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Bekämpfung des Menschenhandels mit ausländischen Frauen durch Strafrechtsverschärfung 

Die Kleine Anfrage 2667 vom 31. Oktober 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will das Strafrecht verschärfen, um den Handel mit ausländischen Frauen wlrk
samer bekämpfen zu können. Mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative soll das Anwerben zur Prostitution auch d.wn 
strafbar sein, wenn es nicht gewerbsmäßig betrieben wird. Menschenhändler sollen in Zukunft auch dann besrraft werden 
klinnen, wenn nicht im einzelnen festgestellt werden kann, ob die in die Bundesrepublik gelockten Frauen freiwilli~ oder durch 
liuschung und Zwang zur Prostitution gebracht worden sind. 
Bi~!ang wurden die Täter nicht belangt und nurdie Frauen abgeschoben. Die Strafverfolgung der Frauenhändler ist häufig dar Jlt 

bcsdJcitcrt, daß es nicht gelungen ist, ihnen gewerbsmäßigen l fandel oder die Täuschung ihrer Opfer nachzuwci~cn. DtshJ!h 
~ull nun mit Jcr Vcrschärfun~ des Strafrechts dafür gcsoq?,t wcrdt:n, ,.daß die llintcrmänncr zur Verantwortung gcJo~clt 
wnd~:n". 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die durch den Menschenhandel erworbenen Gewinne abschöpfen und hofft 
Ja. bei auf die Unterstützung anderer Bundesländer im Bundesrat, um diese ,.Form modernen Sklavenhandels" zu unterbindi:n. 
!eh frage die Landesregierung: 
Wird sie die Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützen? 

l>.1s Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. November 1990 wio.: 
tull};t beantwortet: 

Nach Auffassung der Landesregierung ist jede Form des Menschenhandels mit Mädchen und Frauen in höchstem Maße ver
werflich. Eine effektive Strafverfolgung des Frauenhandels muß d.1her gewährleiste~ sein. Die Landesregierung bejaht dir' mir 
dem vorgelegten Gesetzesantrag des Landes Nordrhein~ Westfalen verfolgte Zielsetzung, den strafrechtlichen Schutz am!ändi
~cher Mädchen und Frauen vor sexueller Ausbeutung in Dectschland zu verbesserr .. 

Oie Formulierungsvorschläge der Initiative Nordrhein-Westfalens werfen allerdings einige dogmatische und systematische 
Fragen auf, deren Lösung für die praktische Anwendbarkeit des beabs:chtigten Gesetzes unumgänglich ist. Hierzu ist eine An
hörung der gerichtlichen und staatsanwa.ltschaftlichen Praxi-. zwi!lgetH~ erfordcrltd .... 

Die weitere Berarung des Gesetzesantrages ist daher in der Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrate!> am 5. September 
! Y90 mit den Stimmen aller Bundesländ.:r -bei Stimmenthalcung von Nordrhein-Westfalen- bis zum Abschluß der Praxi.'>bc-
1 rJ.gung vertagt worden. 
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