landesfinan-
zierten Zufluchtsstätte, dem Mädchenhaus Bielefeld, wurden von Schwarz-Gelb die Lan-
desmittel gestrichen. Dabei hält diese Einrichtung ein überregionales und spezialisiertes An-
gebot für junge Opfer von Zwangsheirat vor. Nach dieser Streichung drohte die Schließung 
und das Mädchenhaus musste seine Plätze reduzieren. Jetzt ist es ausschließlich auf Spen-
den angewiesen und kämpft ums Überleben. 

Was wir brauchen, sind mehr niedrigschwellige, spezialisierte Beratungsangebote und vor 
allem ausreichend anonyme Unterbringungsplätze für Mädchen, die sich vor ihren Familien 
in Sicherheit bringen müssen. Die Landesregierung aber speist die Opfer mit einer Hotline 
ab. Die Opfer brauchen Angebote, die sie in der Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes un-
terstützen. Sie müssen auf ihrem Weg zur Schule, zur Ausbildungs- oder Arbeitsstelle be-
gleitet werden. In manchen Fällen muss ihre Identität geschützt bzw. anonymisiert werden. 

Nicht zuletzt brauchen wir gravierende Änderungen aufenthaltsrechtlicher Regelungen, wenn 
Maßnahmen gegen Zwangsheirat wirklich greifen sollen. Was nützt die ganze Beratung und 
Aufklärung, wenn die Mädchen dann doch in den Ferien ins Herkunftsland verschleppt und 
dort zwangsverheiratet werden? Nach sechs Monaten erlischt ihr Aufenthaltsrecht in 
Deutschland und sie können nicht zurückkehren. Außerdem müssen nachgezogene Ehe-
frauen im Falle einer Zwangsheirat ein eigenständiges Aufenthaltsrecht regelmäßig auch in-
nerhalb der ersten 24 Monate in Deutschland bekommen. Diese Änderungsvorschläge muss 
Minister Laschet in den Bundesrat tragen. Dazu haben die Grünen ihn bereits 2005 aufge-
fordert." 

Das Handlungskonzept der Landesregierung ist einsehbar unter: 
http://www.mgffi.nrw.de/pdf/frauen/Handlungskonzept_Zwangsheirat__2_.pdf

Entschlossen gegen K.O.-Tropfen handeln! 
Mit gleichnamigem Antrag (DS 14/5019), der Ende September der Presse vorgestellt wurde, 
fordern wir die Landesregierung auf, endlich in diesem Themenfeld aktiv zu werden. Denn 
Frauennotrufe in NRW warnen bereits seit geraumer Zeit vor den Gefahren von K.O.-
Tropfen. Unter Einfluss dieser Droge werden mutmaßlich auch hierzulande immer mehr 
Frauen und Mädchen Opfer hinterhältiger Sexualverbrechen. Mit Hilfe präparierter Drinks 
machen Täter ihre Opfer vorübergehend willenlos und manipulierbar, mit der Absicht, sie se-
xuell zu missbrauchen. Bevorzugt werden Mixgetränke und Cocktails, die eine möglicherwei-
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se leichte Trübung durch die Tropfen nicht erkennen lassen. Bekannt wurden Fälle heimli-
cher Verabreichung von K.O.-Tropfen und anschließender Vergewaltigung in der Kneipen- 
und Discoszene, bei Volksfesten, Betriebsausflügen und privaten Partys. Mädchen und 
Frauen, die mit K.O.-Tropfen überwältigt und Opfer sexueller Misshandlungen werden, ha-
ben selten eine konkrete Erinnerung an den Täter bzw. mögliche Beteiligte, den Tathergang 
und Tatort. Der oder die Täter wiegen sich durch diese Umstände in Sicherheit vor straf-
rechtlicher Verfolgung.  

Ungeachtet des Verkaufsverbots werden die Substanzen, die sich als K.O.-Tropfen eignen, 
im Internet, in der Sport-, Drogen- und Techno-Szene angeboten. Zum Teil finden sich detail-
lierte Anleitungen zur Herstellung der Substanz im Internet. Da einige der Substanzen kör-
pereigene sind, ist ihre zeitliche Nachweisbarkeit nur kurzfristig möglich. Bereits ca. acht 
Stunden nach der Aufnahme können sie nicht mehr im Blut nachgewiesen und nach ca. 
zwölf Stunden kann kein positiver Nachweis mehr im Urin geführt werden. Viele Opfer war-
ten aus Scham zu lange, bevor sie eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen und Anzeige er-
statten. Hier ist dringend mehr zielgerichtete Prävention durch Aufklärungsarbeit für die Op-
fer erforderlich. Anderseits wird in der ärztlichen Praxis – oder auch im Rahmen einer polizei-
lichen Kontaktaufnahme - oft zu spät oder gar nicht an eine Verabreichung von K.O.-Tropfen 
gedacht und somit kein oder kein ausreichender Nachweis geführt. Es bedarf daher der In-
formationsweitergabe an im Gesundheitswesen Tätige sowie an die Polizei. Die rechtsmedi-
zinischen Institute in Düsseldorf und Köln stehen hier beratend zur Verfügung.  

