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vom 02.07.2020

- mit Drucklegung -

Haltung von "Sklaven" bzw. Haltung von Menschen unter sklavenartigen
Bedingungen in Bayern

Von interessierten Kreisen wird gegenwärtig das Thema „Sklaverei“ intensiv in die
gesellschaftliche Diskussion eingebracht. Dies Thema wird jedoch von diesen interessierten
Kreisen ausschließlich historisch vorangetrieben. Heute betriebene Sklaverei bleibt durch
diese Kreise unberücksichtigt. Räumlich begrenzen diese Kreise ihre Argumente auf den
geographischen Raum von Nordamerika und Europa. So bleiben in dieser Diskussion auch
türkische und orientalische Sklavenmärkte außer Betracht. Für den Raum Nordamerika bleibt
der Umstand außer Betracht, dass in der Regel die nach Nordamerika zur Verschleppung
vorgesehenen Sklaven nicht etwa von Amerikanern „eingefangen“ wurde, sondern von
meist orientalischen Sklavenhändlern an die Amerikaner verkauft wurden. Für den Raum
Afrika-Europa bliebt außer Betracht, dass über Jahrhunderte aus Nordafrika und der Türkei
stammende Sklavenhändler im Mittelmeerraum wohl Millionen von Europäer entlang der
Mittelmeerküste einfingen und auf den Sklavenmärkten in der Türkei und Nordafrika als
Ware verkauften. Man kann diesen Umstand noch heute daran ablesen, dass historische
z.B. italienische Dörfer im Mittelalter praktisch nie an der Küste erbaut bzw. bewohnt wurden,
sondern praktisch immer auf Hügeln, Bergen oder im Hinterland. Bei der Belagerung Wiens
fingen türkische Streifschaaren österreichische Sklaven bis in den Raum zwischen Wien und
Linz ein und verkauften ihre menschliche „Beute“ auf den orientalischen Sklavenmärkten.
Diese interessierten Kreise blenden auch den heutigen Sklavenhandel aus, wie er z.B. vom
so genannten „islamischen Staat“ unter Berufung auf den Kran und die Hadithen auch durch
in Deutschland lebende Konvertiten praktiziert wurde. Gegenwärtig finden in Deutschland drei
weltweit beachtete Prozesse zur mindestens teilweise mit dem Koran religiös motivierten Haltung
von Sklaven statt: Ein Prozess betrifft die deutsche Jennifer W. aus dem idyllischen Lohne, der
derzeit vor einen Gericht in Augsburg verhandelt wird. Sie ist, so die Anklage, 2014 mit ihrem
muslimisch-irakischen Ehemann, der in Frankfurt am Main vor Gericht steht, in den “Islamischen
Staat” gezogen, um ihr Leben dem dort geltenden Wortlaut des Korans und der Hadithen
unterzuordnen. Sie habe diese Sitten sogar dadurch gestützt, dass als Mitglied der so genannten
“Sittenpolizei” den Wortlaut des Koran und der Hadithen mit der Waffe in der Hand versucht hat
durchzusetzen. Hierzu gehört auch der Kauf von Menschen und das Halten von Sklaven als Teil
des Korans. Die damit verbundenen Zusammenhänge sind Gegenstand einer anderen Anfrage
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der AfD. Derzeit wird vor einem Gericht in Bayern noch ein zweiter Fall, der das Haltens einer
Sklavin zum Gegenstand verhandelt: “ Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Weiden besorgte
Vater Ahmad seinem Sohn eine Jungfrau (19) in Syrien, schleuste sie über die Balkanroute
nach Deutschland, damit sie einen Stammhalter gebären könne. Als dies geschehen war, sollte
Katbeh A. (19) wieder außer Landes gebracht, im Nahen Osten „entsorgt“ werden... In Pressath
wurde sie demnach mit einem Gürtel ausgepeitscht, weil sie nicht wie erhofft „funktionierte“,
mit einem Kleiderbügel verprügelt, auf dem Bett gefesselt. Nur wenn sie ihrem Gatten die Füße
küsste, ließ er von ihr ab. Dennoch soll er sie auch während ihrer Schwangerschaft gewürgt,
geschlagen, vergewaltigt und einige dieser Praktiken auch noch mit dem Handy dokumentiert
haben. Nach der Geburt des Sohnes Ahmad am 7. Februar 2019 sollte sie wieder außer
Landes geschafft werden, konnte sich aber in ein türkisches Flüchtlingscamp retten und nach
drei Monaten wieder nach Deutschland zurückkehren, wo sie nun mit ihrem Sohn in einem
Frauenhaus lebt… “ https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/staatsanwalt-sicher-
vater-und-sohn-hielten-jungfrau-19-als-sklavin-gefangen-71486752.bild.html „ Beide Angeklagte
schwiegen zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen. Ahmad E. sagte bloß, er sei mitsamt seiner
Familie mit acht Kindern inzwischen als Kriegsflüchtling anerkannt. Er sei Sunnit, aber: „Ich bin
ein normaler Moslem….“ Für die Geschädigte hatten die mutmaßlichen Misshandlungen und
Vergewaltigungen in Deutschland gravierende Folgen in der eigenen Familie: „Da ihre Familie
und das halbe Dorf über die Geschehnisse in Deutschland Bescheid wussten, hätte sie damit
rechnen müssen, dass ihr Vater oder ein anderer Verwandter sie umbringen würde, da sie – aus
deren Sicht – Schande über die Familie gebracht habe“, sagte Staatsanwalt Peter Frischholz
.““ https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/vater-und-sohn-schleusten-sie-nach-
bayern-das-opfer-der-menschen-quaeler-71492792.bild.html

