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DIE SCHIRMHERRIN

HEIDE SIMONIS
VORSITZENDE VON UNICEF DEUTSCHLAND
Die Fußball-WM 2006 ist inzwischen Geschichte und, wenn man an die sonnigen Monate des letzten Sommers zurückdenkt, dann mit wehmütiger Erinnerung
an Monate einer für uns ungewohnten Fröhlichkeit.
Diese Monate waren aber auch der Höhepunkt der Kampagne STOPPT
ZWANGSPROSTITUTION, die ich als Schirmherrin mit meinem Namen und anderen Aktivitäten unterstützt habe. Nunmehr liegt die Dokumentation zur Kampagne
vor. Sie macht deutlich, dass – glücklicherweise – so manche Befürchtung über
das quantitative Ausmaß von Menschenhandel und Zwangsprostitution während
der Fußball-WM nicht eingetroffen ist; das mag nicht zuletzt Ergebnis der bereits

Heide Simonis, Schirmherrin

im Vorfeld, auch durch diese Kampagne erzeugten, öffentlichen Aufmerksamkeit
sein. Die Dokumentation macht aber gleichzeitig deutlich, dass die Sensibilisierung von Prostitutionskunden ein richtiger Ansatz war und bleibt. Dass es gelungen ist, Freier mit Informationen zu erreichen und an ihr Verantwortungsgefühl zu
appellieren, weist neue Wege im Kampf gegen diese Menschenrechtsverbrechen,
zusätzlich zur Opferhilfe und der Strafverfolgung der Täter.
Die Dokumentation bilanziert somit das besondere Engagement der Kampagne
anlässlich der Weltmeisterschaft, zeigt aber zugleich auf, dass das Problem der
Zwangsprostitution weder erledigt noch seine Bekämpfung überflüssig geworden ist. Ich nehme deshalb die Gelegenheit wahr, den Trägerorganisationen der
Kampagne, in erster Linie FIM, nach diesem gelungenen Start der Kampagne
STOPPT ZWANGSPROSTITUTION für die weitere Arbeit in diesem Sinne den allerbesten Erfolg zu wünschen.
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EIN GROSSES PROJEKT – das war uns von Anfang an klar, als wir über die Kampagne STOPPT ZWANGSPROSTITUTION im Vorstand, mit der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen von FIM diskutierten. Vielleicht zu groß, mag
manche oder mancher gedacht haben, nachdem wir uns für eine bundesweit vernetzte Kampagne zur Freieransprache anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 entschieden hatten. Trotz aller Belastungen und Turbulenzen zeigt sich die Entscheidung im Nachhinein als richtig. Die Kampagne selbst – das belegt diese Dokumentation – war ein großer Erfolg. Die
Zielgruppe der Freier wurde erreicht und es ist gelungen, Männer in ihrer Verantwortung für Zwangsprostitution zu sensibilisieren. Zahlreiche Freier sind über unser Hotline-Angebot tatsächlich aus dem Schatten des Tabus getreten und haben sich
als verantwortlich ansprechbare Personen erwiesen. Es ist gelungen, nicht nur bei der Vorbereitung der Kampagne eine
Vielzahl engagierter Männer einzubinden, sondern auch mit den provozierenden Motiven Aufklärung und Information zu
leisten. Ein Berliner Taxifahrer erkannte sich und seinen Wagen als möglichen Umschlagplatz für diskrete Informationen im
Berliner Nachtleben. Er wandte sich an die Kampagne STOPPT ZWANGSPROSTITUTION mit der Frage: Wie kann ich helfen, was kann ich meinen Kunden in die Hand drücken. Dies ist nur ein Beispiel für die Initialzündung, die die Kampagne an
vielen Stellen ausgelöst hat. Derartige Reaktionen und Kontakte haben uns gezeigt, dass unser Weg sich lohnt.
Vorstand und Geschäftsführung möchten all denen Dank sagen, die zum Gelingen der Kampagne beigetragen haben, in
hauptamtlicher ebenso wie in ehrenamtlicher Funktion. Die beteiligten Männer und Frauen haben diesen Erfolg gemeinsam erreicht. Es ist ein bundesweites Kampagnennetzwerk entstanden, das sich in der Öffentlichkeit mit großer Fachkompetenz und viel Engagement präsentierte.
Stellvertretend soll an dieser Stelle unsere Schirmherrin Heide Simonis genannt werden, die mit ihrem Namen und ihrer
bereitwilligen Unterstützung einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Dafür danken wir ihr sehr.
Besonders bedanken möchten wir uns auch bei Prof. Dr. Silvia Kontos, die den Kampagnenverlauf und die gesamte frauenpolitische Diskussion um die Fußball-WM 2006 wissenschaftlich begleitet hat. Ihre kritischen und konstruktiven Überlegungen werden demnächst von FIM herausgegeben und mögen im reflektierenden Rückblick auf den Kampagnen-Sommer als Diskussionsbeitrag für die weitere Arbeit dienen.
Menschenhandel und Zwangsprostitution existieren weiter. Wir sind davon überzeugt, dass die Arbeit gegen das Verbrechen der Zwangsprostitution durch die Kampagne eine Stärkung erfahren hat. Deshalb wird FIM diese Arbeit über weitere
Aufklärungs- und Informationsaktionen nachhaltig fortführen.
Wir wünschen Ihnen, lieber Leser und liebe Leserin, dass unsere Dokumentation für Sie eine Anregung ist. Und natürlich
wünschen wir uns weiterhin ein gemeinsames Engagement für die Menschenrechte von Frauen.
FIM freut sich über jede Unterstützung!