Die Presse hat unsere Antragsforderungen sehr breit aufgegriffen und nun warten wir ge-
spannt auf die Debatte im Frauenausschuss. 

Kleine Anfragen zu häuslichen Gewalt (Tötungsdelikte) - bereits 6 
Ehrenmorde in NRW seit 2005 
"Dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen wurden seit 2005 sechs Fälle gemeldet, die 
eine Tötungshandlung vor dem Hintergrund vorgeblicher Ehrverletzung annehmen lassen", 
heißt es lapidar in einer Antwort auf unsere Kleinen Anfragen (DS 14/5163; DS 14/5264). 
Ansonsten lassen die Antworten der Landesregierung auf unsere Fragen zu Statistiken des 
Innenministeriums über die Opfer häuslicher Gewalt wieder einmal Vieles im Dunkel bzw. 
werfen neue Fragen auf. Wir hatten nach Hintergründen zu steigenden Zahlen von Tötungs-
delikten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gefragt (2005: 32 Todesopfer, 2006: 65). 
Dabei kam heraus, dass die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt und damit eine Differenzie-
rung nach Geschlechtszugehörigkeit bislang nicht Gegenstand der polizeilichen Kriminalsta-
tistik ist! Bei den Tötungen wird auch nicht zwischen Versuch und Vollendung unterschieden. 
Aufschlussreich erscheint uns auch, dass in NRW im Rahmen des Berichtswesens zur häus-
lichen Gewalt bisher keine Verpflichtung besteht, aus Anlass eines Tötungsdeliktes gegebe-
nenfalls vorausgegangene Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz (wie Wegweisungen 
etc.) zu erfassen. Das wirft dann allerdings doch die Frage auf, wie die Polizei ihrem Auftrag 
"Verhinderung von Gewalteskalation in Paarbeziehungen bis hin zu Tötungsdelikten" (Emp-
fehlungen der ständigen Konferenz der InnenministerInnen) nachkommt. Auch eine Differen-
zierung der Polizeistatistik, die Aufschluss über Fälle von Gewalt gegen Frauen mit Todes-
folge, bei denen sexuelle Gewalt eine Rolle spielt, kann nicht hinreichend abgebildet werden. 
Ebenso wird bei der Opferzählung nicht zwischen deutschen und nichtdeutschen Staatsan-
gehörigen unterschieden. 

Wir werden in diesem Themenfeld zusammen mit unseren innenpolitischen Fachleuten 
nachhaken. 

Genitalverstümmelung 
Auf beharrliches Nachbohren der GRÜNEN hat sich der Frauenausschuss des Landtags 
jetzt darauf verständigt, am 10. Januar 2008 ein Fachgespräch zu Genitalverstümmelung 
durchzuführen. Eingeladen werden ExpertInnen die das Thema unter möglichen Handlungs-



optionen für das Land beleuchten. Beim letzten „Runden Tisch NRW Genitalbeschneidung“ - 
an dem GRÜNE teilnehmen - im November wurde das Thema Anforderungen an das Ge-
sundheitssystem mit VertreterInnen der Ärztekammer NRW, der Krankenhausgesellschaft 
und praktizierenden ÄrztInnen diskutiert. Im Ergebnis wurde deutlich, dass im Gesundheits-
wesen Tätige nur sehr schlecht mit dem Thema erreicht werden. Selbst hausinterne Angebo-
te für Pflegepersonal oder zertifizierte Fortbildungsangebote für ÄrztInnen sind schlecht be-
sucht. Als großes Problem für die Betroffenen wurde der meist sehr unsensible Umgang in 
der medizinischen Behandlung dargestellt. 

Hartz IV berücksichtigt die Lebenswirklichkeit nicht - klagen lohnt 
sich! 
Veranstaltungsbericht: "Frauen in Not - grundversichert oder weiter verunsichert?": Am 18. 
Oktober haben die GRÜNE Landtagsfraktion NRW und AK "Frauen in Not“ bereits zum 7. 
Mal zu einer Landtagsveranstaltung eingeladen, um gemeinsam mit Betroffenen und Exper-
tinnen zu beleuchten, wie dramatisch sich der Bezug von Sozialleistungen auf Frauen in 
Notsituationen auswirkt. „Schwangere, Alleinerziehende, Migrantinnen, von Gewalt betroffe-
ne Frauen und Frauen mit Behinderungen werden bei Hartz nicht mitgedacht. Auf ihre oft-
mals sehr schwierigen Lebenssituationen sind  weder Gesetzgebung noch Behördenpraxis 
eingestellt. Vielfach wird ihnen der Leistungsbezug verweigert, gekürzt oder notwendiger 
Mehrbedarf nicht zugestanden. Betroffen ist auch die Gruppe der unter 25-Jährigen“, stellte 
Marianne Hürten, Sprecherin des Arbeitskreises „Frauen in Not“, fest.  

