
I.

Gewalt gegen Frauen hat weltweit viele Gesichter. Eine der abscheulichsten Erschei-
nungsformen sind der Menschenhandel und die Zwangsprostitution. Weltweit besteht
ein kriminelles System kommerzieller sexueller Ausbeutung von Frauen. Die organi-
sierte, kommerzielle und sexuelle Ausbeutung und der Handel mit Frauen, und auch
der mit Kindern, führt zu zahllosen furchtbaren menschlichen Einzelschicksalen.
Gleichzeitig werden bei diesem Kriminalitätsgeschehen kriminelle Machtstrukturen
auf- und ausgebaut. Der Handel mit der „Ware Frau“ besteht aus der Anwerbung, der
Schleusung und der Ausbeutung der Opfer. Die Opfer des Menschenhandels kommen
vorwiegend aus wirtschaftlich schwachen Regionen der Welt, in Europa vornehm-
lich aus Ländern Mittel- und Osteuropas. Ihre kommerzielle sexuelle Ausbeutung er-
folgt vor allem in den als „Rotlichtmilieu“ bezeichneten Subkulturen wohlhabender
Länder.

Die betroffenen Frauen sind Gefangene dieser Subkultur und ihren Peinigern oftmals
wehr- und hilflos ausgeliefert. Die Opfer dieses organisierten Menschenhandels wer-
den getäuscht, belogen, betrogen und nicht selten gewaltsam der Zwangsprostitution
zugeführt. Menschenhandel und Zwangsprostitution sind daher oftmals mit illegaler
Einschleusung und mit Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht verbunden.

Es ist vor allem zahlreichen Nicht-Regierungsorganisationen auch in Deutschland zu
verdanken, dass diese abscheuliche Erscheinungsform der Kriminalität aus dem Dun-
kelfeld in das Licht der Öffentlichkeit gerückt wurde. Insbesondere viele Frauen-
rechtsorganisationen haben hieran einen maßgeblichen Anteil. 

Schätzungen zufolge werden mit Menschenhandel und Zwangsprostitution weltweit
jährlich zwischen 8,5 bis zwölf Milliarden Euro umgesetzt. In einigen Veröffent-
lichungen ist sogar von sechs bis neun Billionen Dollar die Rede. Auch wenn diese
Schätzungen mit großer Unsicherheit behaftet sind, ist jedenfalls deutlich, dass es sich
um Kriminalität in großem Ausmaß handelt. 

Auch Europa ist ein Betätigungsfeld von Menschenhändlern. Die Europäische Kom-
mission bemüht sich seit längerem um eine intensive Bekämpfung dieses Krimina-
litätsbereichs. Die Funktionsfähigkeit von EUROPOL und EUROJUST ist dabei
eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf gegen den Menschen-
und Frauenhandel in Europa. Menschen- und Frauenhandel sind ein gesamt-
europäisches Problem und von einzelnen Nationalstaaten letztlich nicht allein zu
bewältigen. Nationale Anstrengungen und Aktionen sind gleichwohl unverzichtbar.

Bund und Länder müssen ihrer Verantwortung für eine effektive Bekämpfung von
Menschenhandel und Zwangsprostitution und zum wirksamen Schutz der Opfer
nachkommen. Das geht nur in einem übergreifenden Ansatz, der gleichzeitig die
polizeilichen Ansätze und Möglichkeiten, die strafrechtlichen Voraussetzungen und
den Opferschutz und die Opferbetreuung berücksichtigt. 
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Der Bundestag hat im Konsens mit dem Bundesrat 2004 ein Strafrechtsänderungs-
gesetz zur Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung des Menschen-
handels beschlossen. Die damit eingeführten neuen Strafvorschriften sind übersicht-
licher und für die Praxis besser anwendbar als bisher. Ein wichtiger Schritt ist damit
getan, weitere müssen folgen.

II.

