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Eine Ausstellung von TERRE DES FEMMES

Prostitution und 
Frauenhandel
im Zeitalter der 
Globalisierung

Weitere Informationen unter: www.frauenrechte.de



Das Geschäft mit der Vermarktung des weib-
lichen Körpers boomt wie nie zuvor. Die Sex-
industrie floriert durch Globalisierung und die
Entwicklung von Transport und Kommunika-
tion. Frauen und Mädchen werden weltweit auf
verschiedenen Handelsrouten verschoben –
z. B. von Bulgarien nach Deutschland, von Russ-
land nach Westeuropa, Japan,Thailand oder in
die Golfstaaten.

Der Handel mit der »Ware Frau« bringt dem
organisierten Verbrechen Milliardengewinne, die
ähnlich hoch sind wie die aus illegalem Drogen-
und Waffenhandel.

Jährlich werden in Europa ca. 500 000 Frauen,
meist im Alter von 16 bis 25 Jahren, in die
Prostitution gezwungen. Deutschland ist Ziel-
und Durchgangsland für den internationalen

Globale Dimensionen des Sexgeschäftes
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Frauenhandel. Etwa 70 % der Prostituierten in
Deutschland kommen aus dem Ausland.

Der Frauenhandel heute profitiert von den
Strukturen der globalisierten Welt. Diese neue
Sklaverei floriert, weil wachsende Armut im-
mer mehr Menschen zur Migration drängt und
gleichzeitig zahlungskräftige Nachfrage besteht.
Gerade Frauen sind Leidtragende wirtschaft-
licher Fehlentwicklung. Die Kunden der Prosti-
tution werden global beliefert. Die touristische
Infrastruktur ermöglicht es ihnen gleichzeitig,
sich rund um den Globus Sex zu kaufen. Auch
medial vermittelt ist Sex ein Milliardengeschäft
für »Sex-Site«-Betreiber oder Telefonsex-An-
bieter. Gefilmte sexuelle Gewalt gegen Frauen
und Kinder wird als menschenverachtende
Pornografie mittels Video und Internet welt-
weit verbreitet.
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Bordelle und Sex-Bars im »Rotlichtviertel« sind
die offensichtlichen Arbeitsplätze von Prosti-
tuierten in Deutschland.Viele Sexarbeiterinnen,
gerade Zwangsprostituierte, arbeiten allerdings
versteckter: auf dem Straßenstrich im Gewer-
begebiet, in Clubs, Massagesalons oder Love-
mobilen am Stadtrand, in billigen Pensionen,
im Auto, in Hotels oder Wohnungen. Trotz
der Sperrbezirke in den meisten Innenstädten
findet Prostitution, in Form von Haus- und
Hotelbesuchen, überall statt.Auch in ländlichen
Gegenden sind Sexclubs anzutreffen.

Frauen frei Haus
Immer beliebter ist es, sich von Zuhältern eine
Frau bequem und diskret frei Haus liefern zu
lassen. Angeboten werden »Callgirls« über
Kleinanzeigen in Tageszeitungen. Der Kontakt
wird über Mobiltelefon abgewickelt. Der Kun-

Orte der Prostitution
de empfängt die Frau in seiner Wohnung oder
in seinem Hotelzimmer. Einige Frauen arbeiten
als »Callgirl« selbständig und auf eigene Kasse.
Viele von ihnen sind jedoch Ausländerinnen,
die zur Prostitution gezwungen werden. Man
vermarktet sie oft nur über Mund-zu-Mund-
Propaganda, damit die Polizei keinen Zugriff
findet.
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KATHERINA AUS DER TSCHECHEI,
blond    schlank    vollbusig. Blutjunge Anfängerin,
20 Jahre, Haus/Hotel     0163-40…

ESTER    EXOTISCHE FRAU 
25 Jahre AUS SALVADOR DE BAHIA

Aus Polen 0152-023… Maruschka, 18 Jahre
Teeny-Küken WIDERSPRECHE NICHT
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Sexarbeiterinnen in Deutschland 
Prostitution, die freiwillig ausgeübt wird, ist in
Deutschland seit 2002 durch ein neues Gesetz
legale Dienstleistung. Ziel der Reform war, die
Ausgrenzung und Kriminalisierung von Prosti-
tuierten zu beenden. Sexarbeiterinnen haben
nun Zugang zu Angestelltenverhältnissen und
zu gesetzlichen Kranken- und Rentenversiche-
rung. In der Praxis zeigt sich, dass dieses Ge-
setz nicht ausreicht. Auch Denkgewohnheiten
ändern sich nur langsam. Aus Angst vor Ver-
achtung sehen sich Sexarbeiterinnen meist zu
einem Doppelleben gezwungen.

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Arbeit
in der Familie erwähne. Im Laufe von mehr als 20 Jahren
bastelt man sich eben was zurecht.«

In Deutschland sind etwa 400 000 Frauen im
Alter von 14 bis über 60 Jahren als Prostituier-
te tätig. Manche arbeiten nur gelegentlich, an-
dere hauptberuflich und über Jahrzehnte als
Sexarbeiterin. Männliche Prostituierte, profes-
sionelle »Callboys« und Stricher befriedigen
die Nachfrage männlicher Homosexueller vor
allem in Großstädten.

