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LANDTAG RHEINLAND-·PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für die Gleichstellung von Frau und Mann 

Kindesmißbrauch im Rahmen des organisierten Frauenhandels 

Die Kleine Anfrage 2690 vom 1. Juli 1994 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Autor Klaw-Peter Wolf hat bei der Recherche zu seinem gerade erschienenen Buch .,.Kapuzenmann" (Goldmann-Verlag} 
aufgedeckt, daß es im Bereich des organisierten Hmdcls mit ausländischen Frauen Heiratsvermittlungs-Agenturen gibt, die 
schwerpunl(.[mäßig Frauen mit Kindern vermitteln und männliche Imeressentcn gezielt diese Frauen aussuchen, um deren 
Kinder dann sexuell mißbrauchen zu körmen. 
Nach Aussage des Autors können sowohl diese Agenturen als auch die Täter aufgrund fehlender GesetZe dieser besonders 
abscheulichen und versteckten Art des Mädchenhandels bzw. Mädchenmißbrauchs ungestraft nachgehen. Für die Muuer, aber 
insbesondere für das Kind, entsteht eine besondere psychische Zwangslage. Aus wirtschaftlichen und anderen Erwägungen, 
aber auch wegen der Gefahr, daß bei einer Ehescheidung innerhalb von vier Jahren eine Abschiebung droht, wird die Mutter 
nicht ohne weiteres Strafverfolgungsorgane einschalten. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Sind der Landesregierung solche Heiratsvermittlungs-Agenturen bzw. solche Fälle des Kindesmißbrauchs in Rheinland

Pfalz bekannt? 
2. Hält die Landesregierung die derzeitigen Gesetze für ausreichend, um dem zu begegnen? 
3. Gibt es in Rheinland-Pfalz Beratungsstellen bzw. Organisationen,. an welche sich betroffene Frauen wenden können? 

Wenn ja, welche? 
4. Gibt es Möglichkeiten,. die Vermittlungsinstitute zu überprüfen und ggf. die Praktiken zu untersagen? 

Das Ministerium fUr die Gleichstellung von Frau und Mann hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 22. Juli 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Der Landesregierung liegen keine Informationen über Heiratsvermittlungs-Agenturen vor, die sich auf die Vermittlung von 
Frauen mit Kindem spezialisiert haben und dabei das Ziel verfolgen,. die Kinder dem sexuellen Mißbrauch zuzuführen. 

Zu Frage 2: 

Aus der Sicht der Jugendhilfe reichen die gesetzlichen Regelungen aus, einem betroffenen Kind den erforderlichen Schutz und 
die erforderliche Hilfe zu geben. Dies setzt allerdings voraus. daß, wie generell in Fällen sexuellen Mißbrauchs, Kindergärten, 
Grundschulen und andere Einrichtungen rechtzeitig Symptome und Signale von Kindern erkennen, um die notwendige Hilfe 
durch einen Fachdienst der Jugendhilfe zu vermitteln. 

Was die strafrechtliche Seite angeht, sind die bestehenden Gesetze nach Erkenntnissen der Landesregierung ausreichend. 
Schwierigkeiten sind nicht bekannt. 

Durch das 26. Strafrechtsänderungsgesetz vom 14. Juli 1992 ist in das Strafgesetzbuch unter Einbeziehungund Erweiterung des 
bestehenden S 180 a Abs. 3 bis 5 (Förderung der Prostitution) ein neuer § 180 b (Menschenhandel) eingefUgt wardeiL 
S 181 StGB wurde unter der Überschrift .Schwerer Menschenhandel" neu gefaßL Infolge dieser GesetZesänderung werden 
ausländische Frauen vor sexueller Ausbeutung nunmehr besser geschützt (Heiratstourismus). 

Darüber hinaus ist der sexuelle Mißbrauch von Kindern nach§ 176 Abs. 1 StGB mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren. in minder schweren Fällen bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. Für besonders schwere Fälle ist ein 

b.w. 
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Strafmaß von nicht unter einem Jahr bis zu zehn Jahren vorgesehen. Von einem besonders schweren Fall geht das Gesetz in der 
Regd aus, wenn der Täter mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder das Kind bei der Tat körperlich schwer mißhandelt. 
Außerdem sind auch bei sexuellem Mißbrauch von Kindern die bereits als Verbrechenstatbestände ausgestalteten Strahat
bestände der Vergewaltigung (Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bis zu fünfzehn Jahren) und der sexuellen Nötigung (Frei
heits.strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren) einschlägig, wenn die dort aufgestellten besonderen Voraussetzungen zusätzlich 
venvirklicht sind. Für denjenigen. der in Kenntnis der in der Anfrage geschilderten Absichten des Täters die Vermittlung vor
nimlnt, kommt insoweit eine Bestrafung wegen Teilnahme in Betracht. 

