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1 Vorstellung der Beratungsarbeit

– Bericht der Frauenberatungs- und Kontaktstelle Gelsenkirchen e. V. durch
Sonja Kisser

Sonja Kisser (Frauenberatungs- und Kontaktstelle Gelsenkirchen e. V.) berichtet:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Ministerin Scharrenbach! Sehr
geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung
und die Möglichkeit bedanken, das Arbeitskonzept der Frauenberatungsstelle Gel-
senkirchen hier vorzustellen.

Mir ist ganz wichtig: Ich spreche heute stellvertretend für meine Kolleginnen der
Frauenberatungsstelle Gelsenkirchen und die engagierten Frauen der Migrantin-
nenselbstorganisation E.F.A. e. V., Engagierte Frauen für Asylantinnen.

Das, was uns sicher alle hier in diesem Raum beschäftigt, sind die besorgniserre-
genden Zahlen häuslicher Gewalt, insbesondere in Zuwanderungsfamilien. In
Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau durch häusliche Gewalt. In Gelsen-
kirchen gab es im Jahr 2018 allein 821 polizeiliche Einsätze wegen häuslicher Ge-
walt. Das sind etwa zwei Einsätze pro Tag. In über 90 % der Fälle in Gelsenkirchen
sind bzw. waren die Opfer weiblich.

Dies sind jedoch nur die bekannten Zahlen, die statistisch erfasst werden. Die Dun-
kelziffer von Frauen, die täglich Gewalt, Bedrohungen, Unterdrückungen und Stal-
king ausgesetzt sind, sich aber nicht trauen oder in der Lage fühlen, zum Beispiel
aufgrund von Sprachbarrieren, die Polizei zu informieren, ist weitaus höher. Wir in
unserer Frauenberatungsstelle gehen davon aus, dass auf ein Fax von der Polizei
drei Selbstmelderinnen kommen, die nicht erfasst werden.

Oftmals sind meine Kolleginnen und ich die ersten Personen, denen sich die Frauen
anvertrauen, wenn sie sich überhaupt jemandem anvertrauen.

In diesen Frauen, die zu uns kommen, spiegelt sich auch die Vielfalt des Ruhrge-
biets wieder. Gelsenkirchen ist bunt, multikulturell und von Zuwanderung geprägt.
Viele unser Klientinnen sind Muslima, tragen Kopftuch, sprechen andere Sprachen
und haben auf der Flucht nach Deutschland unvorstellbares Leid erlebt. Insbeson-
dere seit 2015 häufen sich bei uns die Fälle von Klientinnen, die durch Flucht und
Kriegserlebnisse im Heimatland schwersttraumatisiert sind. Es kommen Frauen, die
auf der Flucht mehrfach vergewaltigt wurden, die in ihrem Herkunftsland mit anse-
hen mussten, wie ihre Kinder und ihre Männer vor ihren Augen regelrecht abge-
schlachtet wurden, aber auch Frauen, die eine immense Stärke haben und einen
unfassbaren Überlebenswillen.

Wir sind froh, wenn wir einen Bruchteil dieser Frauen erreichen und sie dann den
Weg zu uns alleine finden. Aber besonders für die Frauen mit Fluchtgeschichte und
Migrationshintergrund ist das Beratungssystem in NRW unzugänglich und nicht ein-
schätzbar, weil ein vergleichbares Angebot in ihrem Heimatland überhaupt nicht
existiert und jegliche Beratungsform sofort mit Kontrolle durch den Staat gleichge-
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setzt wird und als bedrohlich empfunden wird. Außerdem erschweren Sprachbarri-
eren die Zugänge zu bestehenden Hilfsangeboten. Gleichzeitig stellt das für viele
Frauen insbesondere aus anderen Kulturkreisen ein großes Hindernis dar, über-
haupt eine Beratungsstelle oder Polizeibehörde aufzusuchen und innerfamiliäre
Probleme gegenüber Außenstehenden anzusprechen, da dies eine Bloßstellung
der Familie und vor allem des Mannes bedeuten würde. Die Angst vor Rache kommt
auch noch dazu.

