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Insgesamt arbeiten zurzeit sechs Fachausschüsse des Frauennetz-
werks StädteRegion Aachen an unterschiedlichen Themen. Jeder 
Fachausschuss hat eine Sprecherin. 

Vorsitzende
Renate Wallraff, Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.
wallraff@diakonie-aachen.de

Arbeit 
Ann-Katrin Steibert, DGB Region NRW Süd-West
Ann-Katrin.Steibert@dgb.de

Forum E (Ein-Eltern-Familien) 
Kay Hohmann, Picco Bella gGmbH
hohmann@picco-bella.de

Nein zu Gewalt 
Loni Finken, Gleichstellungsbüro Stadt Aachen 
loni.finken@mail.aachen.de

Prostitution 
Loni Finken, Gleichstellungsbüro Stadt Aachen
loni.finken@mail.aachen.de

Digitalisierung 
Silke Tamm-Kanj, Gleichstellungsstelle Stadt Würselen
silke.tamm-kanj@wuerselen.de 

Frauenbildungswoche
Andrea Hilger, Agentur für Arbeit Aachen Düren
andrea.hilger2@arbeitsagentur.de

www.frauennetzwerk-aachen.de



Die Mitwirkenden

Im Frauennetzwerk StädteRegion Aachen sind über 
60 Organisationen vertreten und bearbeiten dort in 
unterschiedlichen Fachausschüssen gleichstellungs-
relevante Themen. Die beiden Ausschüsse Arbeit 
und Forum E (Ein-Eltern-Familien) beschäftigen sich 
mit der Identifikation und dem Abbau struktureller 
Benachteiligung von Frauen, insbesondere mit den 
spezifischen Themen, vor denen Alleinerziehende 
stehen.

Im Verlauf der Corona-Pandemie sind in den Jahren 
2020 und 2021 mehrere Stellungnahmen entstanden. 
Auf einzelne Aussagen von Betroffenen, politische 
Kerninhalte und Forderungen geht diese Broschüre 
ein. 

GLEICH-
STELLUNG



2021 hat die Landesregierung von NRW 
zum ersten Mal einen umfassenden 
»Atlas zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Nordrhein-Westfalen« 
veröffentlicht. 

Für 52 Indikatoren aus den 
Bereichen Partizipation, 
Qualifikation, Erwerbsbe-
teiligung, Gleichstellung 
im öffentlichen Dienst und 
Lebenssituation wird ersicht-
lich, dass in NRW die be-
rufliche Gleichstellung von 
Männern und Frauen noch 
längst nicht erreicht ist. 

Mit dem Ende der Projekt-
förderung der 16 Kompe-
tenzzentren Frau und Beruf 
in NRW fallen spätestens 

im Oktober 2022 wichtige    
Servicestellen für Frauen 
und Unternehmen, die weib-
liche Fachkräfte suchen, 
weg. Das Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung plant 
nach Ablauf der Verlänge-
rungsmöglichkeit (Oktober 
2022) eine Neuausrichtung 
der Aufgabenstellung. 
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Berufliche Gleich-

stellung fördern



Inhalt, Umfang und Beginn 
der Neuausrichtung sind 
Stand 18.2.2022 nicht be-
kannt. 

Somit zeichnet sich heu-
te ab, dass ohne nahtlose 
Finanzierung eine Lücke 
in der Gleichstellungspoli-
tik entstehen wird und die 
aufgebauten Strukturen 
in den Regionen vor dem 
Einsturz stehen. Gewach-
sene Strukturen drohen 
wegzubrechen. Eine Perso-
nalfluktuation durch unklare 
Perspektiven bei befristeten 
Stellen ist bereits heute 
sichtbar.

Die Fachausschuss Arbeit 
und Forum E appellieren 
an die Politik: 

• Das Thema Frau und 
Beruf muss nachhaltiges 
Thema in der Landes-
politik sein.

• Eine starke Gleichstel-
lungsarbeit in NRW ist 
nur über Landesmittel 
möglich. Die Finanzie-
rung muss langfristig 
gesichert sein.

• Frauenpolitik muss einen 
angemessenen Stellen-
wert erhalten.

