
Aktuell: FrauenpolitikOktober 2007

Liebe LeserInnen,

wir möchten Sie/Euch erneut über die frauenpolitischen Aktivitäten der grünen Landtagfraktion informieren. Wie 
immer, freuen wir uns über Kommentare, Anregungen 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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Haushaltsentwurf 2008 liegt vor

Der nach der Sommerpause vorgelegte Entwurf für 
den Haushalt 2008 zeigt: 
im originären Frauenhaushalt „Aufgabengebiet 
Gleichstellung von Frau und Mann“ (Kapitel 15 035, 
EP 15) wird es auf den ersten Blick keine nennens-
werten Veränderungen geben. Die geplanten Gesamt-
ausgaben von knapp 15 Mio.  Euro sind gegenüber 
dem Vorjahr gleich geblieben. D.h. die noch ver-
bliebenen drei Titelgruppen des Frauenhaushaltes 
(„Hilfen für gewaltbetroffene Frauen“, „Berufliche 
Gleichstellung“ und „Gleichstellung in der Gesell-
schaft“) und die darin enthaltenen Maßnahmen 
sollen in gleicher Höhe weitergefördert werden. 
Vergessen werden darf allerdings nicht, dass es in den 
vergangenen Jahren zu gravierenden Kürzungen und 
inhaltlicher „Neuausrichtung“ von Frauenpolitik in 
NRW gekommen ist. Insbesondere der Bereich Schutz 
und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen wurde massiv 
zusammengestrichen und die vierte Frauenhausstelle 
weggekürzt. Dem Thema „Frauengesundheit“ wurde 
durch Schließung der Koordinationsstelle strukturell 
der Boden entzogen. Der Zerschlagung der Regional-
stellen Frau und Beruf folgte ein Sammelsurium von 
ministeriumsgeleiteten Maßnahmen, die entweder 
noch immer nicht angelaufen oder deren Effekte 
äußerst fragwürdig sind. Auf den 2. Blick hat sich 
die Summe für berufliche Frauenförderung allerdings 
dann doch verringert. Die Koordinierungsstelle 
für die berufliche Integration von Prostituierten 
wurde in diesen Haushaltstitel verschoben, ohne 
die Gesamtsumme um die veranschlagten 245.000 
Euro zu erhöhen.
Neu in die Förderung aufgenommen wurde der 
FrauenMediaTurm in Köln (FMT). Er soll in 2008 
mit einem Gesamtvolumen von 440.000 Euro aus 
drei Ministerien gefördert werden, 70.000 Euro 
davon kommen aus dem Frauenhaushalt. Hier ist 
allerdings zu klären, zu wessen Lasten diese Summe 
im Frauenhaushalt aufgebracht werden soll und was 
genau das Land mit dem nicht gerade kleinen Betrag 
fördern will.
Allerdings hat es in anderen Ressorts Kürzungen von 