Doch wie sind diese Frauen zu erreichen, die durch das Raster fallen und scheinbar
in einer Parallelwelt leben? Wie können diese Frauen in die Gesellschaft eingeglie-
dert werden? Uns wurde schnell klar, dass wir interkulturelle Lösungsstrategien ent-
wickeln mussten. Ohne den direkten Kontakt der Flüchtlingsfrauen zu starken
Frauen aus anderen Kulturkreisen können wir diese Zielgruppe nicht erfassen. Wir
selber haben diese starken Frauen in den eigenen Reihen gefunden. Wir haben ihr
Potenzial erkannt und gefördert.

Aus ehemaligen Deutschkursteilnehmerinnen aus Albanien, Marokko und Syrien
gründete sich 2015 der internationale Frauenverein E.F.A. e. V. Mit Unterstützung
der Frauenberatungsstelle machte es sich E.F.A. e. V. zur Aufgabe, für die ankom-
menden Frauen egal, welcher Nationalität oder Religion, einen niedrigschwelligen
interethnischen Schutzraum in Gelsenkirchen zu schaffen, einen rein weiblichen
Ankerplatz und geschützten Kommunikationsraum, der nicht den kulturellen,
sprachlichen oder religiösen Strukturen des Herkunftslandes unterworfen ist, aber
zugleich auch nicht den Rahmen einer typisch deutschen Institution oder Beratungs-
stelle aufweist. Seit 2017 gibt es nun diesen niedrigschwelligen Schutzraum in Form
des Frauenzentrums E.F.A. zusätzlich zu unserer Beratungsstelle.

Dank der heterogenen und multilingualen Struktur des Vereins kann ein natürlicher
Zugang zu den verschiedenen Zielgruppen aufgebaut werden. In niedrigschwelligen
Gruppenangeboten und Sozialberatungssprechstunden werden Vertrauen und Zu-
gänge aufgebaut.

Unter dem Schutzmantel des Frauentreffpunkts haben hier viele Frauen die Mög-
lichkeit, zum ersten Mal über ihre Probleme zu sprechen, wenn auch oft durch die
Blume. Für viele ist das der erste Schritt zur Befreiung aus konservativ-muslimi-
schen Familienstrukturen und zur Teilhabe an der deutschen Gesellschaft.

Im Fokus unserer Arbeit stehen dabei auch immer der Spracherwerb und Sprach-
erhalt der deutschen Sprache. Denn die Frauen, die zu uns kommen, wollen
Deutsch lernen, aber sie wissen nicht, wie, weil sie keine Kontakte haben zu Mit-
gliedern der deutschen Gesellschaft.

Zugleich verstehen sich die E.F.A.-Frauen als Brücke zwischen Herkunfts- und Auf-
nahmegesellschaft. Somit werden sie automatisch zu Vorbildern für gelungene In-
tegration, da sich die Zielgruppen in deren Lebenswegen, Erfahrungen und erlebten
Herausforderungen wiederfinden.

Die Begegnung mit anderen Kulturen im Rahmen frauenspezifischer Themen führt
nicht nur zur gesellschaftlichen Teilhabe, sondern bedingt ebenso bei den Frauen
einen Perspektivwechsel, die Auseinandersetzung mit eigenen sowie divergenten
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Wertesystemen und den Abbau von Vorurteilen. Bei uns sitzen Christinnen neben
Muslima und Jüdinnen. Es ist eine bunt gemischte Gruppe. Gemeinsame Probleme
verbinden. Wenn ich von meinem Mann geschlagen werde, ist es egal, ob ich aus
Syrien oder aus Deutschland komme. Die Erfahrung, der Schmerz, vereint.

Wie Sie gerade gehört haben, passiert bei uns ganz viel wichtige Arbeit. Doch so
gut und einfach das alles klingt, ist es leider nicht. Wirksame Integrations- und in-
terkulturelle Frauenarbeit sind nicht allein durch Herzblut und ehrenamtliches Enga-
gement zu leisten. Sie erfordern Personal, Zeit, stetige Weiterbildungsmöglichkeiten
für die E.F.A.-Frauen sowie fachliche Koordination und finanziellen Spielraum.

