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Ausschuss für Gleichstellung am 22.02.2022 
 
 
Anfrage der Ratsfraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU 
hier: Angebote in Düsseldorf gegen Sexismus  
 
 
Frage 1: 
Welche Präventions- und Aufklärungsangebote zum Thema „Sexismus“ gibt 
es an Düsseldorfer Schulen, Jugendfreizeitstätten und Einrichtungen für Se-
nior*innen?  
 
 
Antwort des Dezernates für Jugend, Schule, Soziales und Sport: 
 
Angebote im Bereich Kinder, Jugend und Schule:  
 
Für Düsseldorfer Schulen stehen im Netzwerk der Stadt diverse Angebote und Ko-
operationen bereit, sowohl präventiv als auch interventiv gegen Sexismus zu han-
deln: 
 
So gibt es Anbieter für Workshops an Schulen sowohl für Schülerinnen und Schüler 
als auch für pädagogische Fachkräfte, z.B. durch das SCHLAU NRW – Projekt, ange-
bunden an das Antidiskriminierungsprogramm „Schule der Vielfalt – Schule ohne Ho-
mophobie“ oder auch das „Netzwerk für Demokratie und Courage e.V.“ mit Projekten 
gegen Sexismus an Schulen.  
 
Als Fachberatungsstellen für Jugendliche, Eltern und pädagogische Fachkräfte 
unterstützen z.B. PULS, PRO Mädchen, oder auch der Kinderschutzbund sowie der 
Stadtsportbund für den Bereich der Vereine. 
 
Das Zentrum für Schulpsychologie (ZfS) unterstützt Schulen, die ein Schutzkonzept 
gegen sexualisierte Gewalt erstellen, durch Prozess-Begleitung, Fortbildung und pä-
dagogische Fachtage zu dem Thema. In diesem Kontext wird intensiv zur Prävention 
von sexualisierter Gewalt einschließlich der Prävention sexistischen Verhaltens gear-
beitet. Im Rahmen der Gewaltprävention im ZfS werden an Schulen u. a. WenDo-
Trainings oder Coolness-Trainings an Schulen finanziell unterstützt. Darüber hinaus 
begleitet das ZfS Schulen, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern interventiv in 
akuten Situationen, in denen Sexismus und sexualisierte Gewalt zu einer Krise ge-
führt haben. 
 
Für die Arbeitsfelder „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Offene Kinder- und 
Jugendarbeit und Schulsozialarbeit“ der Abteilung Jugendförderung können folgende 
Präventions- und Aufklärungsangebote genannt werden:  
 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (EKJS) 
Der EKJS ist gesetzlich im §14 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verankert. Die 
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Angebote des EKJS adressieren sich sowohl an Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene als auch an Eltern, Fachkräfte und die gesamte Öffentlichkeit. Ziel ist es, 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu befähigen, ihre eigenen Ressourcen zu 
nutzen sowie Risiken und Gefahren zu erkennen.  
Der EKJS berät und unterstützt Fachkräfte u.a. durch Fortbildungen und durch die fi-
nanzielle Förderung von Projekten. Um diese Angebote bedarfsorientiert gestalten zu 
können, ist der EKJS im Rahmen des Schwerpunktthemas „Sexuelle Bildung“ mit den 
in Düsseldorf handelnden Akteurinnen und Akteuren vernetzt: 
 

 AG Sexuelle Bildung 
Diese trägerübergreifende AG (Jugendring, Pro Mädchen, freie Träge der 
OKJA und die Abteilung Jugendförderung) wurde 2017 eingerichtet und 
bearbeitet den Themenkomplex Sexualpädagogik/ Sexuelle Bildung innerhalb 
der Abteilung Jugendförderung (Fortbildungen, Aktionen, Kooperation mit 
dem sexualpädagogischen AK Gesundheitsamt) und ist Bestandteil des 
Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025. 
 

 AG Prävention sexualisierter Gewalt 
Jugendring, Jugendamt - Abteilung Soziale Dienste, Pro Mädchen, 
Frauenberatungsstelle, Polizei und EKJS planen einmal jährlich einen 
gemeinsamen Fachtag. 
 

 AK Kinderschutz 
Teilnahme am träger- und ämterübergreifenden Arbeitskreis Kinderschutz 
viermal jährlich.  
 

 UAG Prävention sexualisierter Gewalt 
Diese Unterarbeitsgruppe des AK Kinderschutzes wurde neu gegründet um 
die Prävention sexualisierter Gewalt noch stärker in den Fokus zu nehmen.  
 