Beleuchtet wurden die Entwicklungen in der Rechtssprechung zu Hartz von der Juristin Birgit 
Scheibe des Diözesancaritasverbandes Münster. Sie ermutigte zum Widerspruch und zur 
Klage. Die Zahl der Klagen gegen Leistungsentscheidungen ist in der ersten Jahreshälfte 
2007 dramatisch gestiegen. Mit 45.500 Prozessen liegt sie bereits jetzt um 38% höher als im 
vergangen Jahr. Dazu Barbara Steffens MdL, frauenpolitische Sprecherin der GRÜNEN 
Landtagsfraktion: "Aber eine Klage lohnt sich. In NRW wurden viermal so viele Klagen einge-
reicht wie erwartet, und die Erfolgsaussichten sind ungewöhnlich hoch." 

Nach Annelene Gäckle von der ProFamilia Beratungsstelle aus Köln, hat Hartz großen Ein-
fluss auf das Verhütungsverhalten von Frauen. Laut ihrer Studie geben 80 Prozent der Be-
troffenen an, das ALG II für die Finanzierung von Verhütungsmitteln nicht ausreicht. Für Ge-
sundheitspflege gibt es monatlich nur 10 bis 15 Euro - das entspricht den durchschnittlichen 
Kosten für Verhütungsmittel inklusive Rezeptgebühr. Im Krankheitsfall stehen die Frauen 
dann vor der Wahl notwendige Medikamentenzuzahlungen oder Verhütungsmittel zu finan-
zieren. 

Kritik gab es auch an der Beratung durch die ARGEn. Vorhandene Angebote zur Integration 
von Mädchen und Frauen mit Behinderungen in die Arbeitswelt sind vor Ort nicht bekannt. 
Obwohl bitter nötig, gibt es kein tragfähiges Konzept zur Beratung von unter 25-Jährigen. 
Frank Jäger, Berater bei tacheles e.V., stellte dar, dass Hartz insgesamt so viele existenziel-
le Probleme hervorrufe, dass die Gruppe der U-25 dabei völlig untergehe. Hartz verweigert 
ihnen den Auszug aus dem Elternhaus in die Selbstständigkeit. Dies rufe ein sehr enges Ab-
hängigkeitsverhältnis hervor, durch das Konflikte herauf beschwört und soziale Krisen geför-
dert würden. Gründe zum Auszug sind sehr persönlich und die Jugendlichen oftmals nicht in 
der Lage oder Willens dies darzustellen. Deshalb müssten die  ARGEn Stellungnahmen der 
Jugendämter anerkennen und Hartz IV Thema in den Schulen werden. 

Rita Kühn vom Diakonischen Werk Westfalen stellte als Best-Practice-Beispiel die vorläufi-
gen Ergebnisse des Modellprojekts „profrida“ – Prostituierte und von Gewalt betroffene 
Frauen in den Arbeitsmarkt - vor. 

Der Arbeitskreis „Frauen in Not" wird aus den Erkenntnissen der Veranstaltung - wie bereits 
in den vergangen Jahren - einen Forderungskatalog formulieren und diesen in Politik und 
Verwaltung einspeisen. Eine Dokumentation der Veranstaltung erscheint in Kürze. 



Hartz - Schonvermögen 
"Ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den Freigrenzen des 
Schonvermögens im Fortentwicklungsgesetz Hartz IV berücksichtigen!" lautete die Forde-
rung unseres letztjährigen Antrags (DS 14/2404), der immer noch Gegenstand der Verhand-
lungen zwischen allen Fraktionen ist. Letztlich hatten sich die beteiligten Ausschüsse auf ei-
nen gemeinsamen Brief an die Bundeskanzlerin geeinigt. Sie sollte gemäß des Antrags be-
wogen werden, die Freigrenzen für Schonvermögen zu revidieren und bei der Neufestlegung 
strukturelle Ungleichheiten und ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
zu berücksichtigen. Nun darf die SPD  einem gemeinsamen Briefentwurf aller Fraktionen 
nicht zustimmen, weil es sich hier um "ein laufendes Verfahren auf Bundesebene" handele. 
Scheinbar läuft es jetzt auf einen "Jamaika"-Brief an Frau Merkel hinaus. 

Koalitionsfraktionen lehnen Anwendung geschlechtergerechter 
Sprache ab! 
Die Begründungen von CDU/FDP zur Ablehnung unserer Antragsforderungen (DS 14/4238) 
in Veröffentlichungen der Landesregierung und Landtagsverwaltung sowie in Parlamentspa-
pieren geschlechtergerechte Sprache anzuwenden, muten abenteuerlich an: "Kein Hand-
lungsbedarf" - "ist doch im Landesgleichstellungsgesetz vorgeschrieben" - "ist zwar wichtig, 
aber wir vergessen doch alle mal was …". Selbst die SPD lehnte den Antrag in den meisten 
Fachausschüssen ab, stimmte aber dann bei der Plenardebatte zu. 