Das Problem dürfte jedoch darin bestehen, daß den Strafverfolgungsbehörden entsprechende Fälle häufig nicht bekannt 
werden. Betroffene, insbesondere ausländische Frauen, wagen vielfach keine Anzeige, da diese eine Trennung oder Eheschei
dung zur Konsequenz haben könnte und sie in der Folge mit einer Abschiebung oder Ausweisung rechnen müssen, wenn die 
Ehe in Deutschland noch keine vier Jahre bestand. 

Die Landesregierung unterstützt daher die Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen, die darauf abzielt, § 19 
Abs. 1 Nr. 2 des Auslindergesetzes zu streichen und durch eine allgemeine Härteklausel zu ersetzen. Danach sollen insbe
sondere Frauen, die physischer oder psychischer Gewalt durch den Ehemann ausgesetzt sind, in Härtefällen sofort ein eigen
ständiges Aufenthaltsrecht erhalten können. Bisher ist dazu eine dreijährige eheliche Lebensgemeinschah im Bundesgebiet er
forderlich. 

Zu Frage 3: 

In den letzten Jahren ist ein Netzwerk verschiedener Beratungsstellen für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen • 
entstanden. 

Zu nennen sind hier vor allem: 

die Beratungsstelle Solwodi in Hirzenach und Mainz, die heiratsvermittelte und unter falschen Voraussetzungen ange
worbene ausländische Frauen berät, 

die uhn Notrufberatungsstellen für vergewaltigte und sexuell mißbrauchte Frauen und Mädchen, 

die Mädchenzuflucht in Mainz, 

die sozialpädagogische Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Mädchen des Vereins Femrna, 

d.ie psychotherapeutische Beratungsstelle bei Wildwasser Wenns e. V. und 

der Verein zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen e. V. in Mainz. 

Darüber hinaus sind landesweit zwölf Kinderschutzdienste eingerichtet worden, zahlreiche Erziehungsberatungsstellen sowie 
das Kinderschutzzentrum in Mainz. Das Familienhilfezentrum in Kaiserslautern und die Jugendämter bieten ebenfalls Hilfe an. 
Auc:h die Landesausländerbeauftragte sowie die verschiedenen Stellen der ".Interessengemeinschaft der mit Ausländern 
verheirateten Frauen e. V. • stehen für Beratungen zur Verfügung. 

Zu Frage 4: 

Grundsätzlich stellt das Gewerberecht nur begrenzt taugliche Mittel zur Verfügung, um diese Form der Schwerstkrirninalität • 
zu bekämpfen. Bei Vorliegen hinreichender Anhaltspunkte wird gegen ein Ehevermittlungsinstitut im Rahmen des S 35 Ge
werbeordnung ein Untersagungsverfahren eingeleitet. 
Nach dieser Vorschrift ist einem Gewerbetreibenden die Ausübung des Gewerbes zu untersagen, wenn die Voraussetzung der 
persönlichen Zuverlässigkeit nicht gegeben ist. Die Ausübung des untersagten Gewerbes kann von der zuständigen Behörde 
durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume oder durch andere geeignete Maßnahmen verhindert werden. Besondere 
Schwierigkeiten ergeben sich jedoch bei der Ermittlung beweiskräftigen Tatsachenmaterials, da die Täter international 
org-anisiert sind und professionell agieren. 

Oa!'iiber hinaus sind Heirau- und Partnerschaftsvermittlungen lediglich verpflichtet, ihr Gewerbe anzuuigen. Sie sind nicht 
erlaubnispflichtig, wie z. B. Gaststättenbetriebe oder Immobilienmaklerbüros. Überprüfungen der persönlichen Zuverlässig
keit finden in der Regel nur aufgrund von Anzeigen statt. 
Eine betriebliche Überwachung der Ehevermittlungen auf gesetzlicher Basis findet nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
sta.tt. Diese Kontrollen können Anhaltspunkte für die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden ergeben, die zu elner 
Gewerbeuntersagung führen können. Allerdings ist zu bezweifeln, ob eine Überprüfung, beispielsweise der Buchführung) Auf
schluß über das Vermittlungsziel des Kindesmißbrauchs erbringen könnte. 

In Vertretung: 
Christine Morgenstern 

Ministerialrätin 
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