• Die Pandemie hat er-
neut die Schwierigkeit 
für Frauen aufgedeckt, 
Beruf und Familie zu 
vereinbaren. Die Rah-
menbedingungen in den 
Unternehmen müssen 
weiter verbessert wer-
den, um Frauen den 

    Berufs- oder Wiederein-   
    stieg zu ermöglichen  
    bzw. die Möglichkeit zu  
    bieten, die Arbeitszeiten  
    auszubauen.



Familiengesundheit und mentale Gesund-
heit von Frauen und Kindern stärken! 

Grundsätzlich verfügen Menschen 
über ein erhebliches Potential,     
Krisen zu bewältigen.

Je länger diese anhalten, desto 
eher sind jedoch Widerstandskräfte 
überfordert. Die Corona-Pandemie 
und deren Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung hatten nachweislich 
vielfältige Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit von Frauen 
und Kindern.

Eine besondere Betroffenheit gab es 
bei jüngeren Frauen sowie Alleiner-
ziehenden, die Homeoffice, Kin-
derbetreuung und Homeschooling 
parallel organisieren mussten. 
Eine Mitgliederumfrage der       
Deutschen Psychotherapeuten 
Vereinigung von Januar 2021 zeigte, 

dass die Zahl der Anfragen in den 
psychotherapeutischen Praxen im 
Vergleich zum Vorjahr um etwa 
40 % gestiegen ist (Rabe-Menssen, 
2021). 

Nur jede vierte aktuell anfragende 
Person erhielt demnach noch einen 
Termin für ein erstes Gespräch. Und 
nur zehn Prozent der anfragenden 
Ratsuchenden erhielten innerhalb 
eines Monats einen Behandlungs-
platz.
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Zur Stärkung der mentalen      
Gesundheit von Frauen fordern 
wir:

• einen Ausbau von psychothera-
peutischen Behandlungskapa-
zitäten

• eine realistischere Bedarfs-
planung

 
• kurzfristige Möglichkeiten für 

psychotherapeutische Praxen, 
ihre Behandlungskapazitäten 
auszubauen

 
• die Versorgung von Menschen 

mit psychischen Beschwerden 
und Erkrankungen ohne büro-
kratische Hürden durch Privat-
praxen und auch auf Kosten der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung

• ergänzende psychosoziale und 
therapeutische Arbeit in den 
Regionen, z.B. den Ausbau und 
die verlässliche und gesicherte 
Finanzierung von Frauenbera-
tungsstellen und der Seelsorge

Für Kinder und Jugendliche 
bedeutet die Corona-Pandemie, 
ihre Kindheit nicht mehr frei und 
unabhängig gestalten zu können. 
Stetige und stets wechselnde Reg-
lements, Ver- und Gebote, beengte 
Wohnräume, Einschränkungen 
sozialer Kontakte hindern sie an 
einer fröhlichen spontanen Freizeit-

gestaltung und einer kinder- und 
jugendgerechten Entwicklung. 

Die psychosoziale Belastung ist 
enorm gestiegen. Fast jedes dritte. 
Kind (Caritas 27.10.2021) leidet 
unter den Folgen der Corona.

Zur Stärkung der physischen 
und psychischen Gesundheit 
von Kindern fordern wir: 

• die finanzielle Förderung nie-
derschwelliger Angebote von 
Verbänden und Einrichtungen, 
um Kinder und Jugendliche in 
ihrem Wohnviertel zu begleiten 
und zu stärken

• die Aufstockung der Schul-
     sozial- und Jugendarbeit

• vermehrte Angebote zur Frei-
zeitgestaltung, damit Kinder zur 
digitalen Welt einen gesunden 
Abstand gewinnen

• ausreichende Spielplätze, 
Grünflächen sowie Kinder- und 
Jugendeinrichtungen im jeweili-
gen Quartier

• Sportvereine für alle Kinder frei 
zugänglich zu machen, damit 
durch ausreichende Bewegung 
ihre Gesundheit gefördert wird

• Familienfreizeiten und Erho-
lungsphasen für Familien zu 
ermöglichen und zu fördern



Nach offiziellen Zahlen arbeiten in Deutsch-
land sieben Millionen Menschen in Minijobs 
– zwei Drittel von ihnen sind Frauen.  