 Modellprojekt „Sexualkulturentwicklung in der Jugendförderung -  
Schutzkonzepte in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ 
Das Modellprojekt zielt auf die Entwicklung von Schutzkonzepten basierend 
auf sexualpädagogischen Konzepten in zunächst drei Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen sowie die Entwicklung einer gelebten 
Sexualkultur für eine nachhaltige Implementierung ab. Das Projekt wird in 
der Zeit von März 2021 bis März 2022 umgesetzt. Durch das LVR- 
Landesprogramm „Wertevermittlung, Demokratiebildung und Prävention 
sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“ wird die Umsetzung 
mit 17.760 € gefördert. Die restlichen Kosten in Höhe von etwa 5000 € 
werden über die Abteilung Jugendförderung finanziert. 

Fortbildungen: 
Im Rahmen des gesamtstädtischen Fortbildungskatalogs sind für 2022 folgende Fort-
bildungen organisiert: 
 

 Sexualpädagogik in der Kinder- und Jugendarbeit 
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 Sexualpädagogische Konzeptentwicklung in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen 

 Basisworkshop Prävention (sexualisierter) digitaler Gewalt – Fokus Mädchen* 
und junge Frauen*. 

Sollten die pädagogischen Fachkräfte weitere inhaltliche Bedarfe zu Fortbildungen in 
diesem Themenbereich haben, werden diese für den Fortbildungskatalog 2023 be-
rücksichtigt. 
 
 
Gewaltprävention: 
Im Rahmen der Projektmittelvergabe Gewaltprävention gibt es Theaterangebote wie 
die bewährten Projekte „Die Nein-Tonne“, und „Mein Körper gehört zu mir“, die hier 
exemplarisch genannt werden sollen.  
 
 
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):  
In den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und Häusern für Kinder, Jugendliche 
und Familien ist geschlechterreflektierte Arbeit durch verschiedene Arbeitsgruppen, 
Angebote und Fortbildungen seit Jahrzehnten im Alltag verankert. Teil bzw. Ziel die-
ser Angebote ist es, Kinder und Jugendliche für diese Themen zu sensibilisieren, sie 
darauf aufmerksam zu machen und sie zu informieren. 
Die oben genannten Präventionsangebote des EKJS werden von den Einrichtungen 
der OKJA zahlreich genutzt.  
 
 
Schulsozialarbeit:  
Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden regelmäßig Workshops für die Schülerinnen 
und Schüler durchgeführt. Zudem werden Themenstellungen, bspw. im Bereich Prä-
vention, im Rahmen des Sozialen Lernen integriert und altersgerecht behandelt. Bei 
besonderen Fragestellungen, Konfliktfällen o. ä. werden Einzelgespräche geführt und 
bei Bedarf externe Fachkräfte hinzugezogen. In diesem Zusammenhang bestehen 
Kooperationen mit „Schlau“, „pro familia“, „Puls“ und „Pro Mädchen“. 
 
Für das Kalenderjahr 2021 können beispielhaft folgende Arbeitsthemen/Projekte im 
Rahmen der Schulsozialarbeit genannt werden:  
 

 Theaterprojekte „Die Nein-Tonne“ und „Mein Körper gehört zu mir“ 
 Grenzen wahrnehmen und ernst nehmen 
 Umgang mit grenzverletzendem sexualisiertem Verhalten und Handlungsmög-

lichkeiten 
 Entwicklung eines Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt 
 Projektstunden Typisch weiblich, Typisch männlich? Blöde Sprüche- was tun? 
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Angebote für Senior*innen: 
 
Im Bereich der offenen Seniorenarbeit steht mit den 32 "zentren plus" ein stadtwei-
tes vorpflegerisches Angebot für Seniorinnen und Senioren zur Verfügung. Die "zen-
tren plus“ stehen grundsätzlich allen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern ab dem 
55. Lebensjahr unabhängig von spezifischen Herkunfts- und Persönlichkeitsmerkma-
len offen.  
 
Durch gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse spielen Fragen der 
geschlechtlichen Identität eine zunehmende Rolle auch in der offenen Seniorenarbeit. 
So gibt es bereits einzelne "zentren plus", die Freizeitangebote für zum Beispiel äl-
tere homosexuelle Männer oder ältere lesbische Frauen vorhalten. Einen expliziten 
Schwerpunkt in der Seniorenarbeit bilden die Themen rund um Sexismus jedoch bis-
her -noch- nicht flächendeckend. 
Dass die in der älteren Generation häufig gemachten Erfahrungen mit 
Diskriminierungen und Gewalt zunehmend thematisiert werden, ist nicht zuletzt der 
Arbeit der Fachstelle Altern unterm Regenbogen zuzuschreiben. 
Mit dem Projekt Altern unterm Regenbogen fördert die Stadt Düsseldorf seit 2019 
auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 13.12.2018 ein Projekt, das die Selbstbe-
stimmung, Teilhabe, Zugehörigkeit und Mitbestimmung für Düsseldorfer*innen ab 55 
Jahren, die sich als Lesben, Schwule, Bi, Trans*- und Inter*-Personen (LSBTI*) iden-
tifizieren, fördert. Trägerübergreifend wird die Aufgabe in einer Kooperation von Ar-
beiterwohlfahrt, Aidshilfe Düsseldorf e.V. und Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. 
wahrgenommen. 
 