Frauenbudgets gegeben. So wird die soziale Betreu-
ung in den Abschiebeknästen erneut um - 84.000 
Euro runtergefahren. Dabei trifft es den Frauenab-
schiebeknast Neuss mit einem Kürzungsvolumen von 
48% ungleich härter als die Abschiebehaftanstalt 
für Männer in Büren, wo nur um 22% gekürzt wird. 
Zukünftig sollen Büren noch 156.000 und Neuss 
44.000 Euro zur Verfügung stehen.
Frauen- und Mädchenfördermaßnahmen in Schule 
und Weiterbildung sind stark bedroht, da hier die 
Töpfe, aus denen Maßnahmen gefördert wurden, um 
insgesamt knapp 600.000 Euro gekürzt werden. 
Im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
haben wir gerade viele Fragen an die Landesregie-
rung formuliert, die am 18.10.07 Gegenstand der 2. 
Haushaltsrunde im Frauenausschuss sein werden. 
Offen ist z.B. die Frage, wie die EU-Vorgabe nach 
geschlechtergerechter Verwendung der ESF-Mittel 
in NRW umgesetzt werden soll bei der Finanzierung 
von Arbeitsmarktmaßnahmen sowie Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung und Innovation. Insgesamt 
stehen dem Land mit Beginn der neuen Förderphase 
weniger Mittel zur Verfügung. Weder das Operatio-
nelle Programm NRW´s noch der Haushaltsentwurf 
machen ersichtlich, wie hier Gender Mainstreaming 
bei der Mittelvergabe an Frauen und Männer, Jungen 
und Mädchen angewendet werden soll. Zu fragen 
ist auch, ob das erfolgreiche, aus ESF-Mitteln kofi-
nanzierte Projekt „Regionen stärken Frauen“ in 
2008 fortgeführt wird? Und ob die Landesregierung 
plant, nach dem sehr erfolgreichen Projekt ProFrida, 
ebenfalls gefördert aus ESF-Mitteln, ein Folgeprojekt 
zu fördern, das die Ergebnisse und Erfahrungen aus 
der Projektarbeit von ProFrida zu Grunde legt und 
Maßnahmen in den Bereichen Integration in den 
Arbeitsmarkt sowie Existenzgründungen entwickelt 
und umsetzt.
Wir werden uns in den anstehenden Haushaltsver-
handlungen für eine erhebliche Aufstockung der 
Finanzmittel im Bereich Hilfen für gewaltbetroffene 
Frauen  und für das Thema Frauengesundheitspolitik 
einsetzen.
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ExpertInnenanhörung zu  
„Gesundheitspräventionskonzept geschlechtergerecht gestalten!“

Alle waren sich einig in der Anhörung vom 16.08.07: 
Das Präventionskonzept der Landesregierung 
berücksichtigt Geschlechterunterschiede auf allen 
Ebenen völlig unzureichend und muss dringend 
nachgebessert werden. NRW bleibe nicht nur weit 
hinter seinen Möglichkeiten, sondern auch hinter 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zurück. Mit der 
noch unter rot-grün entwickelten Gender-Matrix 
für Gesundheitsthemen hat NRW ein Instrument 
zur geschlechtssensiblen Prüfung von Konzepten 
und Maßnahmen, das aber offensichtlich nicht zur 
Anwendung kommt. Mehr als bedauerlich befanden 
es die Sachverständigen, dass umfassende Ergebnisse 
der Enquetekommission zur Gesundheit von Frauen 
und Mädchen nicht in das Konzept einbezogen 
wurden.  Entscheidend für den Erfolg von Präven-
tionsmaßnahmen seien die Berücksichtigung von 
Faktoren wie Lebenslagen, häusliche Umgebung bzw. 
Lebensumfeld, Bildung, Einkommen und vor allem 
auch das Geschlecht. Denn die gesundheitliche Situa-
tion von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen 
und deren Umgang mit Gesundheit und Krankheit 
unterscheide sich signifikant. Beklagt wurde auch 
die fehlende Professionalisierung der gesamten 

Prävention in NRW und ihre Umsetzung. Es fehle an 
gezielter Qualifizierung von MitarbeiterInnen, die 
mit der Entwicklung, Durchführung und Bewertung 
von Prävention und Gesundheitsförderung beauftragt 
seien.
Die auf Antrag der Grünen durchgeführte Anhörung 
des Frauenausschusses zeigt aber auch, dass zumin-
dest Teile der CDU inzwischen offenbar verstanden 
haben. Frau Westerhorstmann, frauenpolitische Spre-
cherin teilte der Presse mit, dass Politik auf die von 
den Sachverständigen vorgebrachten Probleme eine 
Antwort finden muss. Genau! In der Obfrauenrunde 
des Frauenausschusses wurde jetzt vorgeschlagen 
einen fraktionsübergreifenden Antrag mit Ergeb-
nissen der Anhörung auf den Weg zu bringen. Auf 
Antrag von Barbra Steffens wurden zwischenzeitlich 
die Stellungnahmen der ExpertInnen und das Anhö-
rungsprotokoll an alle Mitglieder der Landesgesund-
heitskonferenz weitergeleitet.
Informationen zur Anhörung: http://www.landtag.
nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktu-
elle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp
=ST&wp=14&dokNum=Pr%E4ventionskonzept