Gertrud Mehrens, Vorstand
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Elvira Niesner, Geschäftsführung

Foto anlässlich der Verleihung des Julius-Rumpf-Preises im August 2007 im Hessischen Landtag

DAS KAMPAGNENTEAM VON FIM

Elvira Niesner, Gertrud Mehrens, Theresa Repp, Andrea Bode, Doris Eckhardt,
Encarni Ramirez Vega (v.l.n.r.)

KAMPAGNENKOORDINATION
Dr. Klaus Mehrens
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NEUE ZIELE, NEUE WEGE

Die Kampagne
„Stoppt Zwangsprostitution“
START ZUR
FUßBALL-WELTMEISTERSCHAFT 2006
IN DEUTSCHLAND

Die Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ setzt sich ein für Menschenrechte von Frauen in der Prostitution und richtet sich gegen Gewalt an
diesen Frauen. Sie will damit weder die Prostitution an sich, noch die
Männer, die sie in Anspruch nehmen, anprangern. Die Kampagne zielt
darauf ab, Männer als Freier auf die Verantwortung gegenüber den betroffenen Frauen anzusprechen. Dafür bietet sie Information und Aufklärung und fordert zum Handeln auf.
Männer als Kunden schaffen durch ihre Nachfrage den Markt für Prostitu-

„Wenn ich das vorher gewusst hätte, was
Zwangsprostitution ist und ich informiert
gewesen wäre, wie man das erkennen kann,
hätte ich genauer hingeschaut und nicht auf
Sex bestanden. Es tut mir jetzt leid. Es kann
sein, dass ich ohne es zu wissen Kunde bei
einer Zwangsprostituierten war.“
(Wolfgang aus Frankfurt, 43 Jahre)

tion. Sie können durch ihr Verhalten Einfluss nehmen auf diesen Markt
und auf Missstände reagieren. Als Freier sind sie möglicherweise die einzigen Personen außerhalb des Händlernetzes, die Kontakt zur betroffenen
Frau haben. Zwangsprostitution ist nicht nur ein Gewaltdelikt gegen Frauen, sie ist auch Betrug an Männern, die ohne ihr Wissen in die Grauzone
dieser organisierten Kriminalität geraten.

