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1 Bericht zur angespannten Situation in den Frauenhäusern und in der Frau-

enhilfeinfrastruktur 

Bericht 
der Landesregierung 
nachrichtliche Vorlage 17/3165 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr leitet ein, der Ausschuss treffe sich am heutigen Tag 
auf Bitte der Kollegin Josefine Paul (GRÜNE). Aufgrund des Zurückfahrens des öffent-
lichen Lebens auf ein Mindestmaß innerhalb der letzten Woche infolge der Corona-
krise – bis hin zur Aussprache des Kontaktverbots – werde eine Zunahme der Gewalt 
gegenüber besonders vulnerablen Gruppen, Frauen und Kindern, befürchtet. 

Presseberichte wiesen darauf hin, dass dies tatsächlich bereits real stattfinde. In einer 
Bielefelder Zeitung sei zu lesen, dass die Einschränkungen für den Anstieg der häus-
lichen Gewalt sorgten und Frauen- und Mädchenhäuser Alarm schlügen. Das Bielefel-
der Mädchenhaus suchte demnach, um das stationäre Angebot aufrechterhalten zu 
können, nach pädagogische geschultem, aber auch nach nicht geschultem Personal. 

Noch am Vortag habe sie mit Frau Siemens-Weibring von der Diakonie Rheinland 
Westfalen-Lippe telefoniert, die diese Tendenz bestätigt habe. Diese biete im Namen 
der Diakonie die Durchführung weiterer Maßnahmen in dieser Richtung an, allerdings 
würden dafür natürlich auch – in der Plenardebatte am Morgen sei dies deutlich ge-
worden – finanzielle Mittel benötigt. 

Josefine Paul (GRÜNE) bedankt sich bei den Kolleginnen und Kollegen für die Mög-
lichkeit, diese außerordentliche Sitzung durchzuführen. Dies geschehe natürlich nur 
deswegen im Landtagsgebäude, weil die Anwesenden aufgrund der vorangegange-
nen Plenardebatte ohnehin vor Ort seien. Zukünftig dürfe der Austausch in dieser an-
gespannten Situation gerne in Form von Telefonkonferenzen fortgeführt werden. 

Der Ministerin spreche sie ihren Dank für deren Zusagen zur Sicherung der Infrastruk-
tur der Frauen- und Mädchenhäuser und zur weiteren Finanzierung aus. Dass diese 
als kritische Infrastruktur bezeichnet würden, halte sie für ein wichtiges Signal. 

Es lägen erste Rückmeldungen vor, dass die Frauenhilfeinfrastruktur schon jetzt an 
die Grenzen ihrer Kapazitäten stoße. Deshalb müsse darüber gesprochen werden, wie 
die Kapazitäten kurzfristig erhöht werden könnten und welche Überlegungen seitens 
der Landesregierung in dieser Hinsicht bestünden. Sie unterstütze jegliche Überlegun-
gen in dieser Richtung ausdrücklich. 

Außerdem stehe die Erhöhung der Beratungskapazitäten, verstärkt telefonisch oder 
online, an. Die Fachleute forderten, kurzfristig zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt 
zu bekommen, um zum einen Honorarkräfte zur Aufrechterhaltung eines 24-Stunden-
Services beschäftigen zu können, zum anderen auch um entsprechende Software 
bzw. Ausstattungen zu beschaffen. 

Weiterhin halte sie eine Hilfeleistung für kleine Träger, die ebenfalls Eigenmittelanteile 
aufbringen müssten, für besonders wichtig. Die Deckelung der Personalkosten betrage 
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dort 80 %, realiter jedoch häufig nur 60 %. Insbesondere im Moment falle es kleineren 
Trägern schwer, die zusätzlichen Mittel aufzubringen, weil ihnen Einnahmen, bei-
spielsweise aus Flohmärkten oder Kuchenverkäufen, fehlten. Sie bitte darum, diese 
Träger nicht allein zu lassen, damit sie auch über die Krise hinaus Bestand hätten. 

Im Hinblick auf die besondere Situation, in der Familien auf sehr engem Raum sehr 
viel Zeit miteinander verbrächten, halte sie es außerdem für wichtig, von § 34a Poli-
zeigesetz, also von der Wegweisung, konsequent Gebrauch zu machen, um belastete 
Situationen zu entspannen. 