Auch in der Wirtschaft wurden Arten von Sklavenhaltung bekannt: „ Bei Razzien in
Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden 180 China-
Restaurants und Wohnungen durchsucht. „Die Köche wurden wie Sklaven gehalten“, sagte ein
Sprecher des LKA Niedersachsen gegenüber WELT ONLINE .“ Es handelte sich hierbei um mehr
als 1000 Fälle https://www.welt.de/wirtschaft/article4340263/Koeche-in-China-Restaurants-wie-
Sklaven-gehalten.html

  

Wir fragen die Staatsregierung:

 

1. Der Weg der „Sklavin“ Katbeh A nach Bayern

1.1. Welchen Weg nach Katbeh A auf der „Balkanrute“, um bis nach Deutschland zu gelangen
(Bitte die der Staatsregierung bekannten Aufenthaltsorte chronologisch aufschlüsseln)?

1.2. Zu welchen Zeitpunkten hatte Kabeth A Kontakt zu bayerischen Behördenvertretern (Bitte
Art, Dauer und Grund eines jeden dieser Kontakte aufschlüsseln)?

1.3. An welchen Orten in Bayern hielt sie sich auf, bis sie von ihrem „Ehemann“ abgeholt
wurde (Bitte die Aufenthaltsorte chronologisch aufschlüsseln, also Kabeth A in der Obhut der
Behörden war)?

 

2. Behördenkontakte

2.1. Wann passierte Katbeh A die Grenzen Bayerns (Sei es über die Balkanroute nach Bayern
hinein, oder um „entsorgt“ zu werden, aus Bayern hinaus)?
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2.2. Aus welchen Gründen erkannten die Behörden bei diesen in 1.2 abgefragten
Behördenkontakten nicht, dass Katbeh A eine Art Sklavenschicksal in Bayern vor- bzw. hinter
sich hatte?

2.3. Aus welchen Gründen erkannten die Behörden bei diesen in 2.1. abgefragten
Grenzübertritten nicht, dass Katbeh A eine Art Sklavenschicksal in Bayern vor- bzw. hinter sich
hatte?

 

3. Illegale Einreise

3.1. Ist Kabeth A illegal nach Deutschland ein- ausgereist (Bitte angeben in welchem Bereich
Bayerns dieser Übergang nach ihrem Transport auf der Balkanrute dieser erfolgte)?

3.2. Über welche bayerischen Grenzübergänge geschahen die in 3.1. abgefragten Ein- bzw.
Ausreisen?

3.3. Wurde gegen sie ein Verfahren wegen illegaler Einreise geführt (Bitte ausführen, wie diese
illegale Einreise sanktioniert wurde)?

 

4. Anerkennung der Verbindlichkeit nichtchristlicher Kulte in Bayern

4.1. Unter welchen Umständen erkennt die Staatsregierung nach nichtchristlichen Kulten
außerhalb von Deutschland geschlossene “Ehen“ an (Bitte die Rechtsgrundlagen dafür angeben
und Grundsätze der Anerkennung ausführen)?