 
 
Frage 2: 
Welche Präventions- und Aufklärungsangebote zum Thema „Sexismus“ gibt 
es in der Stadtverwaltung und den städtischen Töchtern? 
 
 
Antwort des Hauptamtes - Amt für Personal, Organisation und IT: 
 
Angebote der Stadtverwaltung: 
 
Die Stadtverwaltung Düsseldorf hat mit der Einführung des gesamtstädtischen 
Werte- und Kompetenzmodells verbindliche Vorgaben und Grundlagen gesetzt. Diese 
sind Basis und Maßstab für den Umgang miteinander.  
 
Die Vermittlung einer ganzheitlich diskriminierungsfreien Arbeitsumgebung nimmt in 
der Verwaltung eine zentrale Rolle ein. 
 
Wesentlich ist hierbei unter anderem die Bedeutung eines respektvollen, wertschät-
zenden und diskriminierungsfreien Umganges miteinander aufzuzeigen. Dies impli-
ziert die Stärkung und Vermittlung entsprechender Kompetenzen an alle Beschäftig-
ten.  
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Belästigungen und Diskriminierungen widersprechen den gemeinsamen Werten und 
sind daher nicht zu akzeptieren.  
 
Im Portfolio der Personalakademie finden sich daher Themen wie:  

 „Nein heißt Nein! Für ein respektvolles Miteinander - Schutz und Rat für 
Frauen vor sexuellen Übergriffen“  

 „Strategien für Frauen in Führungspositionen“  
 „Gender Mainstreaming“, „Typisch weiblich - Typisch männlich - zwei Welten 

im Berufsalltag!?“  
 „Frauen im beruflichen Alltag - selbstsicher und entscheidungsstark“ 
 „Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter“ 
 
Die Personalakademie ist laufend bemüht, die Angebote bedarfsorientiert, unter an-
derem auch in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gleichstellung und Antidiskriminie-
rung, zu aktualisieren. 
  
Des Weiteren wird in der Modularen Qualifizierung den Teilnehmenden im Rahmen 
ihrer beruflichen Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe 2 insbesondere auch die 
Thematik der „Chancengleichheit und Genderkompetenz“ nähergebracht. 
 
Ferner wurden regelmäßige und verpflichtende Jahresgespräche zwischen Mitarbei-
tenden und ihren direkten Führungskräften eingeführt. Diese sind Grundlage für eine 
intensive Gesprächs- und Feedback Kultur innerhalb der gesamten Verwaltung. Auch 
diese sind ein wichtiger Baustein in der Vermittlung und Stärkung gemeinsamer 
Werte und eines diskriminierungsfreien Verhaltens. 
  
Ebenfalls ein wichtiger Baustein ist die Bewusstmachung dieser Werte für alle Füh-
rungskräfte, die zu Beginn des Jahres 2021 zum Werte- und Kompetenzmodell inten-
siv geschult wurden. Alle neuen Führungskräfte erhalten diesbezüglich ebenfalls eine 
entsprechende Schulung. Unterstützt wird das ganze durch Informationen innerhalb 
der Lernstadt der Stadtverwaltung Düsseldorf. 
 
Im Rahmen der Ausbildung ist die Vermittlung eines respektvollen und wertschätzen-
den Umganges miteinander ebenfalls eine zu vermittelnde Basiskompetenz. Die Do-
zent*innen des Studieninstitutes sind sich hier ihrer Vorbildfunktion bewusst und le-
ben diese Werte vor. 
 
Ferner wurde im Rahmen des digitalen Onboardings der Nachwuchskräfte eine diskri-
minierungsfreie Umgebung dadurch gestärkt, dass wesentliche Inhalte durch die 
Diversity Beauftragte im Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung gestaltet 
worden sind. 
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Antwort des Dezernates für Jugend, Schule, Soziales und Sport: 
 
Angebote des Jobcenters:  
 
Das Jobcenter Düsseldorf hat keine expliziten Angebote für Kundinnen und Kunden 
gegen Sexismus, da sich diese Aufgabenstellung nicht aus dem SGB II ableiten lässt. 
Gleichwohl sind Schulungen und Informationen zu Verhalten auf Basis der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung konstitutiver Bestandteil der Angebote im Kon-
text der Lebensbewältigungsstrategien, die in der Regel marktferneren Kundinnen 
und Kunden im Rahmen der Maßnahmen gemacht werden. 
 