Arbeitsbedingungen und Verdienste unterschei-
den sich je nach Marktsegment. Eine selbstän-
dige »Domina« verdient im privaten Sado-Maso
Studio etliche 100 Euro täglich, drogenabhän-
gige Frauen auf dem Straßenstrich pro Freier
nur 20 Euro.

Gewalterfahrungen
• Sexarbeiterinnen haben doppelt so häufig 

wie Frauen aus der Gesamtbevölkerung in
der Kindheit körperlichen (53 %) und sexu-
ellen Missbrauch (43 %) erfahren.

• Bei ihrer Arbeit haben 41 % der befragten 
deutschen Prostituierten körperliche oder
sexuelle Gewalt (oder beides), 82 % psychi-
sche Gewalt erlebt. Angst vor Übergriffen
durch Freier, aber auch durch Zuhälter oder
Beziehungspartner ist Alltag.

• Die traumatischen Erfahrungen haben Folgen.
Ein Viertel der Prostituierten hat Selbstmord-
gedanken, die Hälfte leidet an Depressionen,
ein Drittel an Panikattacken und 41 % kon-
sumieren Drogen. (Quelle: Repräsentative
Studie zu Gewalt gegen Frauen in Deutsch-
land des BMFSFJ 2004)
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Solange Frauen beruflich und ökonomisch
schlechter gestellt sind als Männer und ihr be-
ruflicher Aufstieg sich mit Familienarbeit nur
schwer vereinbaren lässt, solange wird es für
Frauen eine Option sein, die Benutzung ihres
Körpers gegen Geld zu verkaufen.

Was verkauft eine Prostituierte – ihren Kör-
per, Erotik, eine sexuelle Dienstleistung, eine
handwerkliche Leistung (Massage) oder ein
Rollenspiel? 

»Bei McDonalds bist Du nicht das Fleisch! In der Prosti-
tution bist Du das Fleisch.« Ehemalige Prostituierte

»Ich plädiere dafür, den Mädchen ihre Arbeit als Beruf
anzuerkennen. Denn das ist wirklich Arbeit. Was denn
sonst? Das ist genauso, als würden sie am Fließband
stehen und Autos zusammenflicken. Nur befriedigen sie
Männer.« Bordellbetreiber

»Die Kunst einer Prostituierten liegt vor allem
darin, den Widerspruch zu verbergen, den das

Der weibliche Körper als Ware
Prostitutionsgeschehen mit sich bringt. Einer-
seits ist die Sexarbeit ein knallhartes Geschäft,
andererseits erhofft sich der Kunde echte
Leidenschaft. Eine professionelle Prostituierte
kann dem Freier durch Einfühlungsvermögen
und schauspielerische Fähigkeiten die Illusion
einer persönlichen Beziehung schaffen. Nach
Abschluss des Kaufvertrages beginnt sozusagen
die Vorstellung.« Sozialforscherin M. Schuster

Sexuelle Dienstleistungen mit körperlichem
Kontakt sind nur eine Form der Vermarktung
von Sexualität und sexueller Gewalt:

• Täglich erscheinen bis zu 20 000 neue Porno-
Seiten im Netz.

• 8,5 Millionen Deutsche haben im Januar 2003
auf Sex- und Pornoseiten gesurft, 2/3 von
zu Hause aus.

• 1/3 aller Surfer in der BRD klickt regelmäßig
Pornoseiten an, 80-90 % davon sind Männer.

• Mehr als 70 % des gesamten Online-Umsat-
zes wird durch Pornografie erzielt.
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in ungeschützte Arbeitsverhältnisse betrieben.
Zehntausende ausländische Frauen sind als
Arbeiterinnen der Willkür ihrer Arbeitgeber
ausgesetzt, da sie aufgrund ihres illegalen Auf-
enthaltes erpressbar sind. Sie arbeiten unter
schmutzigen, gefährlichen und erniedrigenden
Umständen als Arbeiterinnen, Hausangestellte
und Gastronomiehelferinnen zu Niedrigstlöh-
nen, oft bis zu 17 Stunden täglich. Ihr Leben
ist bestimmt vom Druck, Schulden abzuarbei-
ten und der Angst vor Abschiebung.

Kleinanzeigentexte in Russland:

Darunter versteht das deutsche Strafrecht:
• die Ausnutzung einer Zwangslage oder der 

Hilflosigkeit einer Person in einem fremden
Land

• zum Zwecke der Ausbeutung in der Prostitu-
tion oder in Sklaverei, Schuldknechtschaft,
Leibeigenschaft oder Arbeit.

Menschenhändler nehmen ihren Opfern die grund-
legenden Menschenrechte: sich frei bewegen, selbst
über ihren Körper und ihre Seele bestimmen, vor
Gewalt und grausamer Behandlung geschützt zu
sein und ihre Zukunft planen zu können.

Wieviele ausländische Frauen aufgrund von
Täuschung und Zwang in Deutschland in der
Prostitution arbeiten, ist umstritten. Schätzun-
gen sprechen von mehr als 200 000 Frauen, ge-
sicherte Zahlen fehlen. Die zwangsweise Aus-
beutung im Sexgewerbe ist eine der schlimms-
ten Formen von Menschenhandel. Daneben
wird von Agenturen und organisierten Banden
auch der Handel mit Frauen in die Ehe und

Was ist Menschenhandel?
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Agentur Glück sucht junge, hübsche Frauen

für bestens bezahlte Tätigkeit im Ausland…

Seriöse Arbeitsvermittlung für 17 bis 30-jährige
FRAUEN NACH DEUTSCHLAND. Unterkunft, 
Verpflegung und gutes Einkommen garantiert.