Franziska Giffey, die Frauen- und Familienministerin des Bundes, habe einen Aufbau 
von Hilfetelefonen mit bundesweit gültigen Nummern angekündigt, was sie begrüße. 
Weiterhin habe die Ministerin auch Kommunen und Länder dazu aufgefordert die Ka-
pazitäten für Zufluchten auszubauen. Auch diese Ansicht teile sie, es bleibe allerdings 
fraglich, ob für einen solch kurzfristigen Aufbau zusätzliche Mittel des Bundes bereit-
ständen und ob das Thema „Frauenhilfeinfrastruktur“ möglicherweise auch Teil des 
geplanten Sozialpaketes des Bundes sei. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, die Polizei mache natürlich von 
§ 34a im Besonderen Gebrauch und spreche entsprechende Verweise aus, und die 
Polizei müsse auch nicht darauf hingewiesen werden, dass diese Maßnahme nach 
Polizeigesetz zur Verfügung ständen. Mit der Änderung des Polizeigesetzes habe die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalens, getragen von den Fraktionen von CDU, FDP 
und SPD, dafür Sorge getragen, dass Täter häuslicher Gewalt längere Zeit der Woh-
nung verwiesen werden dürften als bisher der Fall. 

Ihres Wissens sei die Frauenhilfeinfrastruktur nicht Gegenstand des in Verbindung mit 
den Maßnahmen gegen Corona stehenden Sozialschutzpaketes des Bundes. Sie 
würde es sehr begrüßen, wenn die Bundesregierung ihr Bundesinvestitionsprogramm 
endlich umsetzte. Schließlich gebe der Bund sportliche Fristen – in der ersten Tranche 
der 11. Mai 2020 – für Stellungnahmen der Länder an die Bundesservicestelle vor, 
obwohl noch nicht einmal Antragsformulare existierten. Infolgedessen habe die Lan-
desregierung bereits die Träger in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass diese, 
wenn sie an der ersten Tranche partizipieren wollten, bis Mitte April ein Projektantrag 
vorliegen müssten – und das ohne Antragsformular, lediglich mit einem Vorentwurf. 

Sehr zurückhaltend zeige sie sich, wenn die Bundesfamilienministerin neue Maßnah-
men und Initiativen ankündige, die eigentlich im Kompetenzbereich der Länder lägen, 
und gleichzeitig angekündigte Programme nicht ans Laufen gebracht würden. Bei-
spielsweise sei bis heute die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern 
noch nicht in Kraft getreten. Das nordrhein-westfälische Kabinett habe sie am 17. März 
beschlossen, aber noch nicht alle Landeskabinette hätten darüber entschieden, was 
aber ihrer Meinung nach nicht an den Ländern liege. 

Sie habe entschieden, dass der durch den Bund vorgeschriebene Eigenanteil von 
10 % bei durch den Bund unterstützten nordrhein-westfälischen Projekten vom Land 
übernommen werden solle, weil die Träger dies im Zweifel nicht leisten könnten. Damit 
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sorge das Land auch dafür, dass im Hinblick auf Bundesprogramme aus Ankündigun-
gen einmal Realität werde. 

Dass das Land landesgeförderte Einrichtungen auch in schwierigen Zeiten weiterfi-
nanziere, stelle für sie eine Selbstverständlichkeit dar. So stelle es die Landesregie-
rung auch in der FAQ, welche ständig fortgeschrieben werde, dar. Fragen würden von 
der Landesregierung gesammelt, und solche von allgemeinem Interesse sollten dort 
beantwortet werden. 

Die Systemrelevanz der Frauenhilfeinfrastruktur bezeichne sie als offenkundig. Die 
Liste der kritischen Infrastruktur werde in Kooperation zwischen Bund und Ländern 
immer weiter fortgeschrieben. Aktuell laufe zum Beispiel eine Debatte darüber, ob aus-
drücklich Wohngeldstellen in die kritische Infrastruktur aufgenommen werden sollten. 
In einigen Ländern würden Wohngeldstellen derzeit geschlossen, was in Nordrhein-
Westfalen jedoch nicht geschehen solle. Schließlich wisse man aus mit dem Zeitraum 
um Weihnachten und Silvester gemachten Erfahrungen, dass ein deutlicher Anstieg 
häuslicher Gewalt zu verzeichnen sei, wenn Familien sehr lange auf engem Raum 
zusammenlebten. Die Landesregierung befinde sich mit Blick auf die folgenden Ent-
wicklungen in Habachtstellung. 

Das Frauen-Info-Netz verzeichne – Stand heute – in sieben Einrichtungen in Nord-
rhein-Westfalen freie Plätze. Diese Zahlen entwickelten sich aber aufgrund des stän-
digen Wechsels in den Einrichtungen sehr dynamisch. 