Und trotzdem hat sich seit Antragsstellung Einiges bewegt! Ins Computerspiel "Wer ist wer?" 
im Landtagsangebot für Jugendliche wurden mehr Frauenfiguren aufgenommen. Besuche-
rinnen des Landtags müssen zukünftig nicht mehr das Schild "Besucher" tragen, sondern 
bekommen einen "Tagesausweis". Und im Innenministerium wurde eine Arbeitsgruppe zur 
Normsprache eingerichtet, die u.a. Vorschläge für geschlechtergerechte Schriftsprache der 
Ministerien entwickeln soll. 

Sie bewegt sich langsam, aber sie bewegt sich doch - die Politik …. 

GRÜNE Innovationspolitik setzt auf Genderpotenziale 
Gender floss in das im Oktober verabschiedete Fraktionskonzept "Innovation ist GRÜN: Leit-
linien für eine neue nordrhein-westfälische Innovationspolitik" ein. In der Begründung heißt 
es dazu: „In hohem Maße ist der Erfolg von Forschung und Innovation davon abhängig, wie 
sich neue Ideen und Produkte bei den KundInnen behaupten. Demgegenüber steht die Fest-
stellung des Instituts für angewandte Informationsforschung, dass Innovationsflops in 
Deutschland ein Massenphänomen sind. Hauptursachen liegen in der einseitigen Technik-
orientierung und der fehlenden Markt- bzw. KundInnennähe. Märkte verändern sich unter 
den Bedingungen der Globalisierung zum Teil rapide, gesellschaftliche Entwicklungen beein-
flussen und beschleunigen den Wandel. Dazu gehört nicht zuletzt der Wandel des Ge-
schlechterverhältnisses. Frauen werden als Unternehmerinnen und Managerinnen, als Wis-
senschaftlerinnen und Forscherinnen, aber auch als selbstbewusste Konsumentinnen sehr 
viel stärker als bisher die gesellschaftlichen Entwicklungen prägen. Durch eine Gender-
Perspektive können Nutzungszusammenhänge erkannt und für Produktenwicklung und 
Dienstleistungen eingesetzt werden. Hier liegt die Chance, neue Ideen und damit neue Märk-
te zu generieren sowie bestehende Märkte zu erweitern. Angesichts eines wachsenden 
weiblichen Kundenpotenzials bietet die Berücksichtigung von Gender in Unternehmen und in 
der Forschung wertvolle Optimierungsansätze.“  

Das Konzept ist einzusehen unter: 
http://www.gruene.landtag.nrw.de/cms/default/dok/204/204766.innovation_ist_gruen_leitlinie
n_fuer_ein.htm  
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Rahmenbedingungen für Umsetzung Prostitutionsgesetz in NRW 
schaffen! 
Das Prostitutionsgesetz läuft ins Leere, wenn die Länder nicht mitziehen. Zu diesem Ergeb-
nis kommen die Gutachterinnen der Evaluation des Gesetzes, die im Februar diesen Jahres 
vorgelegt wurde (Infos unter 
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=93274.html). Sie berichteten 
darüber auf Anfrage der GRÜNEN im März im Frauenausschuss. Ihre Ergebnisse und unse-
re Teilnahme am Runden Tisch Prostitution in Dortmund mündeten in einen jetzt vorliegen-
den Antrag (DS 14/5220). Darin fordern wir die Landesregierung auf, einen interdisziplinären 
"Runden Tisch Prostitution NRW" auf Landesebene einzurichten. Dieser soll bis Ende 2008 
ein Handlungskonzept zur Umsetzung des Gesetzes in NRW vorlegen. Hintergrund sind ne-
ben Berichten aus dem Dortmunder Modell auch Berichte aus den Beratungsstellen. Nach 
ihren Informationen ist die praktische Umsetzung, sexuelle Dienstleistungen als legales 
Rechtsverhältnis auszugestalten, derzeit vielerorts in NRW (und anderen Bundesländern) mit 
großen Schwierigkeiten behaftet. Legale Beschäftigungsverhältnisse setzen voraus, dass 
Betriebe angemeldet und konzessioniert, Verträge abgeschlossen und Einnahmen versteuert 
werden. Das wiederum erfordert ein praktikables Reglement und Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten. Davon ist NRW in der Umsetzung aber noch weit entfernt. Immer wieder erhalten 
Beteiligte widersprüchliche Informationen: In der einen Kommune sollen Prostituierte ihre Tä-
tigkeit als Gewerbe anmelden, in der anderen dürfen sie es nicht. BetreiberInnen von Bordel-
len, die ihren seit langem still geduldeten Betrieb nun anmelden, werden plötzlich mit uner-
füllbaren Auflagen überzogen. Anderorts fühlen sich Ordnungs- und Gewerbeämter gar nicht 
zuständig, während Polizeibehörden ihre schwindende Zuständigkeit bedauern. Über die 
landesweite Einführung einer Erlaubnispflicht im Gewerberecht bei der Zulassung von Bor-
dellbetrieben könnten bauliche Standards, Standards für die Ausstattung der Räumlichkei-
ten, Hygiene, Arbeitsschutz und Sicherheit gesetzt werden. Damit käme auch NRW der In-
tention des Prostitutionsgesetzes, rechtliche und soziale Benachteiligungen von Prostituier-
ten abzubauen, ein Stück näher. 