Die Frauenberatungs- und Kontaktstelle unterstützt E.F.A. e. V. in diesen Punkten
mit allen Kräften und bildet somit das sichere Gerüst des gemeinsamen Arbeitspro-
zesses. Doch die bisherige brüchige Finanzstruktur überfordert die Ressourcen al-
ler beteiligten Mitarbeiterinnen und führt kleine arme Vereine wie unsere Frauenbe-
ratungsstelle an die Grenzen ihrer Liquidität und ihrer Kraftreserven.

Aufgrund dieser unsicheren Projekt- und Förderlandschaft – wir leben eigentlich nur
von Projekten – können wir für das E.F.A. Frauenzentrum nur von Jahr zu Jahr
planen. Wir haben keine Garantie, was sich insbesondere bei der Anmietung von
Räumlichkeiten als problematisch erweist. Geschäftsräume kann man meistens nur
mit der Bindung für fünf Jahre mieten. Auch bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen
ist das problematisch.

Viele Frauen von E.F.A. e. V. sind Kopftuchträgerinnen und haben auf dem norma-
len Arbeitsmarkt nur eine geringe Chance. Durch die Arbeit im Verein sammeln sie
erste Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt und können ihre Deutschkenntnisse festi-
gen. Ich kann mit Stolz erzählen, dass eine E.F.A.-Kollegin jetzt ihre Ausbildung zur
DaZ-Lehrerin macht. Die ist 2015 nach Deutschland gekommen. Eine andere ehe-
malige E.F.A.-Mitarbeiterin wurde erfolgreich in eine Ausbildungsstelle vermittelt.
Eine schließt jetzt ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin ab. Für diese E.F.A.-Frauen
bedeutet diese unsichere Projektlandschaft natürlich Unsicherheit und Angst, die
einzige Chance auf dem Arbeitsmarkt zu verlieren.

Ferner decken die anderen verfügbaren Fördertöpfe mit Anreizfinanzierung oftmals
nur Teilaspekte erforderlicher Investitionen ab.

Wir sind überzeugt, dass sich unser Modell der gegenseitigen Zuwendung, Ergän-
zung und Qualifizierung für beide Parteien auch langfristig als überaus gewinnbrin-
gend erweisen wird. Dies würde aber bedeuten, dass über eine Veränderung der
Finanzstruktur nachgedacht werden müsste.

Durch Kooperationen von Fachstellen und Migrantenselbstorganisationen auf Au-
genhöhe wird das Potenzial beider Strukturen genutzt und zusammengeführt. Für
die Fachstelle bedeutet dies, nicht nur Zugang zu Inhalten, zu der Zielgruppe an
sich, die sich vielleicht sonst in Moscheen aufhalten würde, und zu Identifikationsfi-
guren der MSO zu haben, sondern auch deren Strukturen und Leitlinien in einem
gewissen Rahmen positiv beeinflussen und steuern zu können. Die Migranten-
selbstorganisationen hingegen profitieren vom fachlichen Know-how, vom Erfah-
rungsschatz und dem Personal sowie von Finanzressourcen der Fachstelle. Durch
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Weiterbildungen der MSO-Mitglieder kann ein Multiplikatorinnenpool innerhalb der
Community aufgebaut werden, der wiederum Wissen weitergeben und neue Leute
aus den eigenen Reihen rekrutieren kann.

Wir hatten gestern ein Ehrenamtstreffen, bei dem sich 15 Frauen aus Syrien und
Marokko gemeldet haben, die mithelfen wollen, die Kurse geben wollen, die Frauen
begleiten wollen. Wir haben eine Frau, die letztes Jahr aus Somalia zu uns kam.
Sie war in einer Flüchtlingsunterkunft, Analphabetin, schwerstgenitalverstümmelt.
Die Frau kam schwertraumatisiert zu uns. Mittlerweile hat sie eine eigene Wohnung
und begleitet andere Frauen aus Somalia zu Ärzten und zur Ausländerbehörde. Sie
hat durch den Verein unheimlich viel Stärke gewonnen.

Der Erfolg dieser Methodik und der wachsende Bedarf an genderspezifischen In-
tegrationsmaßnahmen ermutigen uns, einen gemeinsamen Austausch anzuregen,
unsere bisherigen Erfahrungen zu teilen und anderen Kommunen zur Verfügung zu
stellen. Dabei steht neben der konzeptionellen Weiterentwicklung über die Stadt-
grenzen hinaus vor allem der Gedanke an Vernetzung auf NRW-Landesebene im
Fokus unseres Anliegens.