Bei den im Textverlauf eingefügten Zitaten
handelt es sich um Auszüge der von FIM
geführten Interviews mit Opfern von
Zwangsprostitution und mit Freiern sowie
um Auszüge aus Redebeiträgen anlässlich der Kampagneneröffnung in Berlin im
Februar 2006.
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NEUE ZIELE, NEUE WEGE:
DIE ENTWICKLUNG

er im Kontext der Zwangsprostitution bislang tabuisiert
wurde. Mit der Kommunikationsstrategie einer provozierenden Freieransprache sollte bei dieser Zielgruppe ein Durch-

Hilfe, Prävention und der Appell an die Freier

bruch erreicht werden.

Die Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ –

FIM hat diesen Ansatz seit Jahren mit großem Engagement

ein neuer Ansatz

verfolgt und entwickelt, weil er für die Prävention gegen
Zwangsprostitution einen neuen Zugang bietet. Neben der

Seit 27 Jahren unterstützt das Frankfurter Beratungszen-

wichtigen und weiterhin aktuellen Aufklärungsarbeit in den

trum FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. Frauen, die

Herkunftsländern der Frauen und in Migrationskreisen, zielt

Opfer von Menschenhandel bzw. von Zwangsprostitution

die Kampagne auf den Markt und seine Kunden. In der

geworden sind. Die kontinuierliche Arbeit der Fachbera-

Strategie, die Freier anzusprechen, sehen wir die langfristi-

tungsstelle umfasst die psychosoziale Beratung und Beglei-

ge Chance, auf die Nachfragestruktur in diesem Geschäft

tung sowie den Schutz der Frauen, die sich aus einer

Einfluss zu nehmen. Erzwungener Sex soll zukünftig kein

Zwangslage heraus an sie wenden oder auch von der Poli-

Millionengeschäft mehr sein – so wie er es heute noch ist.

zei an FIM verwiesen werden. Als unabhängige Instanz ne-

Deshalb ist es unserer Meinung nach unumgänglich, Män-

ben der Polizei und der Justiz sucht FIM mit der betroffe-

ner aufzuklären über ihre Rolle in diesem Millionendeal.

nen Frau mögliche und individuelle Wege aus der Gewalt.
Parallel zu dieser konkreten Einzelfallhilfe verfolgt FIM wich-

Wenn es gelingt, Freier zu erreichen, gelingt es überdies

tige politische Ziele, wie die Verbesserung von Opferschutz

auch unmittelbarer und vertrauensvoller mit den Opfern in

und Strafverfolgung, sowie der Prävention.

Kontakt zu kommen, Wege aus der Zwangslage zu vermitteln und mehr Fälle von Menschenhandel in die Prostitution

Mit der Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ hat FIM in

aufzuklären. Die Ergebnisse der Kampagne bestätigen die

der Arbeit gegen Zwangsprostitution einen neuen Ansatz

Hoffnung, dass informierte Männer Zwangsprostitution er-

entwickelt: Erstmals werden Freier in dieser Form ange-

kennen können und dass sie ihre Beobachtungen verant-

sprochen und mobilisiert gegen das Geschäft mit erzwun-

wortlich weitergeben, wenn sie dafür qualifizierte und vor

genem Sex. Damit steht im Zuge der Prävention eine ver-

allem anonyme Ansprechpartner haben.

nachlässigte Zielgruppe im Fokus: Die Kampagne richtet
sich an Männer, deren Rolle und Verantwortlichkeit als Frei10
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Die Erfolge der Kampagne rund um die Fußball-Weltmeis-

Anstieg des Prostitutionsgeschäftes zur WM stellte nur ei-

terschaft 2006 bestätigen das große Potenzial für diese

nen untergeordneten Aspekt für die zeitliche Platzierung der

Zielsetzungen. Und nicht zuletzt bietet dieser neue Blick auf Kampagne dar.
eine sehr alte Menschenrechtsverletzung an Frauen auch
neue Impulse für die Genderfrage: Männer werden für Ge-