Ziel des Antrags ist es auch, dem gegenwärtigen konservativen Rollback gegen das Prostitu-
tionsgesetz, unter dem fortschrittliche Modelle zur Umsetzung, wie das in Dortmund um ihren 
Bestand fürchten, entgegen zu treten. Siehe hier auch den Beitrag zur derzeitigen Spiegel-
Debatte von der grünen frauenpolitischen Sprecherin auf Bundesebene, Irmingard Schewe-
Gerigk unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,514774,00.html

Der Antrag wurde am 22.11.07 der Presse vorgestellt. Neben Barbara Steffens, standen 
Frau Geißler-Hielke von der Dortmunder Mitternachtsmission als Verteterin des Dortmunder 
Modells und Mechthild Eickel von der Landesarbeitsgemeinschaft Recht/Prostitution den 
PressevertreterInnen Rede und Antwort. 

HPV-Impfungen zunehmend unter Kritik 
Trotz der anhaltenden und zunehmenden Kritik an der flächendeckenden HPV-Impfung (ge-
gen Gebärmutterhalskrebs) von Mädchen ab dem 13. Lebensjahr (siehe Newsletter Oktober 
2007) befürwortet die Landesregierung diese Impfung uneingeschränkt. So zumindest äußert 
sie sich in ihrer Antwort auf unsere Kleine Anfrage (DS 14/5136). Sie beurteilt es auch posi-
tiv, dass Lehrkräfte mit Informationsmaterialien der Herstellerfirma Sanofi an Schulen "auf-
klären", wie aus Köln berichtet. 

Derweilen hat der Bundesverband der Frauengesundheitszentren unter dem Titel "Mit Kano-
nen auf Spatzen schießen? - Die Ungereimtheiten bei der HPV-Imfpung“ mit einer Presse-
mitteilung einschließlich Unterschriftenaktion kritisch zum Impfvorhaben geäußert. Infos un-
ter: http://www.ffgz.de/pm_HPV-Impfung%20November%202007.pdf

In Bielefeld griff die Kommunale Gesundheitskonferenz gemeinsam mit dem Netzwerk Frau-
en, Mädchen und Gesundheit mit einer Informationsveranstaltung „HPV-Impfung: Neuer 
Schutz vor Gebärmutterhalskrebs?“ den Informationsbedarf in der Bevölkerung auf und 
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sucht im Dialog mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Ärzteschaft, Gesundheits-
wesen, Frauen- und Patientenorganisationen Antworten. Nähre Infos: Dr. Monika Weber, 
Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld, Tel  0521-51 3621, email: 
monika.weber@bielefeld.de

Gender-Budgeting-Bericht 
Endlich hat das Bundesfrauenministerium ihn heraus gegeben. Für uns ein willkommener 
Anlass, erneut einzufordern, die Gutachterin möge im Frauenausschuss über die Ergebnisse 
berichten. Dies wird in einer der nächsten Sitzungen passieren. Letztlich waren unser Antrag 
aus 2005 zur Umsetzung von Gender-Budgting auf Landesebene und die befürwortenden 
Ergebnisse einer Anhörung dazu von den Koalitionsfraktionen mit Hinweis auf die zu erwar-
tende Machbarkeitsstudie auf Bundesebene abgewiesen worden. Die Ergebnisse sollten zu-
nächst abgewartet werden, bevor in NRW überhaupt weiter diskutiert wird. 

Grundsätzlich kommt die am 2. Oktober veröffentlichte „Machbarkeitsstudie Gender Budge-
ting auf Bundesebene“ zu dem Schluss, dass „in allen Ressorts gute Ansatzpunkte“ für eine 
geschlechtersensible Haushaltspolitik geschaffen worden sind. Die von der Potsdamer Pro-
fessorin Christine Färber vorgelegte Studie zeigt, wie weit die Bundesministerien bei der Ein-
führung von Gender Budgeting bereits sind. Der Bericht benennt Ansatzpunkte für eine Er-
probungsphase. 

Bundesländer wie Berlin sind der Bundesebene bereits voraus: Die Hauptstadt ist das erste 
Bundesland, das seine Finanzen standardisieren und durchgehend für alle Haushaltsberei-
che gendern wird. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen hat dazu 
Ende September ihren Bericht zu Gender Mainstreaming und Gender Budgeting in der Berli-
ner Verwaltung vorgelegt. Er empfiehlt die rasche Umsetzung einer geschlechtergerechten 
Haushaltspolitik. 