Vermittle Adressen von   heiratswilligen

deutschen Männern von 25 bis 70…
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Der Markt mit Frauen aus verarmten Weltre-
gionen beruht auf Gewalt. Der Staat als schüt-
zende Ordnungsmacht ist nicht präsent. Staat-
liche Ordnungshüter sind nicht selten als Kom-
plizen in die Mafiastrukturen integriert, und
profitieren finanziell.

»Was können unsere Männer hier schon tun? Sie han-
deln mit Drogen, Waffen, Frauen. Mit Frauen ist es am
leichtesten und am wenigsten gefährlich.« 
Bürgermeister von Costeji, Moldawien 

Bis eine Frau in Deutschland dem Freier ange-
boten wird, haben Anwerber und Schleuser
bereits gut bis zu 7000 Euro an ihr verdient.
Anwerber sind Landsleute der jungen Frau: ein
Freund,Verwandter oder Bekannter. Es sind
Personen, denen sie Vertrauen schenkt und die
mit dem Versprechen locken, einen gut bezahl-
ten Job zu vermitteln. Auch Frauen sind An-
werberinnen. Der Kontakt wird auch durch
Anzeigen, über Ehe- und Aupair-Agenturen
oder in Diskotheken hergestellt.

Schleuser und Menschenhändler
»Vor zwei Jahren bat mich eine Freundin, die zwischen
Dubai hin und her reiste, um Hilfe. …Es schien ein gut
bezahlter Job zu sein. Sie schickte mir aus Dubai die
Namen der Frauen, die ich rekrutieren sollte, und Geld,
um die Familien zu bezahlen, um Kleidung für die Frauen
zu kaufen und sie zum Friseur und Zahnarzt zu schicken.
Die Einladungen kamen über die Firma ihres Freundes
und ich organisierte alles in Yerewan. Ich bekam Geld
für Bestechungsgelder – für die Papiere und für die
Leute am Flughafen. …Gewöhnlich schickte ich 5 Frauen
mit jedem Flug nach Dubai.« Armenischer Schleuser 

»Manchmal baten mich Mütter, ihre Töchter zu nehmen,
damit sie der Familie helfen können.« Ein Schleuser

Die »Schleuser« oder »Schlepper« organisie-
ren den Transfer der Frauen zu einem der
Frauenmärkte im Balkan oder in ein Zielland.
Ihre Aufgabe kann auch sein, den Frauen klar
zu machen, dass sie als Prostituierte arbeiten
sollen und ihren Widerstand mit größter Bru-
talität zu brechen. Sie verkaufen die Frauen
an Bordellbesitzer und Menschenhändler.
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Die Herkunftsländer ausländischer Sexarbei-
terinnen in Deutschland liegen in Ost- und
Südosteuropa: Bulgarien, Rumänien, Moldawien,
Ukraine, Polen, Tschechien, Belarus, Litauen,
Lettland und Russland. Nur etwa10 % kommen
aus Asien, Lateinamerika und Afrika.

»Wer geht, kann verlieren, wer bleibt, hat schon verloren.«

Armut und Perspektivlosigkeit in den Heimat-
ländern sowie falsche Vorstellungen vom Leben
und Arbeiten in Westeuropa lassen Frauen an
Mittelsmänner oder Agenturen geraten, die se-
riöse Arbeit versprechen, dann aber die Frauen
an Bordelle verkaufen, wo sie zur Prostitution
gezwungen werden. Frauen, die sich auf die
Versprechungen von Frauenhändlern einlassen,
stammen häufig aus schwierigen Familienver-
hältnissen. Oft tragen sie Verantwortung für
Familienangehörige oder Belastungen wie Kli-
nikkosten. Besonders schwierig ist die Lage
der Frauen in Russland und den ehemaligen
Sowjetrepubliken. Die sozialistische Wirtschaft

Zu Hause hatte ich keine Zukunft
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existiert nicht mehr, eine Marktwirtschaft funk-
tioniert noch nicht. Diese Situation befördert
die Entstehung organisierter Kriminalität.

Beispiel Moldawien: Fast 40 % der Bevölkerung
leben unter der Armutsgrenze von zwei Dollar
pro Tag, die Arbeitslosigkeit liegt bei 70 %.Viele
Frauen wissen nicht, wie sie ihre Familie er-
nähren sollen. In dieser verzweifelten Situation
suchen sie nach Auswegen. Bis zu 400 000 jun-
ge Frauen, 10 % der Bevölkerung, wurden seit
1991 weltweit in die Prostitution verkauft.

»Ausland ist für uns zu einem Zauberwort geworden.«

Beispiel Ukraine: Das Land gehört laut Anga-
ben der Weltbank zu den ärmsten Ländern der
Welt. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung
lebt in extremer Armut. Alkoholismus, häusli-
che Gewalt, Prostitution,Verwahrlosung von
Kindern sowie Unterernährung sind die Folgen
der existentiellen Not.

