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A.

Nach Schätzungen von Europol werden jedes Jahr Hunderttausende Menschen ver-
schleppt und in Staaten der Europäischen Union zu Arbeit und Prostitution ge-
zwungen. Es sind ganz überwiegend Frauen, die von Menschenhändlern angelockt,
unterdrückt und misshandelt werden, um dann als Arbeitskraft ausgebeutet und zur
Prostitution gezwungen zu werden.
Damit werden europaweit ca. zehn Milliarden Euro umgesetzt. Menschenhandel wird
als das lukrativste und risikoärmste Geschäft der organisierten Kriminalität einge-
schätzt. Neueren Erkenntnissen zufolge ist anzunehmen, dass auch immer mehr
Kinder Opfer dieser menschenverachtenden und würdeverletzenden Kriminalität
werden. 

Durch massenhaften Visa-Missbrauch, der auch durch staatliche Stellen begünstigt
bzw. erst ermöglicht wurde, gelangte das Thema Menschenhandel und Zwangs-
prostitution in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei wurde ansatzweise
verdeutlicht, in welchem Ausmaß auch Deutschland vom Menschenhandel betroffen
ist und sowohl Zielland als auch wegen seiner geografischen Lage Transitland für den
Schmuggel mit Menschen ist. 
Insbesondere Frauen zwischen 18 und 30 Jahren und Mädchen vornehmlich aus
Staaten Mittel- und Osteuropas (z. B. Ukraine, Rumänien oder Moldawien) werden
nach Deutschland geschleust und in den perfiden „Wirtschaftskreislauf“ der Zuhälter
und Menschenhändler eingebracht, um ggf. nach einer gewissen Zeit quer durch
Europa geschleust zu werden. Möglichkeiten für die Opfer, aus dieser Zwangslage aus-
zubrechen, ergeben sich selten und werden häufig mit brutalsten Methoden der Zu-
hälter und Menschenhändler unterbunden. Das ist die moderne Form des Sklaven-
handels. 
Vor dem Hintergrund der Fußballweltmeisterschaft – so die Meinung von Sicher-
heitsexperten – wird Deutschland und zwangsläufig auch Rheinland-Pfalz mehr und
mehr zum Aktionsraum für Menschenhändler und Schleuser sowie zum Leidensplatz
der Zwangsprostituierten werden. 
Menschenhandel und Schleusung finden als Kontrolldelikte regelmäßig nur dann Ein-
gang in die entsprechenden Statistiken, wenn staatliche Organe Ermittlungsmaß-
nahmen durchführen. Das heißt, nur durch polizeiliche Razzien können Zwangs-
prostituierte überhaupt gefunden und befreit werden. Die durch den Innenminister
für die Jahre 2003 und 2004 im Parlament benannten fünf bzw. sechs Razzien für das
gesamte Land offenbaren die Passivität der Landesregierung in diesem Problembe-
reich.

B.

Der Landtag stellt fest, dass die Kriminalitätslage in diesem Deliktssegment in den
letzten Jahren erschreckende Ausmaße angenommen hat. Obwohl der Innenminister
am 17. März 2005 im Parlament behauptete: „In Rheinland-Pfalz gab es keine ver-
stärkte Schleuserkriminalität“, erhöhten sich die Fallzahlen der Schleusungen nach
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§92 a AuslG von 1999 bis zum Jahr 2004 um 274 Prozent. Die Zahl der Abgeurteilten
erhöhte sich im Zeitraum von 1998 bis zum Jahr 2004 um 208 %. In einzelnen Landes-
teilen entstand eine neue Art der Kriminalität, so hatte die Staatsanwaltschaft in
Koblenz in den Jahren 1998 bis 2000 keinen einzigen Fall der Schleusung oder der ge-
werbsmäßigen Schleusung zu bearbeiten, jedoch in den Jahren 2001 bis 2004  67 (!)
Fälle.

C.

Der Landtag stellt fest, dass Opfern nach der geltenden Rechtslage kein ausreichen-
der Schutz gewährt wird.
Das Prostitutionsgesetz aus dem Jahre 2002 hat dazu geführt, dass Ermittlungen in
diesem Deliktssegment erheblich erschwert und mitunter sogar vereitelt wurden. Von
der rot-grün geführten Bundesregierung im Bundestag durchgesetzt mit der Begrün-
dung, dass die Verbesserung der rechtlichen Stellung der Prostituierten den krimi-
nellen Begleiterscheinungen der Prostitution, die auch dem Bereich der organisierten
Kriminalität zuzurechnen sei, der Boden entzogen werde. Tatsächlich sind der Polizei
seit In-Kraft-Treten des Gesetzes mit dem 1. Januar 2002 weitgehend die Hände ge-
bunden, wenn sie gegen Zuhälter oder Menschenhändler vorgehen wollen. Das
Machtgefüge hat sich zugunsten der Zuhälter verschoben. Es ist dringend erforder-
lich, hier gegenzusteuern und den Verfolgungsbehörden wirksame Instrumente gegen
den Menschenhandel in die Hand zu geben. Auch stiegen nach Angaben des Robert-
Koch-Instituts vom Juli 2005 schwerwiegende Infektionskrankheiten, die als „aus-
gerottet“ galten (z. B. Syphilis) in den letzten Jahren erheblich an, da mit dem In-
fektionsschutzgesetz (2001) die Untersuchungspflicht für Prostituierte aufgehoben
wurde. 
In Verbindung mit der europarechtswidrigen Erlasslage des Auswärtigen Amtes zur
Visavergabepraxis wurde die Gefahr der Strafverfolgung für Menschenhändler,
Schlepper und Zuhälter quasi beseitigt. 