 
 
Antwort der Kämmerei: 
 
Angebote der städtischen Töchter: 
 
hier: Direkte Beteiligungen der LHD oder der Holding der Landeshauptstadt Düssel-
dorf GmbH > 25 % 
 
 
Beteiligung                        
 
Quote gesamt 
(Nominal)  

Rückmeldung 

Bädergesellschaft 
Düsseldorf mbH  
 
100,0 % 

Die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH weist die Mitarbeiter:in-
nen vertraglich bei der Einstellung ausdrücklich darauf hin, 
dass jede Diskriminierung von Arbeitnehmer:innen oder Drit-
ten, insbesondere eine rassistische Diskriminierung oder eine 
Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität, jede Belästigung 
oder sexuelle Belästigung im Zusammenhang mit diesen Merk-
malen verboten ist und vom Arbeitgeber nicht geduldet wird. 
Ein Verstoß des Beschäftigten gegen das Diskriminierungsver-
bot stellt zugleich eine Verletzung der arbeitsvertraglichen 
Pflichten des Beschäftigten dar. 
 
Des Weiteren kooperiert die Bädergesellschaft seit dem Jahr 
2017 mit dem ZWD-Familienservice. Hier haben Mitarbei-
ter:innen jederzeit die Möglichkeit sich bei Problemen oder 
Sorgen anonym zu melden. 
 
Die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH hat mit der Frauenbera-
tungsstelle Düsseldorf e.V. Gespräche geführt und mögliche 
Schulungsangebote für die Mitarbeiter:innen im kommenden 
Jahr besprochen. Inhalt soll unter anderem sein: „Sexuell 
übergriffiges Verhalten – Grauzonen erkennen, ansprechen, 
kompetent handeln“. Dies soll sowohl der internen Prävention 
und Sensibilisierung als auch dem Schutz der Badegäst:innen 
dienen.  
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Connected Mobi-
lity Düsseldorf 
GmbH  
 
100,0 % 

Fehlanzeige 

D.Live GmbH & 
Co.KG 
100,0 %  

Die D.Live GmbH & Co.KG hat das Thema Sexismus in den Ar-
beitsverträgen und im Verhaltenskodex behandelt. In Ver-
dachtsfällen stünde entweder der Betriebsrat oder die Ge-
schäftsführung für Aufklärungsgespräche bereit und es würden 
sofort Gegensteuerungsmaßnahmen eingeleitet werden kön-
nen. Da sowohl in der Unternehmenskultur der D.Live GmbH & 
Co.KG als auch in der gesamten Branche das Thema Sexismus 
und der Umgang damit erfahrungsgemäß ein präsentes Thema 
ist, erfolgen keine weiteren präventiven Handlungen. Bei Be-
darf (Frühwarnsystem Betriebsrat/Personalabteilung/ Ge-
schäftsführung) würden aber wie oben schon beschrieben so-
fort Maßnahmen ergriffen werden. 

Düsseldorf Mar-
keting GmbH  
100,0 % 

Fehlanzeige 

Düsseldorf Tou-
rismus GmbH  
100,0 % 

Fehlanzeige 

Holding der Lan-
deshauptstadt 
Düsseldorf GmbH  
100,0 % 

Die Mitglieder der Geschäftsführung sowie die Prokuristen/Pro-
kuristinnen der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf 
GmbH (Holding) sind auf Veranlassung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf im Nebenamt bei der Holding tätig. Sie sind damit 
dem Leitbild der Stadtverwaltung Düsseldorf einschließlich der 
Anwendung der Charta der Vielfalt verpflichtet. Besondere Prä-
ventions- und Aufklärungsangebote zum Thema Sexismus gibt 
es bei der Holding nicht, da die Beschäftigten bereits über die 
Angebote der Landeshauptstadt Düsseldorf angesprochen wer-
den. 

Immobilien Pro-
jekt Management 
Düsseldorf GmbH  
100,0 % 

Fehlanzeige 

Industrieterrains 
Düsseldorf-Reis-
holz AG   
100,0 % 

Fehlanzeige 

Stadtentwässe-
rungsbetrieb der 
Landeshauptstadt 
Düsseldorf  
100,0 % 

Als Teil der Stadt Düsseldorf kann für den Stadtentwässe-
rungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf eine gesonderte 
Stellungnahme unterbleiben. 

Rheinbahn AG  
100,0 % 

Die Rheinbahn AG ist davon überzeugt, dass eine Unterneh-
menskultur, die sich durch ein partnerschaftliches Verhalten 
am Arbeitsplatz auszeichnet, die Basis bildet für ein positives 
innerbetriebliches Arbeitsklima.  
 