ExpertInnenanhörung zu „Junge Frauen in Berufe mit Zukunft“

Barbara Steffens kommentierte die Anhörung des 
Frauenausschusses vom 06.09.07 folgendermaßen:  
„Wir brauchen eine Trendwende in der beruflichen 
Orientierung von Mädchen. Die Fachleute haben 
recht mit ihrer Forderung nach einem ‚sanften Zwang’ 
durch Gesetze und Quoten. Nach dem Vorbild skan-
dinavischer Länder müssten dann Unternehmen ihre 
Personalpolitik für die Öffentlichkeit transparent 
machen und sich dafür verantworten, warum sie so 
wenige Mädchen ausbilden und Frauen beschäftigen. 
Sinnvoll wäre eine gesetzliche Vorgabe, Ausbildungs-
plätze und Übernahmen je zur Hälfte Mädchen bzw. 
jungen Frauen zu garantieren. Denn immer noch 
jeder dritte Handwerksbetrieb hierzulande stellt 

ohne Begründung keine Frauen ein. Und obwohl 
wir händeringend in Deutschland nach Fachleuten 
im Ingenieurberuf suchen, sind zwölf Prozent der 
Ingenieurinnen arbeitslos.
Seit mehreren Jahren ist klar, dass freiwillige 
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft nichts bringen. 
Mädchen haben am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
nach wie vor schlechtere Chancen. Wir brauchen 
dringender denn je ein Gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft.
Bereits in Schule und Kindergarten muss für Jungen 
Sorgearbeit und für Mädchen Technik selbstver-
ständlicher werden. Rollen-Stereotype hindern 
sowohl Mädchen als auch Jungen an einer wirklich 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=ST&wp=14&dokNum=Pr%E4ventionskonzept
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=ST&wp=14&dokNum=Pr%E4ventionskonzept
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=ST&wp=14&dokNum=Pr%E4ventionskonzept
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/aktuelle_drucksachen/aktuelle_Dokumente.jsp?docTyp=ST&wp=14&dokNum=Pr%E4ventionskonzept
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freien Berufswahl. Dafür brauchen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen Ressourcen. Die derzeitige 
Weichenstellung im KiBiz geht aber genau in die 
andere Richtung.“

Informationen zur Anhörung:
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/
Ausschuesse/A03/aktuelles.jsp

Wirbel um HPV-Impfungen

Aufgeschreckt durch die massive Werbekampagne der 
Herstellerfirma Sonafi Pasteur erreichten die Fraktion 
in den vergangenen Monaten vielfach Nachfragen von 
besorgten Müttern zu der propagierten HPV-Imp-
fungen gegen Gebärmutterhalskrebs. In den Medien 
wird unterschwellig Angst vor dieser Erkrankung 
erzeugt sowie gleichzeitig die Hoffnung verbreitet, 
dass mit der Impfung der entscheidende Schritt zur 
Bekämpfung des Gebärmutterhalskrebses getan sei. 
Auch in gynäkologischen Praxen und Schulen wird 
Druck erzeugt, dass junge Mädchen sich impfen 
lassen sollen. Andererseits mehren sich die kritischen 
Stimmen gegen eine möglichst flächendeckende Imp-
fung. U.a. hat sich der AKF (Arbeitskreis Frauen in 
der Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V.) in 
einer Stellungnahme gegen die massive Propagierung 
der Impfung zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. 
Zur Begründung heißt es, dass noch kein ausrei-
chendes Wissen über die Qualität des Impfschutzes, 
Zeitpunkt einer notwenigen Auffrischimpfung und 
mögliche Spätfolgen vorlägen. Der AKF hält es für 
einen Skandal, trotz knapper Ressourcen im Gesund-
heitswesen eine flächendeckende, teure Impfung von 
Jugendlichen durchzuführen, deren Nutzen nicht 
hinreichend belegt ist. In den Niederlanden ist die 
Impfung laut Britisch Medical Journal inzwischen bis 
Ende diesen Jahres ausgesetzt, da die derzeitige wis-