Die Studie ist erhältlich unter: 
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-
Anlagen/machbarkeitsstudie-gender-budgeting-
pdf,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf

Kein Gender für Sportförderung in Sicht  
Nach augenscheinlicher Auffassung der Landesregierung lassen sich Fragen nach ge-
schlechtsspezifischen Unterschieden in verschiedensten Themenstellungen mit Generalfor-
mulierungen beantworten. Das belegen die kürzlich vorgelegen Antworten auf zwei Große 
Anfragen der GRÜNEN: "Für eine nachhaltige Entwicklung des Sports in NRW" (DS 
14/4413) und zur Drogen- und Suchtpolitik (siehe unten). 

Im Sport gibt es keine Antworten zu Fragen der geschlechtsspezifischen Trends bei der 
Sportentwicklung, zu demografischen Aspekten, Ehrenamts- und Gremienfunktionen, nach 
Trends und Bedürfnissen von Migrantinnen, im Breitensport, der Sportforschungen, usw.. 
Stattdessen wird stur auf den gemeinsamen Gender Mainstreaming Beschluss aller Fraktio-
nen aus 2002 verwiesen, der ja dazu verpflichte bei der Planung, Durchführung, Begleitung 
und Auswertung aller Programme und Maßnahmen die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Frauen und Männern zu berücksichtigen. Wie das im Einzelnen umgesetzt wird, bleibt das 
Geheimnis der Landesregierung. Auf die große Fülle unserer genderspezifischen Fragen 
antwortete sie wahlweise gar nicht oder gibt an, dass hierzu keine Daten erhoben werden. 
Erst im weiteren Verlauf der Großen Anfrage outet sich die Landesregierung dann endgültig 
und bestätigt, dass "eine differenzierte Betrachtung der Finanzierung des Sports in NRW 
nach Gender-Kriterien nicht erfolgt." Fazit: für eine nachhaltige Entwicklung des Sports aus 
Gender-Sicht hat diese Landesregierung keine Weichen gestellt. Vielversprechende Ansät-
ze, die noch unter Rot-GRÜN auf den Weg gebracht wurden, werden entweder nicht weiter 
entwickelt oder sind gänzlich eingestellt worden. 
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Geschlechtspezifische Drogen- und Suchtpolitik in NRW? – Fehlan-
zeige! 
Die Antworten auf unsere Große Anfrage „Drogen- und Suchpolitik in NRW“ (DS 14/5124) 
sind abenteuerlich und strotzen im Hinblick auf unsere Fragen nach geschlechterspezifi-
schen Aspekten vor nicht belegten Behauptungen oder faktischen Falschdarstellungen. 
BELLA DONNA, Drogenberatung für Mädchen und Frauen, hat darauf mit einer Stellung-
nahme an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landtages reagiert (hier 
bitte noch Zuschriftennr einfügen). 

In  Beantwortung der Beantwortung dieser Großen Anfrage lautet die Globalformulierung zu 
Fragen nach geschlechts- bzw. kulturspezifischen Unterschieden nahezu monoton: "Bei der 
konzeptionellen Entwicklung und Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen wurde bzw. 
wird auch den geschlechts- und kulturspezifischen Aspekten Rechnung getragen." Die Frage 
nach dem "Wie" wird nahezu an keiner Stelle beantwortet. Im Folgenden einige kurze Einbli-
cke: 

So ist den Mitteilungen der Rentenversicherungsträger ein durchschnittlicher Anteil von 
Männern und Frauen in der stationären Rehabilitation für Drogenabhängige  

von 85% zu 15% zu entnehmen. Nach Geschlechtern getrennte Erhebungen zur Verweil-
dauer gibt es nicht. Aber die angebotenen Therapiekonzepte seien stets  geschlechtsspezi-
fisch ausgerichtet und berücksichtigen die unterschiedlichen Bedürfnisse von suchtkranken 
Männern und Frauen insbesondere hinsichtlich der Therapievorbereitung. Dann allerdings 
wird im Weiteren behauptet (unbelegt!), dass sich nach Auffassung der Einrichtungsträger 
spezielle Behandlungseinrichtungen für abhängigkeitskranke Frauen in NRW (z. B. Fachkli-
nik Scheifeshütte in Kempen) grundsätzlich nicht bewährt hätten. In den nunmehr durchweg 
gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen würden im Bedarfsfall spezielle Indikationsgruppen 
für Frauen mit geschlechtsspezifischen therapeutischen Angeboten gebildet. Darüber hinaus 
wird behauptet (unbelegt!),  dass durch den Wegfall der Landesförderung frauenspezifische 
Drogenberatungs- und Hilfeangebote nicht in Frage gestellt seien. 

In wie weit pädagogische Weiterbildungs- und Informationsangebote im Bereich Drogen und 
Sucht für den Kinder- und Jugendbereich geschlechtsspezifisch aufbereitet sind und ange-
nommen werden, bleibt im Ungewissen.  

Auch wenn die Landesregierung keine tiefer gehenden Erkenntnisse über Anzahl und regio-
nale Verteilung von Angeboten für ältere Menschen sowie über deren Inanspruchnahme 
durch die entsprechenden Personen hat, glaubt sie doch zu wissen, dass diese grundsätz-
lich geschlechtsspezifisch ausgerichtet sind. Auf die Frage, in wie weit bestehende ge-
schlechts- und kulturspezifische Differenzierungen bei den Präventionsangeboten berück-
sichtigt werden, lautet die Antwort, diesen würde durchaus Rechnung getragen. Punkt.  