➔ 09
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Deutschland

BerlinAmsterdam

Paris

London

Dublin

Madrid

Prag

Schweiz Österreich

Italien

Frankreich

Spanien

Großbritannien

Irland

Dänemark

Tschechien
Slowakei

Ungarn

Slowenien

Kroatien

Bosnien-
Herzegowina

Rumänien

Bulgarien

Jugoslawien

Mazedonien

Albanien

Ukraine

Belarus

Litauen Russland

Türkei

Luxemburg

Lettland

Zürich

Warschau

Budapest

Bukarest

Ljubljana Zargreb

Sarajevo Belgrad

Tirana

Kischinew

Kiew

MoskauRiga

Wilna

Minsk

Skopje

Sofia

Wien
Bratislava

Rom

Kopenhagen

Schweden

Sardinien

Korsika
Griechenland

Moldawien

Belgien
Brüssel

Polen

Istanbul

Kaliningrad

Herkunftsländer der Frauenhandelsopfer in Deutschland

Andrea kommt aus Rumänien und ist 30 Jahre
alt. Mit vier Jahren verlor sie ihre Eltern und
lebte mehrere Jahre in einem Heim. Sie hat ei-
ne sechsjährige Tochter. Da Andrea von Anfang
an kaum eine Möglichkeit hatte, sich selbst und
ihr Kind zu versorgen, musste sie das Mädchen
bei Verwandten unterbringen.

Andrea wird in einem Cafe in einem Vorort
von Bukarest von einem netten Mann ange-
sprochen. Er verspricht, ihr eine Arbeit als
Altenpflegerin in einer deutschen Familie zu
vermitteln. Sie willigt ein.

Nachdem der Vermittler die nötigen Papiere
besorgt und ein Busticket gekauft hat, bringt er
sie in Bukarest zum Bus nach Deutschland. Am
Busbahnhof in Deutschland erwartet sie jedoch
nicht eine Familie, die ihre Hilfe als Pflegekraft
braucht, sondern ein Zuhälter. Er bringt sie so-
fort in eine Wohnung, nimmt ihr den Pass ab,
schlägt sie und droht, sie umzubringen.Völlig
verängstigt hört sie sich an, was dieser Mann

Der Weg in die Zwangsprostitution
bestimmt: sie soll in einer Bar und einem Bor-
dell arbeiten, um die Schulden von 15 000 Euro,
die angeblich durch die Reise und die Vermitt-
lung entstanden seien, zurückzahlen zu können.
Außerdem müsse sie für die Unterkunft und
das Essen aufkommen.

Andrea beginnt zu weinen und verkriecht sich.
Sie kennt niemanden in der Stadt.Als ein Mann
sie in die Bar bringen will, weigert sich Andrea
mitzukommen. Daraufhin schlägt der Mann sie,
stößt sie mit den Füßen und vergewaltigt sie.

In der Nacht kehrt der Mann zurück, alles wie-
derholt sich. Am nächsten Tag hat sie keine
Kraft mehr sich zu wehren und fügt sich. Sie
beginnt in der Prostitution zu arbeiten, ver-
schließt ihr Inneres, um den Schmerz nicht
mehr zu spüren. Eines Tages vertraut sie sich
einem Freier an und berichtet von ihrer Angst
und der Sehnsucht nach ihrer Tochter. Der
Mann entscheidet sich, die Polizei zu verstän-
digen. Andrea wird bei einer Razzia befreit.
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Moderne Sklaverei
der Frauenhändler ist das Androhen von Ge-
walt gegen die Kinder oder Eltern der Frau im
Heimatort.

»Ich wurde für 2000 Euro verkauft, hatte aber 4000
Euro abzuarbeiten. 70 % für ihn, 30 % für mich. Aber
ich habe nie Geld gesehen.« 

Schuldknechtschaft und Zwangsehe
Zynischerweise verlangen die Frauenhändler
von den Frauen, angebliche Schulden für die
Vermittlung, den Transport oder den für sie
bezahlten Preis abzuarbeiten. Es geht um sehr
hohe Summen von 2000 bis zu 10 000 Euro.
Für ihren gesicherten Aufenthaltsstatus und die
Arbeitserlaubnis organisieren die Zuhälter oft
gegen viel Geld eine Heirat mit einem Deut-
schen, der aus dem Milieu stammt. Nach An-
gaben des Bundeskriminalamtes verdienen
Frauenhändler an einer einzelnen Frau durch-
schnittlich 120 000 Euro im Jahr.Werden Men-
schen wie eine Sache verkauft und gekauft,
handelt es sich um Sklaverei.

11

Der moderne Sklavenhandel übertrifft mit
mehr als 30 Mio. Opfern in den letzten 30 Jah-
ren allein in Asien den historischen Sklaven-
handel mit ca. 12 Mio. betroffenen Menschen.
Heutige Sklavenhändler machen sich Frauen
mit Gewalt und Erpressung gefügig, um sie aus-
zubeuten. Sie vergewaltigen und erniedrigen
sie und machen Flucht unmöglich, indem sie
ihnen Pass und Handy wegnehmen.Wohin sol-
len sich die eingeschüchterten Frauen um Hilfe
wenden? Sie haben kein Geld, keine Kontakte
und können sich nicht verständigen. Oftmals
werden sie eingesperrt. Manchmal wissen die
Frauen gar nicht, in welchem Land sie sich auf-
halten, denn sie werden immer wieder in an-
dere Städte oder Länder gebracht.