Die strafrechtliche Bekämpfung der Zwangsprostitution kann erst dann ihre volle
Wirkung entfalten, wenn sie nicht länger allein auf Zuhälter und Menschenhändler
ausgerichtet ist. Diese Drahtzieher haben erst durch die Freier die Basis für ihre Ver-
brechen, die die Notlage der Frauen schamlos ausnutzen. 

Nichtregierungsorganisationen, die den Opfern dieser Straftaten helfen, brauchen
finanzielle Unterstützung. Die Profite aus den Straftaten müssen abgeschöpft und die
internationale Zusammenarbeit muss intensiviert werden.

Der sexuelle Missbrauch von Menschenhandelsopfern muss zum Straftatbestand
werden, wenn den Freiern im Rahmen ihres Wissens nachgewiesen werden kann, dass
sie die Zwangslage der Prostituierten mindestens für möglich gehalten haben. Mit
einer solchen Gesetzesänderung wird den kriminellen Machenschaften der Menschen-
händler die Basis entzogen.

Menschenhändler agieren typischerweise konspirativ und könnten häufig nur mit
einer effektiven Überwachung ihrer Telekommunikation gefasst werden. Für Strafta-
ten des Menschenhandels ist typisch, dass diese Delikte kaum angezeigt werden, da-
her muss eine Aussagebereitschaft mit einer Kronzeugenregelung geweckt bzw. ge-
fördert werden. 

D.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass 
– der Tatbestand der Zuhälterei auf das Maß erweitert wird, das er vor In-Kraft-

Treten des Prostitutionsgesetzes besaß, 
– die Anwendungsmöglichkeiten des erweiterten Verfalls auf schwere Fälle des

Menschenhandels mit Verbrechenscharakter ausgedehnt werden, ohne dass
weitere qualifizierende Voraussetzungen erforderlich sind, 

– das Strafrecht auf die sexuelle Ausbeutung und auf den Heiratshandel sowie die
Einführung eines Straftatbestandes des Menschenhandels zum Zwecke der Aus-
beutung der Arbeitskraft ausgeweitet wird,
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– Freier, die Menschenhandel ausnutzen, mit einem neu zu schaffenden Straftatbe-
stand verfolgt werden können,

– für alle Deliktsalternativen des Menschenhandels zur Ermittlung der Tathinter-
gründe die Telekommunikationsüberwachung nach der Strafprozessordnung
(§100 a StPO) Anwendung finden kann,

– mit geeigneten Maßnahmen in den Ziel- und den Herkunftsländern potentielle
Opfer über die Gefahren der Zwangsprostitution aufgeklärt und dort agierende
Hintermänner mit konsequenter Strafverfolgung einschließlich der Beschlag-
nahme von Vermögensvorteilen von ihrem menschenverachtenden Tun abge-
halten werden, 

– ein verbesserter Aufenthaltsschutz erreicht werden soll, um Frauen Aussagen ge-
gen Menschenhändler und Schleuser vor einem deutschen Gericht zu erleichtern,

– eine Regelung zu schaffen ist (Kronzeugenregelung), damit die Frauen, die gegen
die Täter aussagen, im Hinblick auf eigene Verstöße z. B. gegen das Aufenthalts-
recht straffrei bleiben können und 

– insofern der Beschluss des Bundesrates (Drucksache 140/05 vom 29. April 2005)
zur Bekämpfung des Menschenhandels unterstützt wird.

E.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
– Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes aus dem Jahre 2001 für das Land wissen-

schaftlich zu analysieren und negativen Auswirkungen daraus mit entsprechenden
Maßnahmen entgegenzusteuern,

– Opferschutzprogramme weiter zu intensivieren,
– präventive Maßnahmen zu entwickeln, damit Opferzeuginnen nicht wieder in die

Fänge von Menschenhändlern geraten, z. B. durch Erweiterung und Verbesserung
der Rückkehrperspektiven in Form von Ausbildungsangeboten oder Qualifizie-
rungsmaßnahmen,

– Maßnahmen der akuten Krisenintervention zugunsten der Opfer von Menschen-
handelsdelikten zu verstärken, 

– durch Schulungsmaßnahmen zuständiger Stellen, z. B. der Polizei, der Justiz
(Richter und Staatsanwälte), Ausländerbehörden oder Ärzten, sicherzustellen, wie
betroffene Personen in ihrer Zwangslage unterstützt werden können und die Straf-
verfolgung der Menschenhändler und Schleuser verbessert werden kann,

– Vermögensvorteile, die über die Gewinnabschöpfung oder Auflagen (z. B. gemäß
§ 153 a StPO) dem Landeshaushalt anfallen, gezielt für Beratung und Betreuung in
diesem Problemfeld einzusetzen sowie

– dauerhaft und landesweit zahlreiche, vielfältige und energische Repressionsmaß-
nahmen gegen Menschenhändler und Schleuser zu initiieren, damit der Ver-
folgungsdruck auf die Tätergruppierungen erheblich erhöht wird.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien
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