senschaftliche Datenlage eine breite Anwendung des 
Impfstoffes nicht rechtfertigt. Aus den USA werden 
Todesfälle gemeldet, die in einen Zusammenhang mit 
der Impfung gebracht werden.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns mit der 
Krebsgesellschaft in Verbindung gesetzt, die an 
Informationsmaterialen für nordrhein-westfälische 
Schulen zu der Impfung arbeitet. Unserem Anliegen, 
die Aufklärungsbroschüren so zu gestalten, dass 
sowohl die betroffenen Mädchen wie auch Eltern zu 
einer informierten Entscheidung kommen können, 
steht die Krebsgesellschaft nach eigenen Aussagen 
offen gegenüber. Wir sind auf die Inhalte der Bro-
schüren gespannt!
Außerdem haben wir eine Kleine Anfrage an die Lan-
desregierung eingereicht (DS 14/4904). Wir wollen 
wissen, wie sie Mädchen und Eltern unterstützen 
will, damit diese eine informierte Entscheidung pro 
oder contra Impfung treffen können.
Informationen zum Thema:
Kleine Anfrage, http://www.barbara-steffens.de/
frauengesundheit.htm
AKF, http://www.akf-info.de/conpresso/_data/Stel-
lungnahme_des_AKF4.pdf
Rundbrief Nr. 23, Netzwerk Frauen/Mädchen und 
Gesundheit, Niedersachsen

Antrag gegen K.O.-Tropfen

Mit der Einbringung eines Antrags ins Septem-
ber-Plenum fordern wir die Landesregierung auf, 
unverzüglich gegen K.O.-Tropfen tätig zu werden. 
Nach unserem Pressegespräch vom 25.09.07 hatte 
das Thema eine sehr breite Resonanz in der NRW-

Presselandschaft.  
Frauennotrufe in NRW warnen bereits seit gerau-
mer Zeit vor den Gefahren von K.O.-Tropfen. Unter 
Einfluss dieser Droge werden mutmaßlich auch 
hierzulande immer mehr Frauen und Mädchen Opfer 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A03/aktuelles.jsp
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A03/aktuelles.jsp
http://www.barbara-steffens.de/frauengesundheit.htm
http://www.barbara-steffens.de/frauengesundheit.htm
http://www.akf-info.de/conpresso/_data/Stellungnahme_des_AKF4.pd
http://www.akf-info.de/conpresso/_data/Stellungnahme_des_AKF4.pd
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hinterhältiger Sexualverbrechen. Mit Hilfe präparier-
ter Drinks machen Täter ihre Opfer vorübergehend 
willenlos und manipulierbar, mit der Absicht, sie 
sexuell zu missbrauchen. Bevorzugt werden Mixge-
tränke und Cocktails, die eine möglicherweise leichte 
Trübung durch die Tropfen nicht erkennen lassen. 
Bekannt wurden Fälle heimlicher 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, haben 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 strafrechtlicher Verfolgung. 
Ungeachtet des Verkaufsverbots werden die Substan-
zen, die sich als K.O.-Tropfen eignen im Internet, in 
der Sport-, Drogen- und Techno-Szene angeboten. 
Zum Teil finden sich detaillierte Anleitungen zur 
Herstellung der Substanz im Internet. Da einige 
der Substanzen körpereigene 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 warten aus Scham zu 