Anja Butschkau (SPD) bedankt sich bei allen Anwesenden für die Gelegenheit zur 
Aussprache. Die in der Einführung der Ministerin enthaltenen Spitzen habe sie ver-
standen, sie wolle sie aber so stehen lassen; denn es sei im Interesse aller, mit der 
derzeitigen Situation klarzukommen. 

Heute habe sie noch nicht in Frauen-Info-Netz nach freien Plätzen geschaut, am 
Samstagabend allerdings habe nur ein Haus über freie Plätze verfügt, was sich aber 
in der Tat täglich ändere. 

Faktisch befänden sich die Vertreterinnen der Frauenhäuser in großer Sorge, weil sie 
bestimmte Mittel benötigten. Sie frage deswegen, ob zusätzliche Mittel zur Verfügung 
gestellt werden sollten, wenn der Bedarf stiege, wovon sie ausgehe. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, sollten deutliche Steigerungen der 
Fallzahlen und größere Schwierigkeiten anstehen, werde die Landesregierung darauf 
natürlich Antworten finden. 

Noch heute habe sie den Innenminister gefragt, ob ihm Informationen über steigende 
Fallzahlen vorlägen, und er habe dies verneint. Sowohl sie als auch der Innenminister 
beobachteten sehr intensiv die Meldungen, die zu diesen Thema aus den Kreispolizei-
behörden und Polizeipräsidien in Nordrhein-Westfalen einträfen, um früh genug ge-
warnt zu sein. Daher wisse sie, dass beispielsweise von dem Instrument der Woh-
nungsverweisungen deutlich Gebrauch gemacht werde, so auch bei einem sehr 
schlimmen Fall vom vergangenen Wochenende. Dieses Instrument funktioniere, und 
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die Landesregierung widme dem Phänomen große Aufmerksamkeit und werde bei 
Engpässen entsprechende Maßnahmen ergreifen. 

Zunehmend höre sie die Forderung, Hotels Zwecks Ausbau der Frauenhilfeinfrastruk-
tur anzumieten. Sie verweise in dieser Hinsicht auf die geltenden Standards. Miete 
man ein Hotel an, stellten sich zahlreiche Fragen, etwa für welchen Zeitraum dies ge-
schehen solle; denn schließlich seien alle die Corona Krise betreffenden Maßnahmen 
derzeit laut Erlass begrenzt. Außerdem stehe infrage, ob die angemieteten Räumlich-
keiten überhaupt gesichert werden könnten und ob das zum Betrieb eines solchen 
Hauses nötige Personal zur Verfügung stehe. Forderte man das Anmieten von Hotels, 
müsste auch die Frage beantwortet werden, was mit der dort aufgebauten Frauenhil-
feinfrastruktur in vier Wochen geschehen sollte. Diese Bedenken gälten auch für die 
Anmietung von Schutzwohnungen. 

Josefine Paul (GRÜNE) stimmt der Ministerin zu, dass die Frage nach zusätzlichen 
Kapazitäten nicht auf die Schnelle entschieden werden könne. Hotels müssten zu-
nächst gesichert und Anonymität sichergestellt werden. Zusätzliches Personal werde 
auch nicht nur im Bereich der direkten Zuflucht benötigt, sondern auch in Sachen „Be-
ratung“, insbesondere online, bei der sich unter Umständen ein deutlicher Mehrbedarf 
einstellen werde. 

Sie bitte eindringlich darum, bei der Verausgabung der beschlossenen Summe von 25 
Milliarden Euro neben den wirtschaftlichen Hilfen – über deren Bedeutung seien sich 
im Haus alle einig – auch einen sozialen Rettungsschirm zu berücksichtigen. Dies sei 
nicht nur auf Bundesebene notwendig, wo das beschlossene Maßnahmepaket an der 
einen oder anderen Stelle ihrer Meinung nach noch ergänzt werden könnte, sondern 
dazu bestehe auch auf Landesebene Notwendigkeit. Schließlich forderten die Vertre-
ter der sozialen Infrastruktur, nicht im Regen stehen gelassen zu werden. 

Sie behaupte nicht, dass die Landesregierung Letzteres intendiere. Vielmehr stimme 
sie der Ministerin in vielen Punkten zu, und sie halte es für eine Selbstverständlichkeit, 
dass die Finanzierung weiter fortgesetzt werde, so wie es die Landesregierung, der 
sie hiermit ein Lob ausspreche, immer wieder ankündige. 

Es gelte sicherzustellen, dass die Frauenhilfeinfrastruktur die notwendigen zusätzli-
chen Mittel vonseiten des Landes erhalte, um die Einrichtungen durch die Krise zu 
bringen. Die Summe von 25 Milliarden Euro sei noch nicht verausgabt, und dieses 
Thema müsse dabei definitiv berücksichtigt werden. 

