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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Heike Hatzmann (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Aufenthalt ausländischer Ehefrauen bei "außergewöhnlicher Härte" 

Die Kleine Anfrage 1373 vom 6. März 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/2917 
30. 03. 1998 

Der internationale Handel mit Frauen aus Thailand, Indonesien, den Philippinen und Osteuropa hat in den letzten Jahren 
enorm zugenonunen. Häufig werden diese Frauen der Form halber geheiratet und dann zur Prostitution gezwungen. Grund
sätzlich haben nachgezogene ausländische Ehegatten bei Trennung vom Ehepartner erst nach vierjähriger ehelicher Lehensge
meinschaft ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Seit November 1997 wird ausländischen Ehefrauen bei ,.außergewöhnlicher 
Härte" ein eigenständiges Aufenthaltsrecht ohne Wartefrist eingeräumt(§ 19 Ausländergesetz). Der nordrhein-westfälische 
Innenminister hat diesen sogenannten ,.Härtefall ohne Wartezeit"' nun konkret defmiert. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, wie viele in Rheinland-Pfalz lebende ausländische Frauen weniger als vier 

Jahre mit einem Deutschen verheiratet sind und demzufolge über kein eigenständiges Aufenthaltsrecht verfügen (aufge
schlüsselt nach Nationalitäten)? 

2. Verfügt die Landesregierung über Informationen darüber, inwieweit in Rheinland-Pfalzlebende ausländische Frauen zur 
Prostitution gezwungen wurden oder werden? 

3. Welche Hilfsmöglichkeiten bestehen bislang für diese Frauen, sich aus ihrer jeweiligen Abhängigkeit zu befreien, ohne abge
schoben zu werden? 

4. Verfügt die Landesregierung über Erkenntnisse, wie sich die neue Regelung des § 19 AusländergesetZ bislang in der Praxis 
bewährt hat? Wie beurteilt sie in diesem Zusammenhang den in Nordrhein-Westfalen vom Innenministerium herausge
gebenen Erlaß? 

5. Gibt es ihrer Auffassung nach weitere Maßnahme~ die dazu geeignet sind, den betroffenen Frauen Schutz und Rechtssicher
heit zu geben? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
27. März 1998 wie folgt beantwortet: 

Menschenhandel und Zwangsprostitution gehören zu den schwersten Formen der Unterdrückung von Menschen und werden 
von der internationalen Staatengemeinschaft als schwere Menschenrechtsverletzungen eingestuft. Die wirtschaftliche Notsitua
tion in vielen Herkunftsländern von Prostituierten und die damit einhergehende Perspektivlosigkeit sind Grundlage dafür, daß 
sich Frauen anwerben oder anlocken lassen und von skrupellosen Straftätern verschleppt und in die Prostitution gezwungen 
werden. 

Ergänzend zu den Bemühungen auf internationaler und auf der Ebene der Europäischen Union zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und der Zwangsprostitution setzt sich die Landesregierung nach wie vor nachdrücklich für die Steigerung der 
Effizienz in der Strafverfolgung und für die Verbesserung des OpferschutZes ein. Allerdings handelt es sich beim Menschen
handel um ein Kontrolldelikt, das nur in Ausnahmefällen von Dritten oder den Betroffenen angezeigt wird. Die in den vergan
geneo Jahren festgestellte Zunahme des Menschenhandels ist demnach in erster Linie auf vermehrt durchgeführte Kontrollen 
und Ermittlungen durchzuführen. 
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Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu!.: 

Die Landesregierung verfügt über keine Erkenntnisse, wie viele in Rheinland-Nalz lebende ausländische Frauen weniger als 
vier Jahre mit einem Deutschen verheiratet sind und demzufolge über kein eigenständiges Aufenthaltsrecht verfügen. Von einer 
Erhebung der Zahl bei den Ausländerbehörden wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes abgeseheiL 

Zu2.: 

Ober die Verschleppung und Nötigung zur Prostitution werden keine Statistiken geführt. Die Polizeiliche K.riminalstotistik 
weist lediglich die Gesamtzahl der der Polizei bekannt gewordenen Opfervon Menschenhandd aus. In den vergangenenJahren 
entwickelten sich die Opferzahlen wie folgt: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Opfer 12 11 5 30 37 51 37 

Zu3.: 

Die Anlauf- und Beratungsstelle SOLWODI e. V. inMainz und Hirzenach berätund betreut ausländische Frauen und Mädchen, • 
die unter falschen Versprechungen hierher gelockt und zur Prostitution gezwungen wurden. Die Beratungsstelle wird vom 
Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen gefördert. Seit zwei Jahren hat SOLWODI auch ein sogenanntes .,Interna-
tionales Frauenhaus 111 mit sieben Plätzen in Koblenz eingerichtet, in dem Opfer des Menschenhandels auch längerfristig Auf-
nahme fmden können. SOLWODI bereitet in der Regel auch die Rückkehr der hilfesuchenden Frauen in ihre Heimatländer vor, 
so daß es zu keiner Abschiebung kommt. 