Anja Butschkau (SPD) bedankt sich für den Bericht über diese wichtige und beein-
druckende Arbeit und sagt zu, diese Arbeit zu unterstützen.

Sie bitte um Auskunft, wie die Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen finanziert
werde und welche Unterstützung von Landesseite da noch wünschenswert wäre.

Ende 2018 sei das Förderprogramm zur Beratung und Unterstützung für von Gewalt
betroffene und traumatisierte Flüchtlingsfrauen ausgelaufen. Seitdem würden derar-
tige wichtige Aufgaben auch über den Haushaltsansatz der allgemeinen und speziali-
sierten Frauenberatungsstellen mit finanziert. Sie interessiere, welche Auswirkungen
das auf die Arbeit der Frauenberatungsstellen habe.

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den Bericht und vor allem für die
sehr eindrückliche Schilderung, was insbesondere solche frauenspezifischen Schutz-
räume für das Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeitserfahrungen bedeuten könn-
ten.

Sie interessierten die Erfahrungen zum Umgang von Sprachmittlerinnen mit traumati-
sierten Frauen und sich daraus ergebende Bedarfe, um die schwierige Arbeit der
Sprachmittlerinnen in belastenden Situationen noch besser unterstützen zu können.

Das Landesprogramm habe ja ein Stück weit auch das Ziel gehabt, die Ehrenamtlichen
bei der Bewältigung solcher spezifischen Fragestellungen zu unterstützen.

Dass die Frauen als Brückenbauerinnen zwischen Herkunfts- und Aufnahmegesell-
schaft wirkten, finde sie sehr wichtig.

Sie habe die Frage, ob auch eine Vernetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen stattfinde.

Thomas Röckemann (AfD) schließt sich dem Dank für den Vortrag an.
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Auch die AfD halte Schutzräume für sehr wichtig.

Er habe die Frage, wie viele Menschen von der Beratungsstelle betreut würden und
wie viele der Klienten gültige Aufenthaltstitel hätten.

Sonja Kisser (Frauenberatungs- und Kontaktstelle Gelsenkirchen e. V.) legt dar,
es werde versucht, so viele Schulungen wie möglich für Ehrenamtliche im eigenen
Haus durchzuführen, bei denen die Fachkräfte ihr Wissen weitergäben. Außerdem
werde versucht, innerhalb der Stadtcommunity durch Wohlfahrtsverbände Schulungen
zu organisieren. Gelsenkirchen habe die Flüchtlingshilfe im Quartier, wo die Integrati-
onsmittler stetig geschult würden und wo es eine Supervision gebe. Es werde ver-
sucht, über „KOMM-AN“ zu schulen. Dieses Programm habe ja auch den Baustein
Qualifizierung von Ehrenamtlichen. Aber das bewege sich natürlich alles auf einem
sehr brüchigen Niveau. Geld für kostspielige Schulungen und Zertifikate stehe nur be-
grenzt zur Verfügung.

Dass das Programm für traumatisierte Flüchtlingsfrauen ausgelaufen sei, mache sich
sehr stark bemerkbar. Man versuche, das so gut wie möglich zu überbrücken. Momen-
tan bekomme man vom Land aber keinen Cent für Flüchtlingsarbeit. Das laufe nur
über die Kommune, über die Flüchtlingshilfe im Quartier, über Ehrenamtsprojekte.
Diese Arbeit werde nebenbei gemacht. In Gelsenkirchen lebten sicherlich auch mehr
Frauen mit Fluchtgeschichte als in Meerbusch oder Ratingen.

