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Zur Veranstaltung der Frauen Union Oberfranken anlässlich des Weltfrauentages  

2014 zum Thema „Der Mensch ist keine Ware: Prostitution regulieren – 

Menschenhandel grenzüberschreitend bekämpfen" möchte ich Sie alle sehr herzlich 

begrüßen.  

 

Mein besonderer Gruß gilt meiner Bundestagskollegin und Bezirksvorsitzenden der 

Frauen Union Oberfranken, Dr. Silke Launert, meiner Kollegin im Europäischen 

Parlament, Frau Monika Hohlmeier, der Beauftragten für Frauen und Kinder im 

Polizeipräsidium Bayreuth, Frau Carmen Benker,  Kriminalhauptkommissar Helmut 

Sporer aus Augsburg, der Publizistin und Menschenrechtsaktivistin Inge Bell und Frau 

Soni Unterreithmeier, Vorstandsmitglied des Vereins „ SOLWODI Bayern e.V.“ 

 

Ich danke der Frauen Union Oberfranken sehr, dass sie sich anlässlich des 

Weltfrauentages der wichtigen Themen „Menschenhandel und  Prostitution“ 

angenommen hat. Das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit 

gehört zu den unveräußerlichen Rechten eines jeden Menschen. Dort, wo der Mensch 

zum Objekt degradiert und als Ware angeboten wird, ist es die Pflicht des Staates, 

einzugreifen. Eine neue, umfassende Regulierung der Prostitution und der 

Prostitutionsstätten in Deutschland durch ein eigenes Gesetz ist daher längst überfällig. 

Das geltende Recht schützt schon lange nicht mehr die Prostituierten. Zuhälter, 

Kriminelle und Bordellbetreiber haben dies ausgenutzt und Deutschland zum „Bordell 

Europas“ gemacht. Ein Komplettverbot der Prostitution lehnt die Union allerdings ab. 

Es würde letztlich nur zu einer Verlagerung der Prostitution in die Illegalität und zu 

einer weiteren Abschottung des Milieus führen. Zuhälter und Kriminelle würden damit 

weiter gestärkt, die Rechte der Prostituierten weiter geschwächt. Man muss vielmehr 

klare Grenzen zwischen illegaler und legaler Prostitution ziehen. 

 

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag hat im Januar dieses Jahres auf ihrer 

Klausurtagung in Wildbad Kreuth den Beschluss mit dem Titel „Der Mensch ist keine 

Ware: Prostitution regulieren – Menschenhandel bekämpfen“ gefasst.  Darin wurde 

klar deutlich gemacht, dass erforderliche Änderungen im Bereich des 

Strafgesetzbuchs, der Gewerbeordnung und des Prostitutionsgesetzes möglichst 
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schnell auf den Weg gebracht werden müssen. Die Ausübung der Prostitution in 

Deutschland muss reguliert und der Schutz der Prostituierten deutlich verbessert 

werden. Zugleich werden damit die europäischen Vorgaben der Richtlinie zur 

Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer in 

nationales Recht umgesetzt. 

 

Für die Union ist klar, dass zügig Maßnahmen folgen müssen, wenn wir den Kampf 

gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution gewinnen und den Opfern helfen 

wollen. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD haben wir uns geeinigt 

auf einen besseren Schutz von Frauen vor Menschenhandel und Zwangsprostitution, 

eine konsequentere Bestrafung der Täter, eine umfassende Überarbeitung des 

Prostitutionsgesetzes im Hinblick auf die Regulierung der Prostitution sowie 

gesetzliche Verbesserungen der ordnungsbehördlichen Kontrollmöglichkeiten. 

 

Zum Schutz von Prostituierten hält es die CSU-Landesgruppe für zwingend 

erforderlich, das gesetzliche Alter für die Ausübung der Prostitution auf 21 Jahre 

heraufzusetzen. Schließlich werden vermehrt junge, unerfahrene Frauen Opfer von 

Menschenhandel und Zwangsprostitution. Des Weiteren muss das im 

Prostitutionsgesetz verankerte Weisungsrecht, das der  Zuhälterei unmittelbaren 

Vorschub geleistet hat, abgeschafft werden. Zudem muss geprüft werden, Opfern von 

Menschenhandel und Zwangsprostitution unter bestimmten Bedingungen 

aufenthaltsrechtliche Verbesserungen in Aussicht zu stellen. 

 

Es bedarf einer verpflichtenden gesundheitlichen Kontrolle der in der Prostitution 

Tätigen durch das Gesundheitsamt. Dies gibt nicht nur Opfern von Menschenhandel 

und Zwangsprostitution die Möglichkeit, sich in einem vertrauensvollen Gespräch 

mit einem Arzt zu offenbaren, sondern hilft zugleich, Krankheiten einzudämmen und 

gesundheitsgefährdende Praktiken abzuschaffen. Auch muss eine verpflichtende 

behördliche Meldepflicht für Prostituierte eingeführt werden. Diese würde die Arbeit 

der zuständigen Polizei- und Ordnungsbehörden erheblich erleichtern. Es wäre 

deutlich leichter, zwischen legaler Prostitution und illegaler Zwangsausbeutung zu 

unterscheiden. 
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Die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag ist der Ansicht, dass die beste 

Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel in einer schnellen und 

harten Verurteilung der Täter besteht. Sie fordert daher,  der Polizei und den 

zuständigen Behörden umfassende Zutritts-, Auskunfts- und Kontrollrechte 

einzuräumen. Eine Einschränkung der Unverletzlichkeit der Betriebsstätte bzw. der 

Wohnung muss im Zusammenhang mit Prostitution und Menschenhandel 

gerechtfertigt sein. Beim Verdacht der Zuhälterei muss auch eine 

Telekommunikationsüberwachung angeordnet werden können. 