Auch andere Organisationen nutzten diesen Anlass, gingen

walt an Frauen sensibilisiert, sie engagieren sich für Frauen- mit Kampagnen gegen Zwangsprostitution an die Öffentlichkeit und haben dabei andere Ziele anvisiert. Beispielsrechte – Männer und Frauen arbeiten gemeinsam gegen
männerspezifische Gewalt an Frauen. All diese Konstellatio- weise setzten sich die Kampagnen „Handeln gegen
Zwangsprostitution“ des Diakonischen Werkes der Evangenen überwinden die statische Perspektive einer Täter-Opfer-Logik zwischen den Geschlechtern im Interesse der Sa-

lischen Kirche in Deutschland und „Nein zur Zwangsprosti-

che: der Bekämpfung von Zwangsprostitution. Die Beson-

tution“ des Vereins Solwodi ein für Opferhilfe und gesell-

derheit dieses Ansatzes liegt somit in seiner Kommunikati-

schaftliche Aufklärung. Die Kampagne des Deutschen Frau-

onsstrategie, in der sich Frauen und Männer gemeinsam an

enrats, „Abpfiff- Schluss mit Zwangsprostitution“ appellierte

Männer wenden im Interesse der Prävention von Gewalt

gleichfalls an die gesellschaftliche Verantwortung und ver-

und dem Schutz der Opfer.

band damit politische Forderungen für die Prävention in
den Herkunftsländern und die Opferhilfe in Deutschland.

Die Fußball-WM 2006 in Deutschland bot für diesen neuen

Diese Kampagnen wenden sich durchaus auch an Männer,

Ansatz eine einmalige Plattform. Der sportliche Groß-Event

adressieren sie aber nicht wie in der von FIM gewählten of-

hatte die Aufmerksamkeit eines internationalen Millionen-

fensiven Form als Freier, sondern setzen auf Hilfe für die

Publikums, mit traditionell überwiegendem Männer-Anteil.

Opfer und auf politisches Engagement.

Der damit erwartete Anstieg der Nachfrage am Sex-Markt
war von Anfang an ein Thema in den Medien und ein Anknüpfungspunkt für das Thema Zwangsprostitution.
FIM hat sich in erster Linie dafür entschieden die Kampagne anlässlich der Fußball-WM 2006 zu starten, weil sich hier
ein einzigartiger Anlass bot, Männer aus vielen Ländern mit
einer wichtigen Menschenrechtsfrage zu konfrontieren – sowohl Freier als auch Männer ganz generell. Der vermutete
11
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Exkurs:

Wahlmöglichkeiten zu unterstützen. Das heißt natürlich

Facetten von Prostitution

auch, die Frauen zu begleiten, die sich bewusst für (den
Verbleib in der) Prostitution entschieden haben. So werden

Aus der Beratungserfahrung heraus und aufgrund einer

beispielsweise bei der Streetworkarbeit von FIM Prostituier-

frauenpolitischen Grundhaltung bezieht FIM eine differen-

te über ihre Rechte vor dem Hintergrund des Prostitutions-

zierte Position zu Prostitution.

gesetzes sowie über gesundheitliche Präventions- und
Schutzmaßnahmen informiert.

Grundsätzlich sieht FIM im Prostitutionsgeschäft mit all seinen Facetten deutlich frauenfeindliche Strukturen verankert.

FIM hält als Organisation den Spannungsbogen, einerseits

Die Vermarktung von Frauenkörpern und -sexualität ent-

aus frauenpolitischer Perspektive gegen das gesellschaftli-

spricht patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen. Für FIM

che Phänomen der Prostitution zu sein – und als Utopie de-

ist deshalb Prostitution kein „Beruf wie jeder andere“ und

ren Abschaffung zu wünschen – sich andererseits jedoch

nicht als erstrebenswertes berufliches Arbeitsfeld für Frauen pragmatisch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
zu etablieren. Diese Haltung entspringt keinen moralisieren- von Prostituierten einzusetzen.
den Motiven, sondern vielmehr einem feministischen und
der Menschenwürde verpflichteten Ansatz. Denn im Prinzip