Zur Frage der Beschaffungs- bzw. Drogenprostitution bezüglich Ausmaß, Ursachen, und Ge-
fährdung insbesondere bei Infektionskrankheiten liegen der Landesregierung keinerlei Er-
kenntnisse vor. Ebenso wenig darüber, wie sich Kürzungen von Landesmitteln für die 
Selbsthilfegruppen in der Suchthilfearbeit unterschiedlich auf Frauen und Männer ausgewirkt 
haben. Selbst bei der Frage nach der Entwicklung ambulanter und stationärer Beratungs- 
und Hilfeeinrichtungen im Bereich Drogen und Sucht kann sie nicht belegen, welche Ange-
bote hier für Männer und Frauen bestehen. Zu geschlechtsspezifischen Unterschieden beim 
Medikamentengebrauch und -missbrauch lägen keine aussagekräftigen Erkenntnisse vor. 
Ebenso wenig wie zu Umfang und Ausgestaltung von zielgruppen- und geschlechtsspezifi-
schen Angeboten in diesem Bereich. 

Keine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen mit Behinderung am 
Arbeitsmarkt 
In der beruflichen Integration haben Frauen mit Behinderungen in NRW das Nachsehen, wie 
die Antworten zu unseren Kleinen Anfragen (DS 14/5387 und 14/5527) belegen. Mit 41% 



sind sie in den 104 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen des Landes unterreprä-
sentiert. Wie hoch der Frauen- bzw. Männeranteil in den jeweiligen Betätigungsfeldern der 
Werkstätten ist, wird - mal wieder - nicht gesondert erhoben. Unter dem Aspekt "doing gen-
der" wird´s hier doch eigentlich erst richtig interessant, liebe Landesregierung. Aber wer nicht 
gendern will, schaut da besser nicht so genau hin. Unsere Vermutung ist, dass die Angebot 
sehr geschlechterstereotyp sind: Frauen im Hauswirtschaftsbereich, Männer in der Produkti-
on.  

In den 97 Integrationsbetrieben NRWs liegt der Frauenanteil dann nur noch bei 38%. Und in 
den ersten Arbeitsmarkt werden auch nur 39% Frauen vermittelt. Auf unsere Fragen, wie 
Frauen/Mädchen und wie Männer/Jungen an den Landesmitteln bzw. daraus finanzierten 
Maßnahmen zur Integration partizipieren, behauptet die Landesregierung einfach: gleicher-
maßen. Den Nachweis erbringt sie nicht. 

Auch hier werden wir am Ball bleiben! 

Familie ist mehr als Vater Mutter Kind: Kongress der grünen Bun-
destagsfraktion 
Auf dem familienpolitischen Kongress Familie 21 der Bundestagsfraktion im Oktober waren 
Grüne Frauen aus NRW stark vertreten. Die Sprecherin der LAG Frauenpolitik, Judith Has-
selmann, fasste die Ergebnisse der hochkarätigen Veranstaltung so zusammen: „Familie ist 
vielfältig und vielseitig. Kinder leben mit 2 Müttern zusammen, alt und jung ziehen unter ein 
Dach, Patchworkfamilien versuchen ihren Alltag zu bewältigen. Diese neuen Familienformen 
sind der klassischen Familie mit Vater Mutter Kind rechtlich nicht gleichgestellt. Die Phanta-
sie mit der soziale Eltern das Zusammenleben mit ihren Kindern Tag für Tag gestalten, darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir die bestehenden Rechtsgrundlagen erweitern oder 
sogar ein neues familienrechtliches Institut schaffen müssen, um den vielfältigen Familien-
formen und Wahlverwandschaften das alltägliche Leben möglichst leicht zu machen. Des-
halb dürfen wir auch Trauschein-Verbindungen nicht weiter so subventionieren wie bisher, es 
muss endlich eine Gleichstellung für alle Familienformen geben und zwar schnell!“ 

Einer der renommiertesten Familienforscher, Dr. W. E. Fthenakis, ging sehr ausführlich auf 
die Einschränkung der Wahlfreiheit innerhalb der Familie ein: 

„Das deutsche System der Familienförderung ist hochgradig effizient organisiert, wenn es 
darum geht, moderne Konzepte der Familienpolitik zu verhindern.“ Weder Väter noch Mütter 
hätten aufgrund der strukturellen Rücksichtslosigkeit eine Chance, ihre Lebensentwürfe zu 
verwirklichen. Dazu Sylvia Meyer, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik: 
 “Die Übernahme von Verantwortung auch in alltäglichen Dingen darf nicht nur auf den 
Schultern von Frauen lasten. Ich freue mich zu hören, dass über ein Drittel der Väter mehr 
Sorgearbeit für ihre Familie leisten wollen. Jetzt geht es darum, ihnen die Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, diese Wünsche auch in die Tat umzusetzen. Stress im Beruf gefährdet ein 
entspanntes Zusammenleben. Deshalb müssen Väter und Mütter so arbeiten können, dass 
sie nicht nur mehr Zeit, sondern auch den Kopf frei haben, ihrer Familie gerecht zuwerden.“ 
(Text gekürzt übernommen aus: Bündnis 90 / Die Grünen NRW - http://www.gruene-nrw.de/) 

