Text des Koalitionsvertrages

Kommentar

Menschenhandel, Prostitutionsstätten: Wir
wollen Menschen Frauen vor Menschenhandel zur
sexuellen Ausbeutung und

- Formulierung diskriminiert
gegen betroffene von MH
anderer Geschlechter

4362 Zwangsprostitution besser schützen und die
Täter konsequenter bestrafen. Künftig

- der rechtliche Begriff ist
„Menschenhandel zur
sexuellen Ausbeutung“

4363 sollen Verurteilungen nicht mehr daran
scheitern, dass dasauch unabhängig von der
Aussage der Opfers nicht aussagtmöglich sein. Es
sollen auch andere Beweise zulässig sein Für
4364 die Opfer werden wir unter Berücksichtigung
ihresunabhängig von ihrem Beitrags zur
Aufklärung, ihrer Mit4365 wirkung im Strafverfahren sowie ihrer
persönlichen Situation das ein unbegreztes
Aufenthaltsrecht
4366 verbessern gewähren sowie eine intensive
Unterstützung, Betreuung und Beratung
gewährlei4367 sten. Zudem werden wir das
Prostitutionsgesetz im Hinblick auf die
Regulierung der
4368 Prostitution umfassend überarbeiten und
ordnungsbehördliche Kontrollmöglichkeiten
4369 gesetzlich sowie den Zugang zu Rechten
und Unterstützung von in der Prostitution tätigen
Menschen zu verbessern. Wir werden nicht nur
gegen die Menschenhändler, sondern
4370 auch gegen diejenigen, die wissentlich und
willentlich die Zwangslage der Opfer von
4371 Menschenhandel und Zwangsprostitutionzur
sexuellen Ausbeutung ausnutzen und diese zu
sexuellen Hand-

- zu sagen, dass
Verurteilungen an den Opfern
Scheitern ist victim blaming!
- Wir wollen keine
diskriminierenden
Opferhierarchien und alle Opfer
sollen die gleichen Rechte auf
Unterstützung und eine
Aufenthaltserlaubnis haben
- Opferrechte gelten
bedingungslos!

- Mit keinem Begriff werden die
Arbeitsbedingungen und die
Rechte von Sexarbeiter*n
erwähnt
- Zum Glück ist hier nicht die
Rede von „Polizei“
- Es ist leider auch nicht die
Rede von
Informationsangeboten für
Prostituierte aus anderen
Ländern in ihrer Sprache.
- Wie soll dass denn
geschehen? Ist das nicht
schon durch den § 177 StGB
strafbar?

4372 lungen missbrauchennötigen, vorgehen. Wir
werden die Ausbeutung der Arbeitskraft stärker
4373 in den Fokus der Bekämpfung des
Menschenhandels nehmen.
---

Wie werden Sie stärker gegen
die Ausbeutung der
Arbeitskraft vorgehen?
Betreffen die
Opferschutzmaßnahmen auch

diese Betroffenen? Werden
hier auch zusätzliche
Kontrollen eingeführt?
Die Menschenrechte von Frauen und Kindern sind
werden besonders gefährdethäufig verletzt. Wir
be-

- Menschenrechte sind nicht
„gefährdet“ – sie werden
verletzt!

8223 kämpfen alle Formen von Menschenhandel,
Sklaverei, Organhandel

- „Zwangsprostitution“ ist als
„Menschenhandel zur
sexuellen Ausbeutung“ schon
da. Diese Dopplung macht nur
Sinn, wenn man sich nicht mit
der Gesetzgebung auskennt!

8224 und -verheiratung, Genitalverstümmelung,
Anschläge im Namen der „Ehre“
8225 sowie andere menschenverachtende
menschenrechtsverletzende Praktiken. Die
Chancen von Kindern auf ein
8226 Leben in Würde wollen wir verbessern.
Kinder brauchen haben eine Recht auf Nahrung,
Bildung und medi8227 zinische Versorgung. Wir unterstützen alle
Bemühungen, dass sie (Wer jetzt? Nur die Kinder?
Oder auch die Frauen?) nicht als Arbeits-

- Bitte haben Sie den Mut von
„Menschenrechtsverletzungen“
zu sprechen, wo das auch
tatsächlich zutrifft!

8228 und Sexsklaven oder als Soldaten
ausgebeutet missbraucht werden.

Die Beschäftigten in Europa müssen effizienter vor
Ausbeutung und sittenwidrigen
7490 Arbeitsbedingungen sowie Menschenhandel
geschützt werden. Dort, wo wirtschaftliche
Aktivität grenz7491 überschreitend ist, dürfen
Arbeitnehmerrechte nicht an den Grenzen Halt
machen.
7492 Wir treten dafür ein, die Einführung von
Standards für Mindestlöhne zu prüfen, die
7493 national zu organisieren und zu definieren
sind und die einen hohen Beschäftigungs7494 stand und faire Löhne garantieren würden –
wobei die Wahl zwischen Gesetzgebung

- Kein einziger Satz zum
Arbeitnehmerentsendegesetz!

7495 und Tarifvereinbarungen besteht.