Mit Blick auf das Investitionsprogramm des Bundes schließe sie sich der Ministerin an: 
Im Moment habe man ganz andere Sorgen, als Projektanträge auszufüllen. Schon 
ohne Coronakrise müsse die Frist als sportlich bezeichnet werden. Sie bitte die Minis-
terin darum, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Länder darauf zu drän-
gen, die Frist zu verlängern. Ansonsten wirkte sich die Maßnahme positiv auf die glo-
bale Minderausgaben des Bundeshaushalts aus, wäre aber nicht sinnvoll. 

Anja Butschkau (SPD) betont, ihr gehe es nicht um Kritik oder Lob, sondern um ganz 
sachliche Aspekte. Beispielsweise Hotels könnten dazu dienen, eventuell erforderliche 
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Kapazitäten zu decken. Natürlich benötige man dann auch Mittel für zusätzliches Per-
sonal oder für Dolmetscher etc. Die Landesregierung müsse dies im Blick behalten, 
wenn dieser Bereich an dem Fördertopf in Höhe von 25 Milliarden Euro teilhaben 
sollte. 

Es gehe ihr nicht darum, Frauen in Hotels unterzubringen, vielmehr müssten, wenn 
erforderlich, zusätzliche Kapazitäten in Schutzwohnungen geschaffen werden. 

Insbesondere die digitale Beratung gewinne aufgrund der Coronakrise an großer Be-
deutung. Manche Einrichtungen hätten in dieser Hinsicht ganz hervorragend mitgear-
beitet, etwa die Initiative „gesine“ oder das Kompetenzzentrum Frauen und Gesund-
heit. Es bestehe ein großes Angebot, tätig zu werden, wenn dies erforderlich werde, 
wovon sie ausgehe. 

Susanne Schneider (FDP) bedankt sich bei der Ministerin für den schriftlichen Be-
richt. Dieser stelle eine pragmatische Gebrauchsanweisung dar, in der jeder sehr 
schnell einsehen könne, was zu tun sei. Speziell in der heutigen Zeit, in der es manch-
mal schneller gehen müsse, werde so etwas dringend benötigt. 

Sie pflichte Frau Butschkau und Frau Paul bei, dass Frauen, Mädchen und Jungen, 
die Gewalt erführen, geschützt werden müssten. In Bezug auf die Anmietung von Ho-
tels, wie die Grünen im Bundestag es forderten, habe sie aber große Bauchschmer-
zen. Das größte Problem entstehe dann, wenn einer in einem Hotel untergebrachten 
Frau etwas passiere. Sie könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort die 
Sicherheit und Anonymität zu gewährleisten sei. 

In Bezug auf einen Anstieg der Fallzahlen bei der häuslichen Gewalt müsse die Ent-
wicklung abgewartet werden. Sie zeige sich dankbar, dass sich die Damen des Gleich-
stellungsausschusses bei dieser Thematik meist sehr schnell einigen könnten und 
schnelle Lösungen fänden. 

In Bezug auf die Bundesmittel blieben noch viele Fragen offen, so Ministerin Ina 
Scharrenbach (MHKBG). Es sei unklar, ob diese ausreichten und ob sie überjährig 
verfügbar seien. Schließlich existiere noch nicht einmal eine gültige Verwaltungsver-
einbarung. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen habe dafür geworben, doch we-
nigstens einen Jährigkeitsvermerk in den Bundeshaushalt zu schreiben, um die Gelder 
zu sichern, was aber nach ihrem letzten Informationsstand in dem gerade in Eckpunk-
ten vorliegenden Haushaltsentwurf 2021 noch nicht erfolgt sei. 

Sie zeige sich gespannt, wie viele Projektanträge eintreffen würden, denn dabei müsse 
auch noch die Richtlinie Bau des Bundes beachtet werden, die sie als sehr kompliziert 
erachte. Der Bund sei in dieser Hinsicht leider über alle Hinweise erhaben. 

MDgt’in Diane Jägers (MHKBG) erwartet keine Flut von Anträgen, denn zum jetzigen 
Zeitpunkt müssten diese eigentlich bereits fertig in der Schublade liegen, um noch ad-
ministriert werden zu können. 
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In ihrem Informationsschreiben an die Frauenhäuser habe sie dargelegt, so Ministerin 
Ina Scharrenbach (MHKBG), dass noch Mittel aus dem Experimentellen Wohnungs-
bau und der Öffentlichen Wohnraumförderung offenständen, die etwa für den Barrie-
reabbau oder den Ersatzneubau zur Verfügung gestellt werden könnten. Etwa in Trois-
dorf habe die Landesregierung im dritten Jahr Mittel aus der Öffentlichen Wohnraum-
förderung bewilligt. Das Ministerium berate die Frauenhäuser, damit die Anträge ers-
tens kämen und zweitens dann auch beschieden werden könnten. 