4.2. Unter welchen Umständen ist dies der Fall, wenn es sich bei dem in 4.1. abgefragten Kult um
den Islam handelt (Bitte die Rechtsgrundlagen dafür angeben und Grundsätze der Anerkennung
ausführen und ausführen, ob hierfür die Bezahlung eines „Brautgeldes“ genügt)?

4.3. Haben die Behörden die „Ehe“ von Kabeth A anerkannt (Bitte begründen)?

 

5. „Bestellung, Import und Haltung“ einer „Sklavin“ in Bayern

5.1. Aus welchen Gründen schöpften die Behörden bei ihren Kontakten zu Kabeth A keinen
Verdacht über ihr Schicksaal?

5.2. Welche Rechtsnormen schützen Menschen in Bayern vor derartigen sklavenartigen
Praktiken, wie sie Kabeth A erleiden musste (Bitte unter Angabe der einschlägigen Paragraphen
lückenlos ausführen)?

5.3. Aus welchen Gründen erhielt Kabeth A durch die in 5.2. abgefragten Normen erst so spät
einen Schutz?

 

6. „Bestellung, Import und Haltung“ von „Arbeitssklaven“ nach/in Bayern

6.1. Wie viele Fälle von „Menschenhandel“ wurden in der letzten Legislatur und in dieser
Legislatur von bayerischen Staatsanwaltschaften zur Klage zugelassen (Bitte jeweils zum 1.1.
eines Jahres aufschlüsseln)?

6.2. Wie viele der in 6.1. abgefragten Fälle führten zu einer Verurteilung (Bitte unter Angabe der
einschlägigen Paragraphen lückenlos ausführen)?
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6.3. Welche Branchen sind von dem in 6.1. und 6.2. abgefragten Phänomen am häufigsten
betroffen?

 

7. Dunkelziffer

7.1. Wie hoch ist nach Einschätzung der Staatsregierung die Dunkelziffer von Menschen, die
gegen ihren Willen in sklavenartigen Verhältnissen in Bayern „gehalten“ werden (Sei es als
eine Art von „Arbeitssklaven“ in der Küche von z.B. asiatischen Restaurants, sei es als z.B.
osteuropäische Arbeiter, die von „Subunternehmern“ verkauft werden etc.)?

7.2. Welche Programme hat die Staatsregierung derzeit laufen, die das Ziel haben, die in 1 bis
7.1. abgefragten Verhältnisse zu bekämpfen (Bitte Haushaltstitel angeben, aus denen diese
Programme finanziert werden)?

7.3. Welche Stellen sind mit der Bekämpfung der in 1 bis 7.1. abgefragten Verhältnisse
hauptamtlich beschäftigt (Bitte Anzahl und Sitz der in bayerischen Behörden hierfür eingeplanten
Stellen aufschlüsseln)?

 

8. Öffentlichkeitsarbeit

8.1. Welche öffentlich wirksamen Kampagnen der Staatsregierung richtet/en sich z.B.
aufklärerisch gegen die in 1 bis 7 abgefragten in Bayern praktizierten Arten des Haltens von
Menschen unter sklavenartigen Bedingungen (Bitte für diese und die letzte Legislatur lückenlos
angeben)?

8.2. Welche öffentlich wirksamen Kampagnen der Staatsregierung richtet/en sich diese und letzte
Legislatur z.B. aufklärerisch gegen die im Koran und den Hadithen „theologisch“ legitimierte
Haltung von Sklaven (Bitte hierzu angeben, auf welche Moscheegemeinden die Staatsregierung
in diesem Zusammenhang zugegangen ist)?

8.3. Welche Pressemitteilungen hat die Staatsregierung oder eine ihr untergeordnete
Behörde herausgegeben, die ihre Abscheu zum Ausdruck brachte, Menschen in Bayern unter
sklavenartigen Bedingungen zu halten (Bitte hierzu die Pressemitteilung der Staatsregierung zum
Fall der Kabeth A, bzw. der Razzia betreffend er Koch-Sklaven in asiatischen Restaurants im
Wortlaut wiedergeben)?
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