Die anfängliche Arbeit mit Sprachmittlerinnen habe sich als schwierig herausgestellt
bei häufig wechselnden Personen, die auch im Regelfall nicht über eine psychosoziale
Ausbildung verfügten. Denn die schwersttraumatisierten Frauen müssten ja Vertrauen
aufbauen. Gebraucht würden deshalb Frauen, die aus der gleichen Kultur kämen und
eine Klientin über einen langen Zeitraum begleiten könnten. Die Fachkräfte könnten
das nicht in der notwendigen Intensität leisten, weil sie ja auch noch viele Verwaltungs-
aufgaben zu erledigen hätten. Man habe dann vertrauenswürdige, engagierte Frauen
gesucht, um sie weiterzuqualifizieren. Frauen, die anfangs Sprachmittlerinnen gewe-
sen seien, sich aber stärker hätten engagieren wollen, seien dann auch weiterqualifi-
ziert worden. Bei ganz exotischen Sprachen müsse immer noch auf Sprachmittlerin-
nen zurückgegriffen werden, aber in der Regel genüge der feste Frauenpool.

Wenn es um häusliche Gewalt, Stalking usw. gehe, sei auch immer eine Fachkraft
dabei, die die Frauen unterstütze. Das halte man für wichtig. Es gebe auch eine große
Supervision mit dem Team der Frauenberatungsstelle und E.F.A. e. V. In sozialrecht-
lichen Fragen und asylrechtlichen Fragen seien die Frauen so fit, dass sie das alleine
machen könnten. Aber bei den wirklich schwierigen Themen sei immer eine Fachkraft
mit dabei. Das funktioniere sehr gut.

Man habe in Gelsenkirchen wirklich tolle Netzwerke. Man sei mit den Wohlfahrtsver-
bänden eng verbunden und auch mit anderen Vereinen eng verbunden. Zusammen
mit dem Paritätischen habe man einen Jugendclub für junge Flüchtlinge ins Leben
gerufen. Dort begegneten sich Jungen und Mädchen und unternähmen gemeinsam
etwas, aber geschützt und unter pädagogischer Leitung. Man nutze die Communities
in der Stadt, aber die Normalbevölkerung zu erreichen, sei schwierig. Geplant sei ein
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Kulturprojekt, bei dem man nicht viel sprechen müsse und nicht viel verstehen müsse,
sondern beispielsweise zusammen das Musiktheater besuche und einfach Emotionen
sprechen lasse.

Viele der Frauen hätten einen gültigen Aufenthaltstitel. Natürlich hätten auch immer
wieder Frauen eine Duldung. Die Kollegin aus Albanien, die eine Duldung habe, ma-
che jetzt ein Zertifikat als DaZ-Lehrerin, wie sie gerade schon erwähnt habe. Die spre-
che mittlerweile auf C2-Niveau, sei sehr engagiert und helfe bei Finanzfragen. In ihrer
Heimat habe sie einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft gemacht.

Viele Frauen seien in ihrer Heimat Ingenieurinnen oder Lehrerinnen gewesen und hät-
ten einen hohen Bildungsabschluss. Die würden hier sehr gerne arbeiten gehen, dürf-
ten das aber nicht. Den Frauen werde hier alleine schon aufgrund ihres Kopftuches
keine Chance gegeben. Das seien hochintelligente Frauen, die sich engagieren woll-
ten. Man versuche dann auch, sie nicht nur ehrenamtlich arbeiten zu lassen, sondern
ihre Arbeit irgendwie zu honorieren, sei es durch Fortbildungen oder gemeinsame Ak-
tivitäten. Ein Großteil dieser Frauen habe eine Berufsperspektive, aber hier würden
ihnen oft Steine in den Weg gelegt.

Dass kopftuchtragende Frauen hier diskriminiert würden, sieht Thomas Röckemann
(AfD) nicht so.

Darüber hinaus halte er das Tragen eines Kopftuches für ein schlimmes Signal, das
mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sei.

Er habe die Frage, ob sich genug Leute mit einer psychosozialen Ausbildung finden
ließen, um die Frauen angemessen zu betreuen.