 

Verurteilungen dürfen nicht mehr ausschließlich von den Aussagen der Opfer 

abhängig sein und es ist zu prüfen, inwiefern in verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

eine Beweislastumkehr möglich ist. Es sollte Aufgabe eines Bordellbetreibers werden, 

nachzuweisen, dass bei ihm keine Zwangsprostituierten ihre Dienste anbieten. 

Derjenige, der Zwangsprostituierte bewusst ausnutzt und missbraucht, ist zu bestrafen. 

Die CSU setzt sich für einen Straftatbestand ein, der das Ausnutzen einer Zwangslage 

der Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution entsprechend deutlich 

sanktioniert. 

 

Die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Recht, der Arbeitsgruppe Innen, der 

Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Vorsitzende der Gruppe der 

Frauen sowie die jeweiligen Berichterstatterinnen und Berichterstatter der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion werden bereits in zwei Wochen ein fraktionsinternes Gespräch 

zum Thema „Menschenhandel und Prostitutionsstätten“ führen, um sich auf Eckpunkte 

für eine Novellierung des Prostitutionsgesetzes zu verständigen. 

 

Die Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat bereits am 20. Februar 

2014 einen Beschluss zur wirksamen Verbesserung für Opfer von Zwangsprostitution 

verfasst, der meine vollste Unterstützung findet. 

 

Über Änderungen im Strafrecht, der Gewerbeordnung und dem Aufenthaltsrecht 

müssen die überwiegend weiblichen Opfer von Zwangsprostitution und 

Menschenhandel endlich wirksam geschützt werden. Das Prostitutionsgesetz von 2001 
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muss dringend überarbeitet werden, weil es die Situation von Prostituierten nicht 

verbessert hat, sondern im Ergebnis denen in die Hände spielt, die im kriminellen 

Begleitmilieu verdienen. Das Bundeskriminalamt weist jährlich ca. 500 

Verurteilungen von Menschenhandel und Zuhälterei aus, obwohl die Dunkelziffer 

nach einhelligen Berichten um ein Vielfaches höher ist. Die geltende Rechtslage bietet 

keinen ausreichenden Schutz für Frauen und Männer in der Prostitution. 

 

Um grenzüberschreitenden Menschenhandel und die damit einhergehende 

Zwangsprostitution zu bekämpfen, brauchen wir hingegen unbedingt eine effiziente 

Zusammenarbeit im europäischen Raum. Dabei kommen vielfältige Lösungsansätze in 

Frage. 

 

Einen Aspekt dieser Zusammenarbeit bildet die grenzüberschreitende bilaterale 

Kooperation. Die Verträge mit Polen und Tschechien werden zurzeit neu verhandelt. 

Sie stammen noch aus der Zeit vor dem Beitritt beider Länder zur EU.  

Es gilt weitere Verbesserungen bei der Zusammenarbeit über den bereits geltenden 

EU-Rechtsrahmen hinaus zu erreichen.  

 

Gute Erfahrungen bei der Bekämpfung der Grenzkriminalität wurden mit 

Gemeinsamen Zentren der Polizei- und Zollzusammenarbeit gemacht. Und zwar mit 

fast allen Nachbarstaaten - so in Kehl (Frankreich), in Swiecko (Polen) und in 

Schwandorf mit der Arbeitsstelle Petrovice (Tschechien). Die Zentren dienen dem 

Informationsaustausch und der Koordinierung bei grenzüberschreitenden Einsätzen. 

Bei den Dienststellen in Swiecko und Ludwigsdorf an der polnischen Grenze sind 

inzwischen sogar zwei permanent arbeitende gemeinsame Streifengruppen 

eingerichtet. Das Instrument gemeinsamer Fahndungs- und Ermittlungsgruppen hilft 

zweifellos nachhaltig bei der Überführung von Schleuserbanden, aber auch bei der 

Bekämpfung  des Schmuggels der Droge Crystal.   

 

Neben dieser bilateralen Zusammenarbeit gibt es auf EU-Ebene aber auch feste 

Institutionen. Aus der polizeilichen Arbeit ist beispielsweise das Europäische 

Polizeiamt Europol in Den Haag mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Vor allem 
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auch bei der Bekämpfung von Menschenhandel durch die Organisierte Kriminalität  

werden die Mitgliedstaaten hier wirkungsvoll unterstützt. 

 

Organisierte Kriminelle gehen beim grenzüberschreitenden Menschenhandel längst in 

gemeinsamen Strategien vor. Wir können es uns daher nicht leisten, über 

Sprachbarrieren und technische Probleme zu diskutieren. Der Schutz seiner Bürger  

und das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit sind 

unbestrittene Anliegen jedes EU-Mitgliedstaats. Bei der Bekämpfung von 

grenzübergreifendem Menschenhandel besteht eine zwingende Notwendigkeit eines 

gemeinsamen Vorgehens in der Europäischen Union. Die Bundesregierung unter der 

Führung von Bundeskanzlerin Merkel wird daher gemeinsam mit ihren europäischen 

Partner weiterhin alles daran setzen, den Menschenhandel als moderne Form der 

Sklaverei mit allen Mitteln gemeinsam zu bekämpfen. 