Das Land Rheinland-Pfalz ist in seinem Kampf gegen Menschenhandel und Zwangs-
prostitution und auch im Hinblick auf die Leistung notwendiger Hilfen für die Opfer
gut aufgestellt: 

Die Polizeibehörden reagieren in ihrer taktischen Ausrichtung und Ermittlungstätig-
keit angemessen auf diese Erscheinungsform der Kriminalität. Der nominal leichte
Anstieg der Fallzahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Bereich des
Menschenhandels seit dem Jahr 2002 ist auf erfolgreiche polizeiliche Ermittlungen
zurückzuführen. Die polizeilichen Konzeptionen greifen. Die Polizei berücksichtigt
bei ihren Planungen zum Großereignis „Fußball-WM 2006“ die Bereiche der Zwangs-
prostitution und des Menschenhandels und wird hierauf einen besonderen Schwer-
punkt setzen. 

Rheinland-Pfalz hat darüber hinaus frühzeitig und bundesweit vorbildlich entspre-
chende Konzepte entwickelt zum Schutz der Opfer von Menschenhandel und Zwangs-
prostitution und bietet besondere Schutzmaßnahmen an. Opferzeuginnen werden in
Rheinland-Pfalz bei Gefahrenlagen, die unterhalb der Schwelle von so genannten 
Zeugenschutzprogrammen liegen, betreut. Das „Kooperationskonzept zur Bekämp-
fung des Menschenhandels in Rheinland-Pfalz“ setzt dabei maßgeblich auf die Ver-
netzung aller verantwortlichen Stellen. Die Zusammenarbeit mit Nicht-Regie-
rungsorganisationen, die den Opfern dieser Straftaten helfen, spielt dabei eine maß-
gebliche Rolle. Rheinland-Pfalz hat in Zusammenarbeit mit SOLWODI e. V., einem
gemeinnützigen Verein, der sich insbesondere die Betreuung von Menschenhandels-
opfern zum Ziel gesetzt hat, das Kooperationskonzept erarbeitet. Das Innenministe-
rium hat für die Umsetzung zunächst 100000 Euro bereitgestellt. Dieses Projekt ist
ein gutes Beispiel, das zurzeit zu Recht bundesweit Schule macht. 

Zusätzlich zu dem von Bund und Ländern gemeinsam finanzierten REAG-/GARP-
Programm gewährt das Land Rheinland-Pfalz ferner Frauen, die Opfer von Menschen-
handel oder Zwangsprostitution geworden sind, eine Rückkehrhilfe in Form von
Reintegrationsmaßnahmen. 

Das Land Rheinland-Pfalz verfügt damit über ein geeignetes und funktionierendes
Konzept zum Schutz der Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. 

III.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– auch weiterhin alle Bemühungen auf Ebene der Europäischen Union bzw. der Ver-
einten Nationen zur Intensivierung bzw. Verbesserung der Bekämpfung des Men-
schenhandels und der Zwangsprostitution zu unterstützen,

– die Bekämpfung von Menschenhandel und Zwangsprostitution in gemeinsamer
Verantwortung mit dem Bund und den anderen Ländern und in Zusammenarbeit
mit unseren europäischen Nachbarn auch weiterhin entschieden fortzusetzen,

– in die Bekämpfung des Menschenhandels und der Zwangsprostitution verstärkt
auch die Aspekte der illegalen Einschleusung und der Verstöße gegen Aufenthalts-
bestimmungen einzubeziehen,

– nach Vorliegen der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend bei dem „Sozialwissenschaftlichen FrauenForschungsInstitut der Kontakt-
stelle praxisorientierte Forschung e. V.“ (SoFFI K.) in Auftrag gegebenen Unter-
suchung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes, deren Vorlage für Ende
2005 erwartet wird, zu überprüfen, ob es auf Bundesebene insoweit gesetzlicher
Änderungen mit dem Ziel einer effektiven Kriminalitätsbekämpfung bedarf und 

– die bestehenden Hilfsangebote für Opfer von Menschenhandel und Zwangs-
prostitution in Rheinland-Pfalz weiter auszubauen und zu vernetzen. 
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