Mobbing, sexuelle Belästigung sowie Diskriminierung versteht 
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die Rheinbahn als schwerwiegende Störung des Arbeitsfrie-
dens. Sie gelten als Verstoß gegen die Menschenwürde sowie 
als eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Daher kommen 
den Grundsätzen für Zusammenarbeit und Führung bei der 
Rheinbahn besondere Bedeutung zu.  
 
Vorstand und Betriebsrat haben gemeinsam die Betriebsver-
einbarung Nr. 40 verabschiedet, die zum einen das Ziel hat, 
eine Differenzierung zwischen „Konflikt“ und „Mobbing“ aufzu-
zeigen und zum anderen konkrete Handlungsanleitungen zu 
Problemlösungen gibt, so dass die Würde des Menschen ge-
schützt ist.  
 
Über die Betriebsvereinbarung hinaus findet das Thema Sexis-
mus in zahlreichen von der Rheinbahn durchgeführten Maß-
nahmen zum Thema „Wertschätzung und Akzeptanz anderer 
Lebensrealitäten“ ihren Platz. So zum Beispiel hier:  
- Offenes Seminarangebot/Weiterbildung „Jede*r Jeck ist an-
ders“, wo neben den gesetzlichen Vorgaben (AGG, LGG) auch 
der Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen behandelt wer-
den  
- Alle Azubis erhalten im 1. Lehrjahr einen Einblick in die 
Gleichstellungsarbeit und hören einen Vortrag zum Thema 
„Vielfalt als Chance“. Hier werden die Themen Sexismus, und 
sexistische Äußerungen explizit als bei der Rheinbahn nicht ak-
zeptiertes Verhalten bezeichnet.  
 
Darüber hinaus beteiligt sich die Rheinbahn seit 2017 am 25. 
November intern und extern am „Keine Gewalt gegen Frauen“ 
Tag. Es werden Busse zu diesem Themenschwerpunkt beklebt 
und Informationen zur Problematik „häusliche Gewalt“ über in-
terne Kanäle (z. B. in unserer Mitarbeiterzeitschrift) kommuni-
ziert.  
 
Geplant sind derzeit 8 Kurzfilme, die den Komplex „Wertschät-
zung und Abgrenzung“ thematisieren. Auch hier wird das 
Thema Sexismus behandelt werden. Für neue RheinbahnerIn-
nen wird es künftig einen „Onboarding Tag“ geben, auf dem in 
Vorträgen der Gleichstellungsbeauftragten Rassismus, Diskri-
minierendes Verhalten und Sexismus explizit behandelt wer-
den. 
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Zukunftswerk-
statt Düsseldorf 
GmbH (ZWD)  
100,0 % 

Grundsätze der Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) 
· Unternehmenshandbuch – Qualitätsmanagement >im Leitbild 
festgelegt 
-      Das ausgewogene Geschlechterverhältnis bei den Füh-
rungspositionen lebt vor, dass Geschlecht keine Rolle spielt 
bzgl. Macht und Führungsaufgaben  
· ZWD – Verhaltenscodex 
-      Grundregeln des Verhaltens: Respekt und Toleranz 
-      Begegnung mit Offenheit, Toleranz und Wertschätzung 
gegenüber Mitarbeitenden, Kunden/-innen und Zielgruppen-
beschäftigten: keinerlei Diskriminierung u. a. aufgrund von Ge-
schlecht  
· bei Bedarf werden Auffrischungstrainings u. a. angeboten 
 
Maßnahmen und Interventionen 
· Geschäftsleitung geht Hinweise sofort nach 
· Betriebssozialcoaches werden bei Anzeichen sofort einge-
schaltet 
· Hilfestellungen für schutzbedürftige Ratsuchende 
· Verstöße werden arbeitsrechtlich sanktioniert 

SWD Städt. Woh-
nungsbau- GmbH 
& Co. KG Düssel-
dorf (SWD KG I) 
100,0 % 
 
und 
SWD Städt. Woh-
nunggesellschaft 
Düsseldorf GmbH 
& Co. KG (SWD 
KG II) 
94,9 % 
 
 
 