Von Anfang an wird den Frauen klar gemacht,
dass sie sich nicht an die Polizei wenden kön-
nen, da ihnen sonst wegen illegalen Aufenthalts
Gefängnis oder die Abschiebung drohe  – und
damit die Schande, dass zu Hause ihre »Arbeit«
hier bekannt wird. Ein anderes Druckmittel

➔ 12
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Die Hoffnung, schnell Geld zu verdienen, erfüllt
sich in der Regel nicht. Ausländische Prostitu-
ierte arbeiten oft unter den schlimmsten Be-
dingungen: auf dem Straßenstrich und im Auto,
an Tankstellen, in Hinterzimmern. Zwangspros-
tituierte müssen zwischen 10 und 25 Freier
am Tag bedienen. Sie selbst erhalten gar kein
Geld oder nur einen Anteil von 10-12 Euro pro
Freier oder auch nur 20 Euro pro Tag. Sie wer-
den massiv ausgebeutet.

Selbst die Frauen, die hier als Sexarbeiterin ihr
Glück versuchen wollten, konnten nicht ahnen,
was sie tatsächlich erwartet: Sie dürfen keinen
Freier ablehnen, sie arbeiten bis zu 15 Stunden
am Stück, werden ständig bewacht. Manche
erhalten nicht einmal genug zu essen.Während
professionelle Prostituierte sexuellen Verkehr
ohne Kondom strikt ablehnen, können Zwangs-

Zerbrochene Träume
prostituierte dies oft nicht. Die Zuhälter ge-
währen keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung.

»Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann so etwas mit
einer Frau machen kann. Ich war von Flecken übersät
und wie eine Mumie. Mir war alles egal.« 

Frauen, deren Widerstand durch Vergewalti-
gungen und Schläge gebrochen wurde, sind
durch diese Gewalt und die tägliche »Arbeit«
psychisch schwer traumatisiert. Oftmals wer-
den Zwangsprostituierte zum Konsum von Al-
kohol, Drogen und Schmerzmitteln genötigt,
damit sie auch perverse Wünsche von Kunden
befriedigen, den Ekel überwinden, die Schmer-
zen aushalten. Die psychische und die körper-
liche Gesundheit dieser Frauen wird durch
Gewalt, Geschlechtskrankheiten, HIV-Infektion
und illegale Abtreibungen zerstört.

13
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Erstaunlich wenig wissenschaftlich gesicherte
Daten und Kenntnisse existieren über die
Freier. Die Männer selbst hüllen sich in tiefes
Schweigen und leugnen Bordellbesuche lieber.
Eine Berliner Studie schätzt, dass 18 % der
deutschen Männer Freier sind.Viel zitierte Zah-
len und Aussagen über Freier stammen aus ei-
ner Studie der Hurenorganisation Hydra:

• 60 % der deutschen Männer sind Kunden,
• täglich gehen 1,2 Mio. Deutsche zu Prostituierten,
• sie geben dafür geschätzte 12 Mrd. Euro pro 

Jahr aus,
• es sind verheiratete und ledige Männer,
• es sind junge und alte Männer,
• Deutsche oder Zuwanderer,
• von gut situierten Männern bis hin zu Sozial-

hilfeempfängern.
Quelle: Hydra, Selbsthilfeorganisation von Huren in Berlin, Studie über Freier

Der Kunde in der Prostitution 
Fazit: Kunden der Prostitution sind der Kolle-
ge, der Ehemann, der Nachbar – der ganz nor-
male Mann. Den typischen Freier gibt es nicht.
Selbst zu den Kunden von Zwangsprostituier-
ten und Menschenhändlern zählen Prominente
wie der Fernsehmoderator Michel Friedman
und Bundestagsabgeordnete. Das zeigte ein
Berliner Rauschgiftverfahren im Jahr 2003.

Friedenssicherung im Kosovo
Einen unrühmlichen Beitrag leisten deutsche
Soldaten der Bundeswehrtruppe, die seit 1999
im Kosovo als Teil der KVOR-Truppe statio-
niert ist. In ihrer Freizeit amüsieren sie sich in
Bordellen, in denen Zwangsprostituierte fest-
gehalten werden. Der Kosovo gilt als einer der
wichtigsten Umschlagplätze des Frauenhandels.
Zahlreiche verschleppte Osteuropäerinnen
werden zur Prostitution gezwungen.

14
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Sextourismus 
Das Phänomen des internationalen Sextourismus 
gründet auf eine Infrastruktur von  Massenmedien, 
Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften, Hotel-
ketten und Banken. Eine ganze Wirtschafts-
branche zieht Gewinn daraus. Auch Zielländer, 
wie Thailand, Kambodscha, Sri Lanka, Kenia, 
 Brasilien und die Dominikanische Republik profi -
tieren wirtschaftlich von der sexuellen Ausbeu-
tung ihrer Frauen. Nach dem Fall des eisernen 
Vorhangs entwickelten sich auch Anrainerstaaten 
und grenznahe Gebiete, wie Tschechien, Polen 
und Ungarn zu beliebten Reisezielen für „Kurz-
besuche“ deutscher Sextouristen. Millionen Sex-
touristen reisen jährlich in diese Länder.

In manchen Touristenorten haben sich  spezielle 
Rotlichtbezirke mit Bars oder Bordellen heraus-

gebildet, doch die Kontakte zu einheimischen 
Frauen und Kindern werden oft informell ange-
bahnt z. B. über Hotelbesitzer und Taxifahrer.