„Die Braunschweigerin Christa Rein 
gehört zu denen, die alles sauber halten 
und im Hintergrund arbeiten, früh mor-
gens oder nach Dienstschluss. Bis zu 
16 Stunden am Tag war Christa Rein für 
ihren Job als Raumpflegerin manchmal 
auf den Beinen, neun Stunden am Tag 
sind oft Durchschnitt – und das in ver-
schiedenen Teilzeit- und Minijobs. Der 
Minijob ist zwar ein Zuverdienst für sie. 
Davon leistet sie sich aber keine Extras, 
sondern das Spritgeld für die Fahrt zu 
den Aufträgen. 

Aufstocken musste sie trotzdem oft, 
genug Rente wird sie nicht bekommen. 
„Der Vorteil der Arbeitgeber*innen bei 
den Minijobs ist unser Nachteil,“ sagt 
sie.“

Quelle:DGB-Broschüre „Sackgasse Minijob - Be-
troffene berichten, 2013“

Die Minijobs bieten Flexibilität. Deshalb 
sind sie bei den Arbeitgeber*innen auch 
in der öffentlichen Gebäudereinigung 
beliebt. Die Stundenzahl wird oft gemäß 
der Ausschreibung vorgegeben, ent-
stehende Überstunden gehen auf das 
Konto der Arbeitskraft, das muss sich 
ändern!

Mit dem geringfügigen Einkommen aus 
einem Minijob ist eine eigenständige 
Existenz nicht zu sichern. Im Zusam-
menspiel von beitragsfreier Familien-
versicherung und Ehegattensplitting 
werden Fehlanreize gesetzt und 
gerade die finanzielle Abhängigkeit von 
Frauen weiter verstärkt sowie langfris-
tig Altersarmut erzeugt. 
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Eine Aufstockung des Stundenum-
fangs ist häufig nicht gewünscht von 
den Arbeitgebenden.

Auch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie haben Minijobber*innen 
sehr deutlich gespürt: Jede*r Achte 
hat laut Statistik der Minijob-Zentrale 
längerfristig die Arbeit verloren – ohne 
ein Anrecht auf Kurzarbeitsgeld. 

2020 waren es in NRW 95.000 Mini-
Jobs. Es gibt zudem in kleineren Unter-
nehmen und privaten Haushalten eine 
hohe Dunkelziffer von Personen, die 
ohne Anmeldung arbeiten. Diese sind 
vollends ohne Absicherung.

Wir erwarten das Inangriffnehmen 
nachfolgender Forderungen:

• Die zukünftige Landesregierung 
muss Mini-Jobs als zentrales 

      Thema behandeln. 

• Die Mini-Job-Reform des Bundes 
muss in NRW sofort ergänzt und 
verbessert werden. Im Bundesrat 
können Parteien entsprechende 
Initiativen einbringen.

• Minijobs in der bisherigen Form 
müssen abgeschafft und alter-

      native Modelle erstellt werden.

• Minijobs müssen in existenzsi-
chernde, sozialversicherungs-
pflichtige Jobs überführt werden, 
die auch neben Kindererziehung 
und Studium möglich sind.

• Jede Arbeitsstunde muss sozi-
alversicherungspflichtig werden. 
Nach Stunden versichern und nicht 
nach Monaten.

• Minijobs sollten nur noch mit der 
Aussicht auf Überführung in einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag (in 
einem gesetzlich festgelegten Zeit-
raum) vergeben werden.

• Gesammelte Berufserfahrung im 
Mini-Job muss als Potenzial aner-
kannt werden.

• Arbeitgeber*innen sollten bei 
der Zeugniserstellung u.a. von 
örtlichen Beratungsstellen mehr 
unterstützt werden.

• Anrechnungsgrenzen müssen 
überwunden werden. So dürfen 
Verdienste über 100 Euro in Mini-
Jobs nicht auf das Arbeitslosen-
geld II angerechnet werden.

• Um inoffizielle Arbeitsverhältnisse 
in Privathaushalten zu legalisieren, 
bietet sich ein Gutscheinmodell 
nach belgischem Vorbild an: Über 
eine Agentur können sich Arbeitge-
bende Gutscheine kaufen, über die 
die Beschäftigten dann sozial- und 
unfallversichert sind.