Fehlanzeige 

Jugendberufshilfe 
Düsseldorf 
gGmbH (JBH)  
100,0 % 

Die pädagogische Arbeit in der Jugendberufshilfe Düsseldorf 
gGmbH (JBH) mit (sozial-) benachteiligten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen umfasst immer schon auch Querschnitt-
aufgaben wie geschlechtsspezifische Angebote, in denen u.a. 
das geschlechtliche Rollenverständnis und Stereotype themati-
siert und reflektiert werden. Bereits vor Jahren ist beiliegender 
Flyer entstanden, der bei den Aufnahmegesprächen themati-
siert und ausgehändigt wurde.   
Die JBH blickt auf eine lange Tradition von Mädchen- und Jun-
genarbeitskreisen zurück, die maßnahmen- und professions-
übergreifend organisiert wurden. Als Weiterentwicklung dieser 
Arbeitskreise haben wurde in den letzten Jahren der Fokus 
mehr auf partizipative Angebote gelegt und es wurden maß-
nahmenübergreifend Präventionsangebote zu sexualisierter 
Gewalt, Wertevermittlung und Demokratisierung für alle Teil-
nehmenden angeboten.   
Aktuell wird dem Thema „sexuelle Bildung von Jugendlichen 
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und jungen Erwachsenen“ wieder mehr Raum in der pädagogi-
schen Arbeit der JBH gegeben, um im nächsten Schritt das 
Schutzkonzept erneut weiterzuentwickeln und lebbar sowie 
umsetzbar zu machen.  
Die Hauptaufgabe sieht die JBH in der Stärkung der Jugendli-
chen durch Ressourcenorientierung und dem Erleben von 
Selbstwirksamkeit und dem Sich-Begreifen als Subjekte unab-
hängig vom Geschlecht. Aus Sicht der JBH ist das eine wirk-
same Form gegen jede Art von Sexismus, die sich u. a. 
dadurch auszeichnet, dass Menschen objektiviert werden.   

Zweckverband 
Erholungsgebiet 
Unterbacher See  
94,6 % 

Die Mitarbeitenden und die Geschäftsführung des Zweckver-
band Erholungsgebiet Unterbacher See sind sich ihrer gemein-
samen Verantwortung bewusst und sensibilisiert, Sexismus 
und sexuelle Belästigung zu erkennen und durch konsequentes 
Handeln entgegen zu treten. Aufgrund des Betriebs der sozio-
kulturellen Einrichtungen des Erholungsgebiets sind die Mitar-
beitenden zum Schutz der Gäste besonders sensibilisiert. 
Der Zweckverband wendet die diesbezüglichen Richtlinien und 
Anweisungen der Landeshauptstadt Düsseldorf an. 
Darüber hinaus ist geplant, den Umgang mit Sexismus und se-
xueller Belästigung durch eine eigene Betriebsvereinbarung 
und Dienstanweisung als klare Leitlinie zu dokumentieren. 

Düsseldorfer In-
novations- und 
Technologiezent-
rum GmbH (DI-
TEC)  
94,0 % 

Fehlanzeige 

Tonhalle Düssel-
dorf gGmbH  
90,0 % 

Fehlanzeige 

Düsseldorfer 
Congress GmbH  
88,3 % 

Fehlanzeige 

Messe Düsseldorf 
GmbH  
76,5 % 

Fehlanzeige 
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Werkstatt für an-
gepasste Arbeit 
GmbH  
75,0 % 

In der Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH 
- gibt es für die Menschen mit Behinderung  
1. eine „Frauenbeauftragte“ gem. Werkstätten-Mitwirkungsver-
ordnung die hier Gesprächsangebote für Menschen mit Behin-
derung macht 
2. Sprechstunden durch die Werkstattratsmitglieder vor Ort 
3. ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement welches 
im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems gelenkt wird 
4. Selbstbehauptungskurse für (vor allem) weibliche Beschäf-
tigte durch einen externen Anbieter  
- für die Fachkräfte 
                1. eine Schulung zum Thema Gewalt 
                2. einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter 
                3. Richtlinie zur angemessenen Kleidung (vor allem 
für Fachkräfte in der Pflege/direkten Betreuung ) 
                4. eine Zusammenstellung zu Hilfsangeboten und 
Ansprechpartner 
                5. bei Einstellung Schulung zum AGG 
- für alle 
                1. eine Vereinbarung zur Gewaltprävention  
                2. ein Konzept „zum Umgang Miteinander“ 
                3. Regelmäßige Audits vor Ort  

Kunsthalle Düs-
seldorf gGmbH  
64,9 % 

Für Kunsthalle und KIT (Kunst im Tunnel): 
Vor geraumer Zeit wurde eine Diversitäts-AG gegründet, die 
wiederum regelmäßig in den Teamsitzungen berichtet. Darüber 
hinaus fanden Verhaltens-Coachings statt. 
Die Teams sind sensibilisiert und in der Vergangenheit und Ge-
genwart gab und gibt es keine Fälle von Sexismus und/oder 
Diskriminierung. 

Digital Innovation 
Hub Düssel-
dorf/Rheinland 
GmbH 51,0 % 

Fehlanzeige 

Flughafen Düssel-
dorf GmbH  
50,0 % 

„Sexismus“ und der Umgang bei Verhaltensverstößen ist zwar 
Bestandteil von Betriebsvereinbarungen (z. B. der Konzernbe-
triebsvereinbarung „Mobbing" aus 2017), aber kein Thema, 
das am Flughafen Düsseldorf speziell/individuell in Form von 
Präventions- und Aufklärungsangeboten aufgegriffen wird. Zu-
letzt wurde im Juli/August 2021 ein 2-stündiger Workshop für 
unsere Auszubildenden und dualen Studentinnen und Studen-
ten zum Thema „Prävention von Mobbing und Belästigung am 
Arbeitsplatz“ angeboten und in mehreren Veranstaltungen digi-
tal durchgeführt. 