Sextourismus ist eine globale Erscheinung, Män-
ner aus allen Industrienationen sind beteiligt. 
Sextouristen bilden keine homogene Gruppe. 
Zwar gibt es auch Sextouristinnen, die überwie-
gende Mehrheit sind aber heterosexuelle Män-
ner.  Manche suchen zahlreiche sexuelle Kontak-
te,  andere eine „Urlaubsfreundin“. Durchschnitt 
sind vier Partnerinnen in zwei Wochen. Die Frau-
en vor Ort erhoffen sich von den Kontakten mit 
Ausländern eine Ehe und materielle Sicherheit im 
Ausland. In vielen Fällen endet dieser Traum mit 
einer HIV-Infektion. Die Nachfrage in den Touris-
tenzentren ist ein Motor des Frauenhandels.
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Kleiner Grenzverkehr 
Sexuelle Ausbeutung von Kindern
Ein Teil der Sextouristen in Tschechien will
Kinder vergewaltigen und kann diesen Wunsch
im Grenzgebiet ohne lange Vorbereitung, für
wenig Geld und mit einem sehr geringen Risiko
in die Tat umsetzen. Die Mädchen und Jungen
werden bereits im Vorschulalter rund um die
Uhr in Parks, auf Supermarktplätzen und an
den Straßen angeboten. Als Zuhälter der Kin-
der fungieren oft Familienangehörige. Die Tou-
risten fahren mit ihren Opfern fast immer al-
leine zu abgelegenen Plätzen, um sie dort zu
mißbrauchen.

»Früher habe ich an den Autos der Deutschen gebettelt.
Zu Hause haben wir kein Geld, dann bin ich eben mit de-
nen mitgefahren.« 12-jähriger Stricherjunge

Kinderprostitution ist ein weltweites Problem,
das durch die Nachfrage von Sextouristen
verschärft wird. Millionen Kinder werden vor
allem in armen Ländern sexuell ausgebeutet.

17

Sextouristen finden im tschechischen Grenz-
gebiet nach Deutschland und Österreich ein
attraktives Angebot vor, das bequem mit dem
Auto erreichbar ist. Der dortige »Bordellgür-
tel« zieht sich über eine Breite von ca. 30 km
und mehreren 100 km Länge entlang der sächsi-
schen, bayerischen und österreichischen Gren-
ze hin. Landesweit gibt es nach Angaben der
Regierung 880 Bordellbetriebe. Die Anzahl der
Frauen und Kinder, die auf dem Straßenstrich
und in Clubs arbeiten, ist nicht bekannt.

Zu den Kunden zählen neben den deutschen
Sextouristen auch Fernfahrer. Die Männer er-
warten günstigere Preise, mehr »Natürlichkeit«
bei den Frauen oder auch Verkehr ohne HIV-
Schutz. Sie profitieren dabei von der Zwangs-
lage der Frauen. In der Grenzregion arbeiten
hauptsächlich Frauen aus GUS-Staaten als
Zwangsprostituierte, die von einem organisier-
ten Zuhältermilieu kontrolliert werden. Unter
ihnen sind 13-jährige Mädchen.
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Die Kunden von Prostituierten beeinflussen mit
ihrer Nachfrage den Markt und sind mitver-
antwortlich. Sie können die Lage von Zwangs-
prostituierten billigend hinnehmen oder aber
typische Angebote meiden. Freier können auf
konkrete Anzeichen einer Zwangslage der Frau
achten:
• Macht die Prostituierte einen eingeschüch-

terten, ängstlichen Eindruck?
• Erfolgt die Zahlung an einen Zuhälter?
• Spricht die Frau Deutsch?
• Hat sie die Freiheit, bestimmte Praktiken 

abzulehnen?  

Falls Anzeichen darauf hindeuten, dass die Frau
nicht freiwillig arbeitet, sollte man ihr Hilfe an-
bieten, z. B. einen Anruf bei dem Frauennotruf
per Handy ermöglichen oder mit ihrer Zustim-
mung die Polizei einschalten. Zu beachten ist,
dass die Frauen große Angst vor ihren Be-
wachern haben und Freiern misstrauen. Anzei-
gen bei der Polizei können jederzeit anonym

Freier haben die Wahl

18 ➔ 19

erfolgen. Nicht selten werden Frauen durch
Anzeigen von Freiern befreit. Derzeit wird dis-
kutiert, Freier von Zwangsprostituierten unter
Strafe zu stellen. Diese Forderung ist gerecht-
fertigt, die praktische Umsetzung eines solchen
Gesetzes und der Nutzen für Zwangsprosti-
tuierte jedoch fraglich.

Männer setzten Zeichen 
TERRE DES FEMMES hat in Baden-Württem-
berg eine Kampagne unter dem Motto »Män-
ner setzen Zeichen« mit über 2000 Großflä-
chenplakaten in neun Städten durchgeführt. Es
wirkten das Stuttgarter Fraueninformations-
zentrum (FIZ) und die Männerberatungsstelle
»Pfundskerle« mit. Ziel war es, Freier auf die
Problematik des Frauenhandels hinzuweisen
und anzuregen, ihr Verhalten zu überdenken
und zu ändern. Die breite Öffentlichkeit sollte
ebenfalls sensibilisiert werden. Auf den Plaka-
ten war die Nummer einer Telefonhotline ge-
nannt, bei der viele Anrufe eingingen.
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Aufklärung im Herkunftsland: Beispiel Bulgarien
Bulgarien gehört zu den Hauptherkunftsländern 
der Betroffenen von Frauenhandel in Deutsch-
land. Besonders betroffen sind Mädchen aus 
Roma-Familien. Viele von ihnen haben  weder 
einen Schulabschluss noch eine Berufsaus-
bildung. Unter falschen Versprechungen werden 
die oftmals sehr jungen Frauen nach Deutsch-
land gelockt. Sie verlassen ihr Heimatland aus 
Verzweifl ung und in der Hoffnung, ihrer Not-
lage entfl iehen zu können. 