Im Endeffekt bleibe offen, ob die in Rede stehenden Mittel aus dem Topf der 25 Milli-
arden Euro kämen oder aus dem normalen Haushalt, was aber letztendlich vollkom-
men egal sei. Meldete die Polizei wachsende Bedarfe und stiegen die Aufnahmezah-
len, dann werde die Landesregierung bereit sein, damit proaktiv umzugehen. 

Die heute veröffentlichte polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes enthalte nicht die 
Daten zur häuslichen Gewalt. Sie gehe davon aus, dass die Bundesministerin diese 
am nächsten Tag separat veröffentlichen werde, und diese Daten müssten in der De-
batte natürlich berücksichtigt werden. 

Jugendhilfestrukturen, Polizei, Ordnungsbehörden und Frauenhilfeinfrastruktur müss-
ten gleichermaßen wachsam auf bestimmte Entwicklungen in den Familien schauen. 
Eventuell aufkommende Steuerungsbedarfe werde die Landesregierung proaktiv be-
gleiten, egal aus welchen Haushalten. Auch bei der Verausgabung einer Summe von 
25 Milliarden Euro müssten schließlich Prioritäten gesetzt werden. 

Regina Kopp-Herr (SPD) stellt eine große Einigkeit hinsichtlich des Themas „Gewalt 
gegenüber Menschen“, hier speziell gegenüber Frauen, Mädchen und Jungen fest. 
Wenn nötig, müssten entsprechende Maßnahmen beschlossen werden, und alle soll-
ten in dieser Hinsicht wachsam bleiben und sich gegenseitig auf neue Entwicklungen 
hinweisen. 

Josefine Paul (GRÜNE) zeigt sich bereit, in dieser besonderen Krisensituation neue 
Wege des parlamentarischen Verfahrens zu finden, so wie es auch im HFA im Hinblick 
auf die Administration der Summe von 25 Milliarden Euro gehandhabt werde. Ihre wäre 
sehr daran gelegen, in der derzeitigen Krisensituation im Wege von Telefonkonferen-
zen über die weitere Ausgestaltung in engem Austausch zu bleiben. Sie wolle dabei 
nicht im Wege stehen, wünsche sich aber, auch konstruktive Hinweise geben zu dür-
fen; denn schließlich gehe es in der derzeitigen Situation nicht um einen Konflikt zwi-
schen Opposition und Regierung, sondern darum, gemeinsam durch die Krise zu kom-
men. 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr möchte diesen Vorschlag gerne aufgreifen und kann 
dazu allgemeine Zustimmung erkennen. Auch sie erkläre ihre Bereitschaft zu Telefon-
konferenzen. Es gelte jedenfalls, in Kontakt zu bleiben und das Parlament insgesamt 
einzubeziehen. 
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2 Verschiedenes 

hier: Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesförderprogramms 

Vorsitzende Regina Kopp-Herr weist auf die dem Ausschuss zugeleitete zwischen 
Bund und Ländern getroffene „Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Bundes-
förderprogramms ‚Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen‘ – Investitionsprogramm zur 
Erprobung baulicher Maßnahmen“ hin. Auf ihre Anfrage vom 19. März 2020, ob seitens 
der Fraktionen Beratungsbedarf bestehe, sei ihr nichts zugetragen worden. 

Josefine Paul (GRÜNE) sagt, seitens ihrer Fraktion bestehe kein Beratungsbedarf, 
sondern sie nehme die Vereinbarung zur Kenntnis. Sie bitte aber darum, dass die Lan-
desregierung weiterhin den Ausschuss über den Fortgang dieses interessanten und 
ambitionierten Projekts informiere. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erklärt sich dazu gerne bereit. Dies könne 
auch Form von Telefonkonferenzen geschehen. 

Regina Kopp-Herr (SPD) sichert zu, dies im Bedarfsfall zu organisieren. Aufgrund der 
insbesondere für die Regierung sehr außergewöhnlichen Situation bedanke sie sich 
für das Angebot, solche Konferenzen auch kurzfristig durchzuführen. 

Der Ausschuss nimmt die Verwaltungsvereinbarung zur Kenntnis. 

gez. Regina Kopp-Herr 
Vorsitzende 

23.04.2020/24.04.2020 
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