lange, bevor sie eine Ärztin oder einen Arzt aufsu-
chen und Anzeige erstatten. Hier ist dringend mehr 
zielgerichtete Prävention durch Aufklärungsarbeit 
für die Opfer erforderlich. Anderseits wird in der ärzt-
lichen Praxis – oder auch im Rahmen einer polizeili-
chen 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 Informationsweitergabe 
an im Gesundheitswesen Tätige sowie an die Polizei. 
Die rechtsmedizinischen Institute in Düsseldorf und 
Köln stehen hier beratend zur Verfügung. 
Mehr dazu in unserem Antrag (DS 14/5019) mit 
dem wir die Landesregierung auffordern, sich für 
eine gesetzliche Kontrolle der Substanzen, die zur 
Herstellung von K.O.-Tropfen dienen, einzusetzen. 
Und ganz wichtig sind uns breite Aufklärung und 
Intensivierung des Opferschutzes. Die Landesregie-
rung ist aufgefordert unter Beteiligung der Frauen-
notrufe in NRW eine öffentliche Kampagne zu den 
Gefahren von K.O. Tropfen auf den Weg zu bringen. 
In diesem Zusammenhang muss die Präventions-, 
Öffentlichkeits-, Beratungs- und Vernetzungsarbeit 
der Frauennotrufe NRW bedarfsgerecht finanziert 
werden. 
Antrag: http://www.barbara-steffens.de/sexuelle-
gewalt.htm

http://www.barbara-steffens.de/sexuellegewalt.htm
http://www.barbara-steffens.de/sexuellegewalt.htm
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Dies und das …

Veranstaltung „Frauen in Not - grundversichert oder weiter verunsichert“ am 18.10.2007 im 
Landtag
Das Interesse an der Veranstaltung ist hoch und inzwischen sind bereits über 100 TeilnehmerInnen angemeldet. 
Wir nehmen gerne weiterhin Anmeldungen entgegen. Hier geht´s zur Einladung: http://www.barbara-steffens.
de/veranstaltungen.htm

Veranstaltung  des FrauenMädchenNetzwerkes NRW „Es geht um´s Ganze, Constanze! Perspekti-
ven für  NRW“, am 20.10.2007 in Bonn
Hier geht´s zur Einladung: http://www.frauenbueros-nrw.de/aktuelles/Flyer-FrKongress.pdf

Genderaspekte bei der leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD-VKA
Der Arbeitskreis Gleichstellung beim Landkreistag NRW hat dazu ein Papier entwickelt: Infos unter:  
http://www.frauenbueros-nrw.de/html/Genderaspekte%20der%20Leistungsorientierten%20Bezahlung.pdf

Frauenquote ins Landeswahlgesetz
In Schleswig-Holstein haben die Grünen einen Gesetzentwurf zur Quotierung der Landeswahllisten in den 
Landtag eingebracht. Die Frauen aller Parteien waren dafür bzw. haben den Vorstoß zumindest begrüßt - auch 
die CDU!. Bei den Männern und in der Plenardebatte war das Echo gebremster. Derzeit wird in den Ausschüssen 
fachgerecht geprüft.

KiBiZ
Umfangreiches grünes Infomaterial zum Thema gibt es unter: http://www.andrea-asch.de/

Neue IAB-Studie: westdeutsch, weiblich, altersarm
In Sachen Altersarmut kündigen Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ein deutliches 
Ost-West-Gefälle an: westdeutsche, ältere Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen laufen eine wesentlich größere 
Gefahr unter Altersarmut leiden zu müssen als ältere Arbeitslose in Ostdeutschland.

Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen zum „Europäischen Jahr der Chancen-
gleichheit für alle“ 
unter: http://dip.bundestag.de/btd/16/063/1606314.pdf

Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen zum „Gemeinsamen Sorgerecht nicht-
verheirateter Eltern“ 
unter: http://dip.bundestag.de/btd/16/060/1606078.pdf

Sechster Bericht der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten Nationen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frauen“(CEDAW) 
unter: http://dip.bundestag.de/btd/16/058/1605807.pdf

http://www.barbara-steffens.de/veranstaltungen.htm
http://www.barbara-steffens.de/veranstaltungen.htm
http://www.frauenbueros-nrw.de/aktuelles/Flyer-FrKongress.pdf
http://www.frauenbueros-nrw.de/html/Genderaspekte%20der%20Leistungsorientierten%20Bezahlung.pdf
http://www.andrea-asch.de/
http://dip.bundestag.de/btd/16/063/1606314.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/16/060/1606078.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/16/058/1605807.pdf
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