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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ute Granold (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Dem Menschenhandel keine Chance – Frauen und Kinder vor sexueller Ausbeutung schützen

Die Kleine Anfrage 617 vom 10. Mai 2002 hat folgenden Wortlaut:

In den letzten Jahren hat sich das Problem des Menschenhandels, dessen Opfer in erster Linie Frauen und Kinder sind, durch die
Öffnung der Grenzen zu den osteuropäischen Staaten und durch die Ausbreitung von Schlepperbanden als Teil der organisierten
Kriminalität erheblich verschärft.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Angebote stellt das Land bereits zur Verfügung, um vom Menschenhandel betroffene Frauen und Kinder zu unterstützen

bzw. zu beraten?
2. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Bereitschaft der Opfer zu wecken, Strafanzeige zu stellen, als Zeugen in

einem Ermittlungsverfahren oder in einem Strafprozess auszusagen, um so einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung des Menschen-
handels zu leisten?

3. Ist die Landesregierung bereit, sich am Aufbau regionaler Netzwerke von Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten für die
Betroffenen zu beteiligen bzw. solche Netzwerke ins Leben zu rufen, die z. B. einen Pool von Anwältinnen und Dolmetsche-
rinnen ebenso bereithalten wie sichere Unterbringungsstätten für die Opfer des Menschenhandels?

4. Wie viele Ermittlungs- und Strafverfahren wurden in Rheinland-Pfalz durchgeführt, die im Zusammenhang mit Menschenhandel
standen, und mit welchen Ergebnissen wurden diese abgeschlossen?

5. Inwieweit bestehen schon bislang Möglichkeiten, den Taterlös zu Gunsten der Opfer bei den Tätern abzuschöpfen?
6. Welche Maßnahmen ist die Landesregierung bereit zu ergreifen, um bestehenden Schwierigkeiten bei der Erhebung verlässlicher

Daten im Zusammenhang mit der Strafverfolgung im Bereich des Menschenhandels entgegenzutreten?
7. Inwieweit arbeiten die Polizeibehörden des Landes mit solchen anderer Bundesländer und von Nachbarstaaten zusammen, um

Straftaten im Bereich des Menschenhandels zu verhindern, aufzudecken und um einen verbesserten Opferschutz zu gewähren?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. Mai 2002 wie folgt be-
antwortet:

Zu 1.:

Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt bei der Bekämpfung des Frauen- und Menschenhandels nicht nur auf strafverfolgende
Maßnahmen, sondern auch auf ein hohes Maß an Kooperation und Koordination zwischen der Staatsanwaltschaft, der Polizei, dem
Ausländeramt, sowie mit Fachberatungsstellen und anderen betreuenden Einrichtungen. 

So wird die Anlauf- und Beratungsstelle SOLWODI e. V., die von Heirats- und Menschenhandel betroffene Frauen und Mädchen
aus der so genannten Dritten Welt und aus Osteuropa berät und betreut, von der Landesregierung, dem Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend, mit 69 400 Euro jährlich unterstützt. Darüber hinaus wurden ihr von den rheinland-pfälzischen Gerichten und
Staatsanwaltschaften – in Ermittlungs- und Strafverfahren – in den Jahren 1998 bis 2000 insgesamt ca. 22 800 Euro zugewiesen. 
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SOLWODI e. V. verfügt derzeit über Zweigstellen in Hirzenach und Mainz. Die Einrichtung betreibt außerdem in Koblenz ein
internationales Frauenhaus, das von Menschenhandel Betroffene aufnimmt. An der Erstausstattung dieses Frauenhauses hat sich
die Landesregierung, das Frauenministerium, beteiligt. Im Übrigen wurde den Frauenhäusern/Zufluchtsstätten des Landes von den
rheinland-pfälzischen Gerichten und Staatsanwaltschaften – in Ermittlungs- und Strafverfahren – in den Jahren 1998 bis 2000 ins-
gesamt ca. 275 000 Euro zugewiesen.

Schließlich wird auch das Projekt „Zeuginnenbetreuung in Menschenhandelsverfahren“ mit dem Ziel der Optimierung des Schutzes
und der Betreuung von Opferzeuginnen des Menschenhandels in Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaften und mitbe-
treuenden Organisationen von der Landesregierung, dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, mit 31 200 Euro gefördert.

In laufenden Ermittlungsverfahren wird den von Menschenhandel betroffenen Frauen und Mädchen bereits anlässlich der polizei-
lichen Vernehmung ein Opfermerkblatt mit sachdienlichen Hinweisen ausgehändigt. 