Dies und Das 
200 zusätzliche Professuren für Frauen:  Die  Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung (BLK) hat am 19. November 2007 ein gemeinsames Profes-
sorinnenprogramm vereinbart . Hierfür sollen in den nächsten fünf Jahren 150 Millionen Euro 
bereit gestellt werden. Ziel des Programms ist es, die Gleichstellungsaktivitäten von Hoch-
schulen zu verstärken und die Anteile von Frauen in Spitzenfunktionen der Hochschulen zu 
steigern. Aus dem Programm können schon ab dem Jahre 2008 bis zu 200 Professuren fi-
nanziert werden. Wir dürfen gespannt sein auf die Aktivitäten der Landesregierung .... 



Familienfreundliche Betriebe - Verlässliche Arbeitszeiten und Betriebsklima sind entschei-
dend: So die jüngsten Studienergebnisse des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-
stitut (WSI). Planbare Arbeitszeiten und ein gutes Betriebsklima - das sind für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer die wichtigsten Faktoren, um Beruf und Familie gut miteinander 
vereinbaren zu können. Betriebe, die beides bieten, werden von ihren Beschäftigten mit Kin-
dern als familienfreundlich eingestuft. 

Skandinavien: Betreuungsgeld bremst Frauenerwerbstätigkeit - Analyse in den aktuel-
len WSI-Mitteilungen: Um die Erwerbs- und die Familienarbeit gerechter zwischen Männern 
und Frauen aufzuteilen, reicht es nicht, auf die "Wahlfreiheit" von Eltern zu setzen. Im Ge-
genteil: Erfahrungen aus Nordeuropa zeigen, dass unter diesem Motto eingeführte Betreu-
ungsgeldsysteme eine traditionelle Rollenverteilung fördern. Sie wirkten daher als "Hemmnis 
für die Gleichberechtigung der Geschlechter". Dagegen hätten der Ausbau von öffentlichen 
Einrichtungen zur Kinderbetreuung und die Einführung von Vätermonaten beim Erziehungs-
urlaub wesentlich zu den messbaren Erfolgen der Gleichstellungs- und Familienpolitik in 
Skandinavien beigetragen. 

Elterngeld bei Vätern meistens für 2 Monate bewilligt: Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 2007 rund 387 000 Anträge 
auf Elterngeld bewilligt. Nachdem im ersten Halbjahr rund 200 000 Anträge genehmigt wur-
den, kamen im dritten Quartal weitere 187 000 Bewilligungen hinzu. Von Januar bis Septem-
ber wurden bundesweit rund 37 000 Anträge von Vätern auf Elterngeld bewilligt, dies ent-
spricht einem Anteil von 9,6%. Mehr als die Hälfte der Väter (57%) beantragte in den ersten 
neun Monaten des Jahres 2007 das Elterngeld für zwei Monate, 20% nehmen eine "Baby-
zeit" von zwölf Monaten. Bei den Müttern ergibt sich ein anderes Bild: 86% von ihnen bean-
spruchen Elterngeld für zwölf Monate, 1% Prozent für zwei Monate.  

EU-Strukturfonds arbeiten nicht konsequent nach Gendermaßstäben: Zu diesem Er-
gebnis kommt die neue Studie "Gender Mainstreaming bei der Verwendung der Struktur-
fondsmittel" im Auftrag des  Ausschusses für regionale Entwicklung (Europäisches Parla-
ment).  Bei der Verwendung der EU-Strukturfondsmittel würde das offizielle Gender-Leitbild 
in den Jahren 2000 bis 2006 nicht durchgängig eingesetzt. Die meisten Staaten, darunter 
Deutschland, berücksichtigten Gleichstellungsfragen zwar beim Programm-Monitoring und 
der anschließenden Auswertung, vernachlässigten sie allerdings in der Auswahl der Pro-
gramme. (Studie unter http://cp27.xsadmin.de/download/GM_study_DE.pdf). 

Gender Spots -Grüne Wahlspots und Filmstreifen der letzten 20 Jahre: Die Heinrich-
Böll-Stiftung hat einen Film erstellt mit Spots und Filmstreifen aus grünen Wahlkämpfen seit 
1981. Zusammengefasst wurde damit die filmische Umsetzung von grüner Frauenpolitik 
durch die verschiedenen Phasen der Partei. Die Spots können ausgeliehen werden und bie-
tet eine unterhaltsame und fundierte Grundlage für eine Diskussion über die Entwicklung von 
Frauenpolitik bei uns GRÜNEN. Mehr Infos bei Steffi Rönnefarth: roennefarth@boell.de
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