• In den Unternehmen und in den 
vermittelten Firmen im Bereich der 
frauenrelevanten Berufe muss es 
mehr und ausgeweitete Kontrollen 
der „Finanzkontrolle Schwarzar-
beit“ geben, ob die Beschäftigten 
angemeldet sind, wie im Bauge-
werbe.

• Nicht angemeldete Minijobs 
müssen schärfere Sanktionen für 
die Arbeitgeber*innen zur Folge 
haben.

          Quellen:
          Bundesagentur für Arbeit: Statistik, 2021
          Ministerium der Finanzen Land NRW: Finanzplanung des       
          Landes NRW 2021 bis 2025, 2021



1

Alleinerziehende ... 88 Prozent von       
ihnen sind Frauen und jede fünfte       
Familie ist heute eine Einelternfamilie.

Als Familienernährer*innen mit Haupt-
verantwortung für Kinderbetreuung und 
Haushalt stemmen Alleinerziehende, 
was sich anderswo zwei Personen teilen 
können. Der Anteil Alleinerziehender mit 
minderjährigen Kindern ist in NRW mit 
20 % ähnlich dem Bundesdurchschnitt. 
Obwohl Alleinerziehende überdurch-
schnittlich oft von Armut bedroht sind, 
fallen sie in der Familienförderung durchs 
Raster. 

Wir fordern:

… Wertschätzung

• die Anerkennung von Alleinerziehen-
den und ihren Kindern als gleichbe-
rechtigte Familienform 

• Leistungen für Familien, die auch voll 
bei Alleinerziehenden ankommen 

• ein Familienrecht, das sich an kind-
lichen Bedürfnissen orientiert und der 
Vielfalt von Trennungsfamilien Rech-
nung trägt, das heißt unter anderem 
ein faires Kindesunterhaltsrecht

• 
• die Förderung von Anlaufstellen für 

Alleinerziehende, in denen sie Bera-
tung erhalten, Kontakte zu anderen 
Familien knüpfen können und die 
Möglichkeit haben, Netzwerke aufzu-
bauen

… faires Unterhaltsrecht und 
    Solidarität nach Trennung

Obwohl Kinder von Alleinerziehenden 
einen Anspruch auf Unterhalt vom 

 

©
 P

ix
ab

ay
 / 

H
an

s

Allein-
erziehend

e



anderen Elternteil haben, erhalten sie 
zu 75 % keinen oder weniger als Min-
destunterhalt.

• wirksame Sanktionen gegen 
      leistungsfähige Unterhalts-       
      schuldner*innen durchzusetzen

• die Förderung von Angeboten an 
kostenfreien Umgangsberatungen 
für Trennungseltern

• Schutz und Sicherheit des von 
Gewalt betroffenen Elternteils und 
der Kinder als wesentlicher Aspekt 
richterlicher Entscheidungen

… gleiche Förderung für alle 
    Familienformen

Die gegenwärtige Familienförderung ist 
sozial ungerecht. 

• Ihren Einsatz für die schnelle Ein-
führung der Kindergrundsicherung

• kurzfristig Kindergeld und Unter-
haltsvorschuss besser abzustim-
men: Kindergeld wie beim Unter-
halt maximal zur Hälfte anrechnen 
und einen Kinderfreibetrag im  
SGB II einführen…

       ...denn jedes Kind ist gleich viel wert!

… wirksame Anti-Armutspolitik

Mit einer Armutsgefährdungsquote 
von 48 % liegt das Risiko in Armut zu 
geraten für Alleinerziehende in NRW 
über dem Bundesdurchschnitt. Armut 
schränkt die Möglichkeit zur gesell-
schaftlichen Teilhabe ein und hindert 
Kinder in ihrer Entwicklung. Das Bean-
tragen von Transferleistungen ist zeit- 
und kräfteraubend, denn Anspruchs-
voraussetzungen sind kompliziert und 
schwer zu durchschauen.