Sonja Kisser (Frauenberatungs- und Kontaktstelle Gelsenkirchen e. V.) antwor-
tet, sie selbst verfüge auch nicht über eine psychosoziale Ausbildung, sondern habe
Erziehungswissenschaften und Germanistik studiert und dann eine Traumafortbildung
gemacht. Der richtige Umgang mit den Frauen erfordere nicht unbedingt eine psycho-
soziale Ausbildung, sondern vor allem Einfühlungsvermögen.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr bedankt sich bei Frau Kisser für ihre sehr eindrückli-
chen Schilderungen und bittet sie, die Wertschätzung seitens des Ausschusses für
diese wertvolle Arbeit auch ihren Kolleginnen zu übermitteln.
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2 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nordrhein-
Westfalen und des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst des
Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6682

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Ausschuss
für Gleichstellung und Frauen, an den Ausschuss für Familie,
Kinder und Jugend sowie an den Rechtsausschuss am
10.07.2019)

Der Ausschuss fasst den Beschluss, sich an der geplanten
Anhörung im federführenden Ausschuss nachrichtlich zu be-
teiligen.
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3 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6742

(Überweisung des Antrags an den Rechtsausschuss – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen sowie
an den Innenausschuss am 10.07.2019)

Der Ausschuss beschließt, sich an der geplanten Anhörung im
federführenden Rechtsausschuss pflichtig zu beteiligen.
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4 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung von
Prostitution in Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/1796

Ausschussprotokoll 17/694 (Anhörung von Sachverständigen vom 05.07.2019)

Vorsitzende Regina Kopp-Herr hält den Tagesordnungspunkt inzwischen für obso-
let, denn es liege bereits ein Antrag von CDU und FDP zum Thema vor. Dieses Vor-
gehen habe sie sehr überrascht.

Susanne Schneider (FDP) findet den Tagesordnungspunkt absolut nicht obsolet.
Denn bei der von der NRW-Koalition beantragten Anhörung habe man doch wirklich
zum Teil schockierende Berichte gehört.

Kritik am Verfahren habe es im Rechtsausschuss auch gegeben. Aber bei diesem
Problem habe schnell gehandelt werden müssen. CDU und FDP hätten auf das Prob-
lem reagiert, einen Antrag vorgelegt und freuten sich darüber, dass der Antrag in der
kommenden Woche im Plenum beraten werde.

Üblicherweise würden Anhörungen ja zunächst einmal gemeinsam ausgewertet, so
Josefine Paul (GRÜNE). Sie halte es aber nicht grundsätzlich für schlecht, wenn aus
Anhörungen Anträge resultierten. Der Antrag der regierungstragenden Fraktionen
greife ja auch vieles auf, was in der Anhörung angesprochen worden sei. An der einen
oder anderen Stelle könne dem Antrag sicherlich noch etwas hinzugefügt werden. Dar-
über könne im Plenum diskutiert werden.

Erstaunt habe sie, dass die Landesregierung nach Vorlage des Berichts selbst die
Absicht begrüßt habe, eine Anhörung durchzuführen, um weitere Erkenntnisse gewin-
nen zu können.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) verweist auf die Aktivitäten der Landesregie-
rung, über die sie bereits vor der Anhörung im Ausschuss berichtet habe. Anhörungen
dienten darüber hinaus immer der besseren Meinungsbildung und dem Erkenntnisge-
winn. Die Landesregierung habe aber schon lange vorher an dem Thema gearbeitet.

Josefine Paul (GRÜNE) entgegnet, Frau Schneider habe doch den Handlungsbedarf
angesprochen, der zum Antrag geführt habe. Vielleicht sollte die Abstimmung zwi-
schen den regierungstragenden Fraktionen und der Landesregierung verbessert wer-
den.
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26. Sitzung (öffentlich) Bar

5 Verschiedenes

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) teilt mit, dass das Landeskabinett am Diens-
tag die Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches beschlossen habe,
um Upskirting unter Strafe zu stellen. Der Justizminister habe sie heute zusammen mit
zwei weiteren Ländern veröffentlicht.

Der Presse habe entnommen werden können, dass das Bundesjustizministerium auch
eine entsprechende Initiative gestartet habe. Sie hoffe, dass die Gesetzentwürfe iden-
tisch seien, denn das würde das Verfahren sehr erleichtern, und gehe davon aus, dass
jetzt zügig ein Gesetzgebungsverfahren auf der Bundesebene und im Bundesrat zum
Abschluss kommen werde.

Vorsitzende Regina Kopp-Herr begrüßt das schnelle Handeln bei diesem Thema,
wozu sicher auch die Stellungnahmen aus Nordrhein-Westfalen beigetragen hätten.

gez. Regina Kopp-Herr
Vorsitzende

20.11.2019/27.11.2019
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