Mit gezielter Bildungs- und Präventionsarbeit 
verfolgt FLORIKA das Ziel, benachteiligten 
Mädchen in der Stadt Burgas eine Chance auf 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. 
Die Mitarbeiterinnen des Projektes FLORIKA 
bestärken die Mädchen darin, ihre Menschen-
rechte wahrzunehmen und beziehen auch die 
Eltern in ihre Präventionsarbeit ein.

FLORIKA bietet den Mädchen aus der benach-
barten Schule Förderunterricht. Viele haben 
den Grundschulabschluss dadurch geschafft und 
besuchen vereinzelt auch eine weiterführende 
Schule. 

Darüber hinaus können die Mädchen an  einem 
breit gefächerten pädagogischen Gruppen-
angebot teilnehmen und lernen auf diesem Weg 
unterschiedliche Berufsfelder  kennen. Durch 
die praktische Arbeit stärken sie  zugleich ihr 
Selbstbewusstsein. Beides sind wichtige Voraus-
setzungen für eine selbst bestimmte Zukunft. 

TERRE DES FEMMES unterstützt dieses 
 Präventionsprojekt in Bulgarien. Träger des 
Projektes ist die Roma-Union.
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Opfer stärken
ren können. Eigentlich stünde ihnen rechtlich
eine einmonatige Bedenkzeit nach Aufgreifen
durch die Polizei zu, um in Ruhe zu entschei-
den, ob sie als Opferzeugin vor Gericht gegen
ihre Peiniger aussagen möchten. Diese Frist
wird in der Praxis selten gewährt und ist zu
kurz bemessen.

Opfer von Menschenhandel, die sich bereit er-
klären, als Zeuginnen in Prozessen auszusagen,
erhalten als Aufenthaltsstatus eine zeitlich be-
schränkte Duldung. Damit haben sie kaum Zu-
gang zu medizinischer oder psychotherapeu-
tischer Behandlung. Nach dem Prozess müssen
auch sie zurück ins Heimatland, ohne Schutz
vor der Rache aus den Kreisen der Täter.

Notwendige Schritte der Opferhilfe:
• Finanzielle Sicherheit der Beratungsstellen,
• Psychosoziale Hilfe und Finanzierung nach 

BSHG für die Opfer von Frauenhandel,
• Verzicht auf Bestrafung wegen Verstoß gegen

das Ausländergesetz,
• Schulung von Justiz und Polizei über die Fol-

gen von Traumatisierung,
• Erteilung einer Aufenthalts- und Arbeitser-

laubnis für Opferzeuginnen,
• Rückkehrhilfe.

21

Der Handel mit Frauen und Mädchen ist ein
Verbrechen der organisierten Kriminalität. Für
Menschenrechtsverletzungen durch Zwangs-
prostitution trägt jedoch eine Gesellschaft Ver-
antwortung, die diese Verbrechen nicht nur
duldet, sondern begünstigt, indem sie das An-
gebot dieser Kriminellen aktiv nachfragt. Daher
haben wir die Verpflichtung, Opfern von Men-
schenhandel in jeder Weise zu helfen. Opfer,
die Hilfe und Betreuung erhalten, sagen mit
größerer Wahrscheinlichkeit gegen die Täter
aus. Aber die Frauen sollten als Gewaltopfer
geschützt werden und nicht nur als potentielle
Zeuginnen.

Für Behörden und Polizei ist es am einfachsten,
die Frau auszuweisen. In den meisten Fällen
müssen die Frauen nach dem Aufgreifen durch
die Polizei und der richterlichen Vernehmung
das Land verlassen. Aus Behördensicht haben
sie sich wegen Verstoßes gegen das Ausländer-
gesetz strafbar gemacht.Viele Frauen wollen
auch zurück.Vorher werden sie oft monate-
lang in Abschiebhaft gehalten.

Nur selten werden Frauenhandelsopfer in die
Obhut einer Fachberatungsstelle gegeben, da-
mit sie sich psychisch und körperlich stabilisie-

➔ 22
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Derzeit ist Frauenhandel ein Verbrechen mit
geringem Risiko und hohem Gewinn. Fälle von
Frauenhandel werden nur aufgedeckt, wenn
die Kriminalpolizei aktiv ermittelt und Razzien
durchführt. Nur ein kleiner Teil der gehandel-
ten Frauen wird von der Polizei aufgegriffen,
die Dunkelziffer ist groß. Kommt es zum Pro-
zess, haben die betroffenen Opfer oft nicht den
Mut, als Zeugen gegen Zuhälter und Menschen-
händler auszusagen. In vielen Fällen sind sie
auch bereits in ihre Heimat abgeschoben wor-
den.Verurteilungen sind daher selten und das
Strafmaß von zehn Jahren bei schwerem Men-
schenhandel wird kaum jemals ausgeschöpft,
meist liegt die Strafe unter vier Jahren Haft.