Neue Schauspiel-
Gesellschaft mbH  
50,0 % 

Das Düsseldorfer Schauspielhaus verhandelt gerade mit dem 
Betriebsrat eine neue Betriebsvereinbarung zum Schutz der 
Beschäftigten u. a. auch vor sexistischer Belästigung und Ge-
walt, die die alte diesbezügliche Betriebsvereinbarung ersetzen 
wird. Im Rahmen dieses Prozesses sind Schulungen für die Be-
schäftigten in Planung. Neben den internen Kontaktpersonen 
wurde die Themis-Vertrauensstelle als externe Kontaktstelle 
benannt und auch bereits zur Beratung in Anspruch genom-
men. 
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Zweckverband 
IT-Kooperation 
Rheinland (ITK 
Rheinland)  
46,4 % 

Für die ITK Rheinland, die als kommunaler IT-Dienstleister für 
die Landeshauptstadt Düsseldorf und andere Verbandsmitglie-
der tätig ist, hat das Thema Antidiskriminierung einen hohen 
Stellenwert für das Miteinander im täglichen Arbeitsumfeld. 
  
Das Unternehmensleitbild der ITK Rheinland weist explizit da-
rauf hin, dass ein respektvoller Umgang sowie die Wertschät-
zung auf der Grundlage von Gleichberechtigung, Toleranz und 
Vertrauen eingefordert werden: 
- Unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sichtweisen aller 
Geschlechter gehen in Entscheidungsprozesse ein. Die Gleich-
stellung von Frau und Mann sowie insbesondere die Frauenför-
derung sind Gemeinschaftsaufgaben, die von allen Bereichen 
der ITK Rheinland gleichermaßen wahrgenommen werden. 
- Die ITK Rheinland setzt sich sowohl gegenüber ihren Be-
schäftigten als auch in ihrer sachlichen Tätigkeit für die gleich-
wertige gesellschaftliche Teilhabe aller Geschlechter ein und 
trägt zum Abbau struktureller Benachteiligungen durch Chan-
cengerechtigkeit bei.  
- Nutzung und Unterstützung von Diversität und Perspektiven-
vielfalt, um das Potenzial in allen Bereichen des Arbeitslebens 
zu erweitern. 
- Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an dieser Auf-
gabe mit, indem sie Toleranz leben und gegenseitiges Ver-
trauen in individuelle Fähigkeiten haben. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die offen kommuni-
zierte Möglichkeit, etwaige Fälle von Diskriminierung bei der 
bestellten AGG-Beauftragten zu melden. Hierzu zählen nicht 
nur selbst erlebte Formen der Diskriminierung, sondern auch 
Fälle, die bei Kolleginnen und Kollegen bekannt wurden und 
denen somit mit Rat, Tat und Abhilfe begegnet werden kann. 
Die Diskriminierungskategorien des AGG stellen dabei keine 
Handlungsgrenze dar, vielmehr wird im Bedarfsfall bei subjek-
tiv wahrgenommenen Diskriminierungsfällen, wie z. B. Sexis-
mus durch Herabwürdigung, individuell mit dem Ziel einer sen-
siblen Maßnahmenplanung und -durchführung beraten. 
Die AGG-Beauftragte der ITK Rheinland hält zudem umfangrei-
ches Informationsmaterial sowie Literatur für beide Geschlech-
ter in ihrem Büro zur Mitnahme und zur Ausleihe bereit. So soll 
niedrigschwellig ermöglicht werden, sich mit dem Thema Se-
xismus und seinen negativen Auswirkungen auseinanderzuset-
zen und darüber zu informieren.  
Regelmäßige Informationen zur aktiven Mitarbeitersensibilisie-
rung im Intranet runden ihr Informationsangebot ab und hal-
ten damit das Thema Sexismus im ständigen Fokus. 

Deutsche Oper 
am Rhein Thea-
tergemeinschaft 
Düsseldorf-Duis-
burg gGmbH 
(DOR)  

Bei der DOR gilt ein Leitfaden zum Schutz der Arbeitneh-
mer*innen vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Es hat 
eine Schulung für alle Abteilungsleiter*innen stattgefunden, 
der Leitfaden wurde an alle kommuniziert. Es gibt verschie-
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45,0 % dene Anlaufstellen, zwei interne und eine externe (Themis) ne-
ben den Gleichstellungsbüros der Städte Düsseldorf und Duis-
burg. 