• (Sozial-)leistungen für Kinder an 
deren tatsächliche Bedarfe anzu-
passen und die Kosten für gesell-
schaftliche Teilhabe pauschal im 
Kinderregelsatz zu berücksichtigen

• einen Umgangsmehrbedarf für 
einen Umgangselternteil im SGB II 
einzuführen bei vollem Regelsatz 
im Haushalt der Alleinerziehenden

• Familien unbürokratisch aus einer 
Hand mit einer Kindergrundsiche-
rung zu unterstützen

• ein Umdenken und ein hohes Maß 
an Sensibilität aller Menschen    
unserer Gesellschaft für die Le-
bensrealität von Familien, insbe-
sondere von Alleinerziehenden

… ein gutes Auskommen im Alter

Durch familienbedingte Erwerbsunter-
brechungen und Teilzeitphasen verfü-
gen Mütter nur über geringe Anwart-
schaften in der sinkenden gesetzlichen 
Rente.

• die Anerkennung für Kindererzie-
hung und Pflege in der gesetzli-
chen Rente auszubauen

… bezahlbare Wohnungen

Familien die sich in Trennung befinden, 
haben häufig Schwierigkeiten bezahl-
baren Wohnraum zu finden

• mehr Wohnungsbau für Eineltern-
familien mit kleinen Wohnungen, 
deren Grundriss einen Gemein-
schaftsbereich und Rückzugs-
räume für alle Familienmitglieder 
ermöglicht



Recht auf bedarfsorientierte und flexible 
Kinderbetreuung 

„Im ersten Lockdown gab es zu-
nächst keine Reduzierung des 
Betreuungsumfangs. Wir haben 
systemrelevante Berufe und 
sind auf Notbetreuung und eine 
gewisse Anzahl an Stunden an-
gewiesen. Am Anfang sind uns 
sogar Betreuungszeiten sams-
tags und an Feiertagen angebo-
ten worden. Dies zu ändern auf 
generell zehn Stunden weniger 
Betreuung finde ich für manche 
Berufsgruppen einfach nur un-
zumutbar. … Ich finde man sollte 
weiterhin einen Unterschied in 
den Berufsgruppen machen, 
denn es ist Tatsache, dass wir 
auf bestimmte Berufe angewie-
sen sind. Diese verspüren eine 
Mehrbelastung und denen wird 

nicht der Rücken freigehalten. 
Ich muss extra Schichten arbei-
ten, versorge COVID-Patienten 
und muss um 15 Uhr gleichzeitig 
an Schule und Kindergarten sein. 
Ein Stress, der sehr schlecht 
auszuhalten ist. …“

Statements zur Kinderbetreuung aus der Um-
frage: „Homeschooling 2.0“ - zu den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der StädteRegion 
Aachen
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Für die Ausübung von (Frauen-)
erwerbstätigkeit ist eine Kinderbe-
treuung in ausreichendem Umfang 
zentral. Die Pandemie hat uns 
gezeigt, dass Frauen häufig in 
systemrelevanten Berufen und au-
ßerhalb regulärer Betreuungszeiten 
arbeiten. Frauen brauchen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
nicht nur Anerkennung, sondern 
auch eine flexible, gebührenfreie, 
wohnortnahe und bedarfsorientier-
te Kinderbetreuung (bis zum 14. 
Lebensjahr).

Wir rufen die kommende 
Landesregierung auf, eine 
familienfreundliche Betreuung 
umzusetzen. Das heißt:

• Es muss generell möglich sein, 
den gebuchten Stundenumfang 
flexibel auf die Wochentage 
aufzuteilen.

• Die Randzeitenbetreuung muss 
insbesondere für Menschen, die 
etwa in Schichtarbeit tätig sind, 
ausgeweitet werden. Gerade 
alleinerziehende Mütter, die 
etwa im Einzelhandel, in Pflege- 
und Sozialberufen tätig sind, 
stellen starre auf den üblichen 
Büroalltag angepasste Betreu-
ungszeiten vor große Heraus-
forderungen.

• Es ist zu prüfen, wie mehr 
Unternehmen beispielsweise 
Betriebskitaplätze anbieten kön-
nen, die auf die Arbeitszeiten 
der Beschäftigten abgestimmt 
sind.

• Als ergänzende Betreuungs-
leistung sollten Kinder in den 
Randzeiten von zu Hause aus 
betreut werden (mit Abhol- und 
Bringfunktion). Diese Leistung 
sollte kostenlos sein bzw. in den 
regulären Beiträgen erhalten 
sein.