Zu 2.:

Zur aktiven Bekämpfung des Menschenhandels verfolgt die Landesregierung folgendes Konzept:

Zum Schutz von Zeugen hatte die Landesregierung bereits 1990 eine Zeugenschutzstelle im Landeskriminalamt (LKA) eingerichtet.
Auf der Grundlage des rheinland-pfälzischen Gesetzentwurfs zur Verbesserung des Zeugenschutzes wurde am 31. Dezember 2001
das Zeugenschutzharmonisierungsgesetz (ZSHG) – ein Bundesgesetz – in Kraft gesetzt. Damit ist ein wichtiger Schritt in der
Bekämpfung organisierter Kriminalitätsformen, also auch des Menschenhandels, erfolgt. In Ergänzung zum ZSHG hat das LKA
eine Landesrichtlinie „zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Zeugen“ erarbeitet. 

Auf dieser Grundlage werden Opfer des Menschenhandels, die vor Gericht bereit sind auszusagen, von der Polizei in enger Zu-
sammenarbeit mit SOLWODI e. V. anonym untergebracht, von SOLWODI psychosozial betreut und über den Ablauf der Ge-
richtsprozesse informiert. Sie erhalten in der Regel für die gesamte Prozessdauer eine Duldung „aus erheblichen öffentlichen Inter-
essen“ nach § 55 Abs. 3 Ausländergesetz. SOLWODI ist zudem bemüht, den Opferzeuginnen vor ihrer Ausreise Gelegenheit zu
geben, Kenntnisse bzw. Fertigkeiten zu erwerben, die ihnen den Erwerb des Lebensunterhalts im Heimatland nach der Rückkehr
ermöglichen. Die Betroffenen werden auf die Rückkehr umfassend vorbereitet. Falls für die Betroffenen aufgrund ihrer gericht-
lichen Aussagen eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben und Freiheit im Heimatland besteht, kann ausnahmsweise auch
die Erteilung einer Duldung gemäß § 53 Abs. 6 Satz 1 Ausländergesetz, unter Umständen auch die Erteilung einer Aufenthaltsbe-
fugnis nach § 30 Abs. 3 Ausländergesetz erwirkt werden.

Zu 3.:

SOLWODI e. V. hat landesweit ein Netzwerk an Unterbringungsmöglichkeiten, Anwältinnen und Dolmetscherinnen aufgebaut,
um Opfern des Menschenhandels zu helfen. Bislang waren die dadurch geschaffenen Kapazitäten ausreichend.

Aufgrund des im Dezember 1998 in Kraft getretenen Zeugenschutzgesetzes können Kinder und andere schutzbedürftige Zeugen
in bestimmten Fällen einen vom Staat bezahlten anwaltlichen Beistand erhalten. Opfern bestimmter schwerer Straftaten wird auf
Antrag ein solcher Opferanwalt ebenfalls zur Seite gestellt. 

Die konkrete Auswahl der entsprechenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie der Dolmetscherinnen und Dolmetscher
muss allerdings dem jeweiligen Opfer vorbehalten bleiben; hierbei kann die Landesregierung keine Vorgaben machen.

Zu 4.:

Der Strafverfolgungsstatistik Rheinland-Pfalz lassen sich folgende Angaben über Strafverfahren wegen §§ 180 b und 181 Strafge-
setzbuch (Menschenhandel, schwerer Menschenhandel), die mit Aburteilungen geendet haben, entnehmen:

1997 1998 1999 2000

Aburteilungen 16 7 9 13
davon
– Verurteilungen 14 3 8 12
– Einstellungen 2 3 0 1
– Freisprüche 0 1 0 0

Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurden zum Teil mehrjährige Freiheitsstrafen – bis zu fünf Jahren – erzielt.

Darüber hinaus wurden aber auch noch weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet, die nicht – oder noch nicht – zu einer Aburtei-
lung gelangt sind. Insoweit liegen allerdings keine genauen statistischen Angaben vor, so dass lediglich von Schätzungen der staats-
anwaltschaftlichen Praxis ausgegangen werden kann:

Es wurden danach – in den letzten drei Jahren – landesweit rund 60 Ermittlungsverfahren ohne Urteil abgeschlossen, von denen
der größte Teil gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wurde.

Weitere elf Verfahren sind noch nicht abgeschlossen: In acht Verfahren dauern die Ermittlungen an, in drei Verfahren steht das
Urteil noch aus. 
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Zu 5.:

Zur Sicherung des staatlichen Anspruches auf den Verfall von Erlösen aus Straftaten hält die Strafprozessordnung in den §§ 111 b
bis 111 l StPO Zwangsmittel zur Sicherung des Vermögens des Beschuldigten einer Straftat bereit. Mit diesen Maßnahmen kann
letztlich jeder Vermögenswert des Beschuldigten vorläufig gesichert werden. 