Besteht auf seiten der Staatsanwaltschaft ein öffentliches Interesse an den Aussagen der Opfer vor Gericht. so können die Be
troffenen trotz ihres illegalen Aufenthaltes eine befristete Duldung - mitunter bis zum Abschluß des Prozesses - erhalten. 

SOLWODI hat im Auftrag des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen gerade ein Modellprojekt abgeschlossen, in 
dessen Rahmen Voraussetzungen geschaffen wurden, um aussagebereite Opferzeuginnen anonym unterzubringen, psycholo
gisch zu betreuen, in Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden auf die Gerichtsprozesse vorzubereiten sowie polizei
lichen Schutz sicherzustellen. 

Zu4.: 

Die Landesregierung hat unverzüglich nach Änderung des S 19 Ausländergesetz den Ausländerbehörden durch Rundschreiben 
vom 3. November 1997 die erforderlichen Kriterien zur Auslegung des Begriffs der außergewöhnlichen Härte an die Hand 
gegeben. In einigen der Landesregierung bekannten Fällen hat die Anwendung der neuen Regelung bereits zu einem Aufent-
haltsrecht der betroffenen Frauen geführt. • 

Der rheinland-pfälzische Erlaß ist mit dem Erlaß des nordrhein-westfälischen Innenministeriums vom 30. Januar 1998 fast 
wortgleich und unterscheidet sich nur geringfügig. 

Zu5.: 

Um die Aussagebereitschaft betroffener Frauen, die als Zeuginnen gegen Menschenhändler und Zuhälter aussagen können und 
wollen, für das Ermittlungsverfahren zu gewinnen und für das Hauptverfahren zu erhalten, wurden die rheinland-pfälzischen 
Ausländerbehörden bereits mit Rundschreiben vom 2. November 1988 gebeten, diesen Frauen im Einzelfall in Abstimmung 
mit den Strafverfolgungsbehörden eine Duldung nach § 55 Abs. 3 Ausländergesetz zu erteilen. 

Das Landeskriminalamt hat die Polizeidienststellen dan.uf hingewiesen, daß bei Antreffen ausländischer Prostituierter, die sich 
illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, vor Einschaltung der Ausländerämter mit dem Ziel der Abschiebung das 
Fa.chkommissariat K 2 (Gewalt gegen Frauen und Kinder) informiert wird. Dieses prüft im Einvernehmen mit der Staatsanwalt
schaft, ob die ausländischen Frauen als Zeuginnen gegen Menschenhändler und Zuhälter aussagen können und wollen bzw. ob 
der Anfangsverdacht einer Straftat des Menschenhandels, der Zuhälterei oder der Förderung der Prostitution vorliegt. Hier
durch soll sichergestellt werden, daß die Ausländerbehörde informiert wird, ob die Ausländerin abgeschoben werden kann oder 
ob sie möglicherweise als Zeugin gegen Menschenhändler oder Zuhälter aussagen kann und wilL 
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In geeigneten Fällen prüft die Ausländerbehörde auf Bitte der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft, ob die Abschiebung einer 
möglichen Zeugin zunächst zurückgestellt werden kann, um die Aussagebereitschaft der Zeugin klären zu können. Hat die 
Ausländerbehörde einen entsprechenden Hinweis der Polizei erhalten, hat sie vor Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnah
men eine Stellungnahme der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einzuholen. Soweit nach der Stellungnahme der Staatsan
waltschaft ein weiterer Aufenthalt der betroffenen Frauen für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren oder sogar bis zur 
Hauptverhandlungnotwendig ist, kann gemäß§ 55 Abs. 3 AuslGaus .erheblichen öffentlichen Interessen• eine Duldung erteilt 
werden. 

Soweit für die Betroffene eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit im Heimatland besteht, ist ausnahms
weise die Erteilung einer Duldung gemäß§ 53 Abs. 6 Satz I AuslG, unter Umständen auch die Erteilung einer Aufenthaltsbe
fugnis nach§ 30 Abs. 3 AuslG in Erwägung zu ziehen. Dabei ist auch zu prüfen, ob im Heimatland staatlicher Schutz gewihrt 
werden kann. 

Während der Dauer der Duldung kann ausländerrechtlich zur Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit die Aufnahme einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit und ggfs. eine Ausbildung erlaubt werden. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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