•    Die Notfallbetreuung ist auszu-   
     bauen.

• Die Kommunen müssen bei 
der Umsetzung der Flexibilisie-
rungsmaßnahmen finanziell und 
fachlich unterstützt werden.

• Kinderbetreuung bedeutet 
frühkindliche Bildung. Daher 
sollte diese nicht an zusätzli-
che   Kosten für die Familien 
geknüpft sein. Eine generelle  
Kostenübernahme durch das 
Land sollte geprüft werden. 
Einzelne Kommunen verzichten 
auf eine finanzielle Beteiligung 
der Familien. Das führt zu 
ungleichen Lebenschancen und 
erschwert Frauenerwerbsarbeit.

    Wer Menschen in systemrele-                 
    vanten Berufen anerkennen 
    will, der hilft ihnen u.a. mit 
    Entlastung bei der Kinderbe-  
    treuung.



Soziale Teilhabe und Erwerbsbeteili-
gung von Migrantinnen stärken

In NRW leben ca. 30 % Men-
schen mit Migrationshintergrund. 
Diese sind deutlich jünger und 
haben mehr Kinder als Personen 
ohne Migrationshintergrund. 
Personen mit Migrationshinter-
grund haben zu fast 45 % keinen 
beruflichen Bildungsabschluss 
und zu fast 15 % keinen allge-
meinen schulischen Abschluss. 
Migrantinnen sind deutlich selte-
ner erwerbstätig als Frauen ohne 
Migrationshintergrund. 

Unter den arbeitslosen Men-
schen ist der Anteil der 
Migrant*innen über 50 % und 
liegt damit deutlich über dem 
Anteil an der Bevölkerung in 

NRW. Abgänge in Arbeit erfolgen 
grundsätzlich in einem geringe-
ren Maße als unter Arbeitslosen 
ohne Migrationshintergrund und 
verstärkt in unsichere Beschäf-
tigung, das bedeutet Anlerntä-
tigkeiten und Minijobs (Zahlen 
beziehen sich auf 2020).  
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Um die soziale Teilhabe und Er-
werbsbeteiligung von Frauen mit 
Migrationshintergrund in NRW zu 
stärken, bedarf es: 

• einer besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf durch 
flexible und begleitende Kinder-
betreuung sowie familienfreund-
liche Arbeitsplätze. Dies stärkt 
die Bildungs- und Erwerbspers-
pektive von Migrantinnen.

 
• guter Arbeit in Anlerntätigkeiten 

(sichere und auskömmliche Be-
schäftigung) und Absicherung 
von geringfügiger Beschäftigung 

• gleicher Partizipationsmög-
lichkeiten von Frauen mit und 
ohne Migrationshintergrund an 
Ausbildung, Eingliederungsmaß-
nahmen, Weiterbildungen und      
Arbeit, ggf. zielgruppenspezifi-
sche Angebote

 
• digitaler Kompetenzvermittlung 

für Familienmanager*innen, 
insbesondere für Migrantinnen 
(nicht nur Geräte, es braucht vor 
allem auch Wartungs- und An-
wendungskompetenz)

• der Stärkung und finanziellen 
Unterstützung bestehender An-
gebote (Vereine, Migrantinnen-
organisationen, Netzwerke,…)  

• eines Ausbaus von Präsenzan-
geboten in der Sprachvermitt-
lung/Beratung/Bildungsangebo-
ten

• (auch in Pandemiezeiten) der 
Öffnung von Behörden/Instituti-
onen für Kund*innen mit beson-
derem Beratungsbedarf (persön-
liche Vorsprache ermöglichen) 

• der Vereinfachung digitaler An-
gebote zur digitalen Teilhabe

• der Vereinfachung von Behör-
dendokumenten (leichte Spra-
che) bzw. Zugängen zu Dolmet-
scher*innen

• der Umsetzung des Antidiskrimi-
nierungsgesetzes bei der Suche 
nach Wohnraum 

• einer Landesoffensive zur Aner-
kennung von Berufsabschlüssen

          Quelle: 
          Statistik der G.I.B. mbH, Bericht Arbeitsmarktreport NRW        
          2021 – Themenbericht Migrantinnen und Migranten, Zuge  
          wanderte und Geflüchtete, Dezember 2021