Materiell-rechtlich bestimmt § 73 Abs. 1 Satz 2 StGB, dass die Anordnung des Verfalls ausgeschlossen ist, soweit dem Verletzten
aus der Tat ein Anspruch erwachsen ist, dessen Erfüllung dem Täter oder Teilnehmer den Wert des aus der Tat Erlangten entzie-
hen würde. Damit soll nach dem Willen des Gesetzgebers die Erfüllung von Schadensersatzansprüchen der Opfer einer Straftat we-
gen der Straftat Vorrang gegenüber der staatlichen Gewinnabschöpfung erhalten und zugleich sichergestellt werden, dass der Tä-
ter nicht zweimal zahlen muss. Verfall scheidet demnach regelmäßig aus bei den Taten, in denen es einen individuellen Verletzten
gibt, so bei allen Eigentums- und Vermögensdelikten, aber auch Delikten wie dem Menschenhandel und der Zuhälterei. Die vor-
läufige Sicherung des Tätervermögens zugunsten des Opfers ist gemäß § 115 b Abs. 5 StPO aber auch dann möglich, wenn mate-
riell-rechtlich der Verfall wegen des Vorranges der Ansprüche der individuell aus der Straftat Geschädigten – zum Beispiel der Op-
fer des Menschenhandels – ausgeschlossen ist. 

Soweit das aus der Tat Erlangte – beispielsweise der dem Opfer vorenthaltene oder abgenommene Lohn – noch unverändert vor-
handen ist, kann dies ohne Einschränkung durch Beschlagnahme gesichert werden. Ist – wie in der Mehrzahl der Fälle gegeben –
der Taterlös nicht mehr in natura vorhanden, kann der volle Wert des aus der Straftat Erlangten im gesamten Tätervermögen vor-
läufig gesichert werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ohne die vorläufige Sicherung des Tätervermögens die spätere Voll-
streckung voraussichtlich vereitelt oder wesentlich erschwert wird.

Zu 6.:

Außer der bereits zu Frage 4 erwähnten Strafverfolgungsstatistik liegen der Landesregierung Daten aus der polizeilichen Kriminal-
statistik (PKS) bzw. aus dem kriminalpolizeilichen Meldedienst (KPMD) vor. Demnach wurden in Rheinland-Pfalz im Jahre 1999
25, im Jahre 2000  17 und im Jahr 2001  16 Fälle des Menschenhandels statistisch erfasst.

Diese Statistiken sind bundeseinheitlich geregelt. Änderungen betreffend die in Rede stehenden Delikte sind derzeit nicht zu er-
warten.

In Zusammenarbeit zwischen dem Bundesinnenministerium, der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden und dem Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg ist jedoch ein Forschungsvorhaben geplant, das – vor
dem Hintergrund rückläufiger Verfahrenszahlen wegen Menschenhandels – im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie feststellen
soll, welche Gründe es hierfür gibt. Es soll insbesondere geklärt werden, inwieweit möglicherweise an Stelle des nur schwer nach-
weisbaren Delikts des Menschenhandels stattdessen nur der möglicherweise einfacher zu handhabende Vorwurf des Einschleusens
von Ausländern bzw. illegalen Aufenthalts usw. erhoben wird. Das Max-Planck-Institut hat zwischenzeitlich ein Kooperations-
konzept vorgelegt; die Mitgliederversammlung der Kriminologischen Zentralstelle, in der auch die Landesregierung, das Ministe-
rium der Justiz, vertreten ist, stimmte der Durchführung des Forschungsprojekts einstimmig zu.

Zu 7.:

Die Polizeibehörden des Bundes und der Länder arbeiten in allen Kriminalitätsbereichen eng zusammen. Die Koordination länder-
oder staatenübergreifender Zusammenarbeit erfolgt durch die Landeskriminalämter bzw. durch das Bundeskriminalamt (BKA) in
Ausübung ihrer jeweiligen Zentralstellenfunktion.

Die Zusammenarbeit kann sich dabei sowohl auf operative Maßnahmen als auch auf den umfassenden Austausch von Informatio-
nen oder Lagebildern beziehen. Bei Bedarf werden auch gemeinsame Arbeits- und Ermittlungsgruppen eingesetzt. Hinsichtlich des
Opferschutzes ist Rheinland-Pfalz bislang das einzige Bundesland, das zum ZSHG eine eigene ergänzende Richtlinie erarbeitet hat.
Auf dieser Grundlage ist ein systematischer und koordinierter Opferschutz auch außerhalb der Zeugenschutzprogramme möglich.
Aktivitäten anderer Bundesländer beschränken sich nach hiesigen Erkenntnissen weitestgehend auf Einzelmaßnahmen.

Herbert Mertin
Staatsminister
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