Offiziell nennt das Bundeskriminalamt für 2003
folgende Zahlen: 1235 vorwiegend weibliche

Effektive Strafverfolgung der Täter
Opfer von Menschenhandel; 1110 vorwiegend
männliche Tatverdächtige in 431 Gerichtsver-
fahren wegen Menschenhandel. Die Verurtei-
lungsrate liegt derzeit bei 10 %.

Was muss getan werden?

• Polizei und Behörden müssen grenzübergrei-
fend zusammenarbeiten, wie es mit dem
Baltikum bereits geschieht.

• Die polizeilichen Ermittlungen müssen inten-
siviert werden, die zuständigen Dezernate
personell gestärkt werden,

• Polizei und Staatsanwaltschaft sollten häufiger 
mit Fachberatungsstellen zusammenarbeiten.

• Eingezogene Gewinne aus Menschenhandel 
sollten der Opferhilfe zur Verfügung gestellt
werden.
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Im Kampf gegen weibliche Ausbeutung engagie-
ren sich seit den 80er Jahren vor allem Frauen.
Das Netz von daraus entstandenen Hilfsein-
richtungen für Migrantinnen ist in den letzten
Jahren gewachsen. In fast allen europäischen
Ländern, in Ost und West, wurden Projekte
aufgebaut, die Frauenhandelsopfern Schutz und
Hilfe geben. In Deutschland sind es 40 Fachbe-
ratungsstellen, die unter schwierigen Vorausset-
zungen arbeiten. Ihre Finanzierung von kirch-
licher und staatlicher Seite ist immer unsicher
und unzureichend. Beispielhaft werden zwei
Organisationen vorgestellt:

TERRE DES FEMMES e.V.
Als Menschenrechtsorganisation fordert
TERRE DES FEMMES seit mehr als zehn

Jahren, Opfer von Frauenhandel angemessen zu
schützen sowie sicheren Aufenthalt zu geben.
Im weißrussischen Minsk fördert TDF eine Ini-
tiative, die dort über Frauenhandel aufklärt.
Durch Einzelfallhilfe, öffentliche Kampagnen,
Lobbyarbeit und politischen Aktionen setzen
wir uns für die Rechte von Migrantinnen ein.
Durch Kampagnen und Aktionen engagiert sich

Hilfsangebote und politische Lobby stärken
TDF für ein gleichberechtigtes und selbstbe-
stimmtes Leben von Frauen weltweit. Bei die-
ser Arbeit ist TDF auf aktive Unterstützung
und Spenden angewiesen.

Frauen
Informations
Zentrum Stuttgart 
Klientinnen des FIZ sind Migrantinnen in Not-
lagen, die in die Prostitution oder in illegale
Arbeitsverhältnisse gehandelt wurden oder
Frauen, die einen deutschen Mann geheiratet
haben. Die Beratungsstelle leistet Einzelfallhilfe
und berät in Notlagen. Frauen, die durch eine
Razzia aus dem Bordell befreit wurden, hilft
das FIZ mit Kleidung und Dingen des täglichen
Bedarfs und einer sicheren Wohnmöglichkeit.
Die Klientinnen werden über die Umstände
und Folgen ihrer Zeugenaussage bei Gericht
und über die Konsequenzen bei Nichtaussage
informiert. Falls die Klientin als Zeugin auf-
treten will, wird Rechtsbeistand gesucht. Die
Klientinnen werden zu den Prozessterminen
begleitet, die für sie extrem belastend sind.
Auch die Rückkehr wird vorbereitet, eine Hilfs-
organisation in der Heimat kontaktiert.
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Ausblick und Perspektiven
Wir danken den Unterstützer/innen:

Georg Addison, Fotograf
Bettina Flitner, Fotografin
Eva Horstick-Schmitt, Fotografin
Russell Liebman, Fotograf
Klaus J. A. Mellenthin, Fotograf 
Wolfgang Müller, Fotograf
Sabine Sauer, Fotografin
Markus Wächter, Fotograf

Aktion Selbstbesteuerung e.V., Stuttgart
Frauenbeauftragte der Stadt Tübingen
Kunsthalle Tübingen
Landeszentrale für politische Bildung B.-W.
Omnibus Groß, Rottenburg
Stiftung Entwicklungszusammenarbeit, Stuttgart
Stiftung Umverteilen, Berlin
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Weltgebetstag der Frauen

Opfer von Frauenhandel brauchen eine Lobby:
Engagieren Sie sich politisch für die Rechte
dieser Frauen!

Spenden Sie für die Arbeit von TERRE DES
FEMMES (Konto 881 999, Kreissparkasse Tü-
bingen, BLZ 641 500 20) oder die Hilfe für
Frauenhandelsopfer in Ihrer Stadt.

Unterstützen Sie die Aufklärungsarbeit unse-
res Hilfsprojektes Malinowka in Weißrussland,
spenden Sie unter Stichwort »Malinowka«.

Armut ist eine der Ursachen für Frauenhan-
del. Eine nachhaltige und soziale Entwicklung
in den Herkunftsländern muss politische Prio-
rität erhalten.

Sie als Mann können eher auf Ihre Geschlechts-
genossen und die Nachfrageseite Einfluss neh-
men. Zeigen Sie Courage, sprechen Sie sich ge-
gen Gewalt und Ausbeutung von Frauen aus! 

Solange Frauen und Kinder zur Ware
degradiert, gekauft und verkauft werden,
gibt es keine Gleichberechtigung.
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