Regiobahn Fahr-
betriebsgesell-
schaft mbH  
39,0 % 

Fehlanzeige 

Regionale Bahn-
gesellschaft 
Kaarst - Neuss - 
Düsseldorf - Er-
krath - Mettmann 
- Wuppertal mbH 
(Regiobahn 
GmbH)  
35,0 % 

Fehlanzeige 

Sana-Kliniken 
Düsseldorf GmbH  
25,1% 

Sexismus ist ein gesellschaftliches Problem, welches bis heute 
in den Denk- und Handlungsstrukturen leider immer noch vor-
handen ist. 
Als regelversorgendes Krankenhaus mit zwei Standorten, ver-
sorgen die Sana-Kliniken nicht nur Düsseldorfer in unseren 
Häusern, sondern auch Menschen aus den umliegenden Kom-
munen und Landkreisen. Dies ungeachtet ihrer Konfession, ih-
res Geschlechtes und ihrer Herkunft oder politischen Einstel-
lung. 
Gleichzeitig beschäftigen die Sana-Kliniken auch Menschen 
jeglicher Geschlechter, diverser Konfessionen, verschiedener 
Herkunftsländer und Kulturkreise. 
In Krankenhäusern ist im Gegensatz zu den meisten Unterneh-
men die Verteilung der Geschlechter eine überwiegend weibli-
che – hier in unseren Unternehmen liegt der Anteil der weibli-
chen Beschäftigten bei ca. 70%. 
Somit ist Sexismus in einer patriarchalisch ausgerichteten Ge-
sellschaft allein durch das nummerische „Übergewicht“ der 
weiblichen Beschäftigten nicht so ausgeprägt. 
Trotzdem kann nicht verneint werden, dass es sexistische Ver-
haltensweisen über alle Geschlechter hinweg auch bei den die 
Sana-Kliniken gibt. 
Daher wurden sowohl im Leitbild als auch in der Betriebsver-
einbarung zu partnerschaftlichem Verhalten klare Verhaltens-
regeln festgehalten, die auch Sexismus als nicht tolerierbar de-
finieren. 
Neben einer Gleichstellungsbeauftragen (Frau Kerstin Kaebel) 
stellen die Sana-Kliniken Ansprechpartner für psychische Be-
lastungen der Mitarbeiter zur Unterstützung zur Seite, das Un-
ternehmen führt regelhaft Arbeitssituationsanalysen in allen 
Bereichen und Abteilungen durch, um psychische Belastungen, 
wie sie u. a. auch durch Sexismus entstehen können, zu er-
kennen und diese positiv zu beeinflussen und zu verändern. 
Die Sana-Kliniken Düsseldorf sind nunmehr seit 2012 nach 
dem Audit Beruf und Familie zertifiziert und unser Betriebsrat, 
als auch unsere Betriebsleitung zeigen bei derartigen Verhal-
tensweisen keine Toleranz gegenüber möglichen Verursachern 
- egal aus welcher Berufsgruppe oder Hierarchiestruktur diese 
kommen.  
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Dadurch, dass die Kliniken ein Transgenderzentrum ausweisen, 
sind die in der Gesellschaft noch häufig vorhandenen „Vorur-
teile“ gegenüber Diversitäten hier tatsächlich weniger ausge-
prägt. 

Stadtwerke Düs-
seldorf AG  
25,05 % 

Die Stadtwerke Düsseldorf AG hat Stellen, an die sich alle Be-
legschaftsmitglieder wenden können: 
  
Gleichstellungsbeauftrage 
Psychosoziale Mitarbeiterberatung 
Employee Assistence Program 
Gesundheits-Diversitymanagement 
Betriebsrat 
Führungskräfte 

 
 
 
 
Frage 3: 
Welche weiteren Vereine, Institutionen oder Träger in Düsseldorf arbeiten 
mit welchen Angeboten zu diesem Thema?  
 
 
Antwort des Amtes für Gleichstellung und Antidiskriminierung: 
 
Die Frage kann seitens der Verwaltung nicht abschließend beantwortet werden, da 
sich die Kenntnis über die Aktivitäten aller Vereine, Institutionen und Träger in Düs-
seldorf der Verwaltung entzieht. Grundsätzlich arbeiten die Vereine der Fraueninfra-
struktur mit einem umfassenden Angebot zu diesem Thema. Das Amt für Gleichstel-
lung und Antidiskriminierung kooperiert darüber hinaus projektbezogen mit wech-
selnden Partner*innen, sodass beispielhaft folgende Vereine und Institutionen ge-
nannt werden können: 

 Vereine aus dem Bereich des Breiten- und Profisports anlässlich des Internati-
onalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

 Düsseldorfer Jonges e.V. im Rahmen des Security Points bei Großveranstal-
tungen wie Silvester oder Karneval. 

 
 
 