Dieser Ansatz bietet mitunter eine Projektions- und Angriffs-

verstehen wir Prostitution als Lustbereitung für den Mann

fläche für alle diejenigen, die sich entweder eindeutig für

unter Verletzung der physischen und psychischen Integrität

oder eindeutig gegen Prostitution als ein anerkanntes ge-

der Frau. Die Frau wird als Sexualobjekt gehandelt, sie stellt sellschaftliches Arbeitsfeld bzw. gewünschtes Berufsfeld
sich aus wirtschaftlichen Interessen oder finanzieller Not zur einsetzen. Diese Dynamik hat sich sowohl in der EntwickVerfügung.

lungsphase, als auch in der Rezeption der Kampagne
„Stoppt Zwangsprostitution“ in der Fachszene sowie in den

Die politische Arbeit bei FIM basiert auf der konkreten Beratungspraxis, d.h. auf dem täglichen Kontakt mit Frauen,
die Prostitution als gute vorübergehende Erwerbsmöglichkeit betrachten sowie mit Frauen, die Prostitution für sich
als Notlösung begreifen oder aber zur Prostitution gezwungen und ausgebeutet werden. Oberste Maxime ist es dabei
immer, im Sinne dieser Frauen zu handeln und sie in ihren
12

Medien bemerkbar gemacht.
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Eine Idee macht Kampagne
FIM hat in allen Tätigkeitsfeldern das Ziel, über die konkrete Einzelfallhilfe hinaus
gegen ungerechte, unsoziale und diskriminierende gesellschaftliche Strukturen
zu arbeiten. In der Öffentlichkeitsarbeit gegen Menschenhandel geht es deshalb
immer auch darum, die tabuisierten physischen und psychischen Schäden der
Opfer von Zwangsprostitution zu benennen.
Dahinter steht ein zentraler Gedanke: Wie Zwangsprostituierte die Freier erleben
und was es für sie bedeutet, tagtäglich mit Widerwillen sexuelle Dienstleistungen
anbieten zu müssen, dringt selten in das gesellschaftliche Bewusstsein und war

„Ich habe einfach die Augen
geschlossen. Ich mußte alles
machen, was die wollten.
Mein Unterleib brannte und es ekelte
mich bis zum Brechreiz, wenn ich die
Fremden küssen oder Oralsex machen
mußte. Ich habe nicht mehr gelebt,
nur noch existiert.“
(Natalia aus Moldawien, 21 Jahre)

auch lange für die Fachwelt relativ uninteressant. Würde das persönliche Leid
der Frauen stärker wahrgenommen, dann könnten z.B. auch bei Verhandlungen
vor Gericht die Interessen und die besondere Verletzlichkeit der Zeuginnen, die
Opfer schwerer Gewalttaten sind, besser geschützt werden.
Es stellt unseres Erachtens aber eine besondere gesellschaftliche Herausforderung dar, sich mit den persönlichen Schädigungen der Frauen auseinanderzusetzen. Dies bedeutet nämlich gleichzeitig, sich mit den Männern/Freiern zu beschäftigen, die bewusst oder unbewusst an diesen gravierenden Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind.
Von der Idee...
Seit Jahren haben die Mitarbeiterinnen von FIM deshalb neben der Unterstüt-

„Die Männer sollten genau schauen, in
welcher Situation sich die Frau befindet.
Wenn sie die Möglichkeit haben, müssten
sie uns helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Aber die meisten Männer
wollten nicht helfen, die wollen sich nur
befriedigen. Die Männer gehen auch nicht
zur Polizei.
Sie haben Angst, dass die Ehefrau was
erfährt.“
(Ronja aus Rumänien, 19 Jahre)

zung der Opfer auch die Seite der Nachfrage im Sexgeschäft in den Blick genommen. Männer, bzw. Freier auf die Situation von Zwangsprostituierten anzusprechen, sie dafür zu sensibilisieren und ihnen Handlungsoptionen aufzuzeigen,
entwickelte sich zur neuen Perspektive in der Präventionsarbeit.
13
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In diesem Zusammenhang befragte FIM bereits im Jahr 2002 zwanzig OpferZeuginnen zu ihren Erfahrungen mit Freiern in der Zwangssituation. Konkret ging
es u.a. darum, ob die Frauen den Männern etwas über ihre Zwangslage signalisierten und welche Reaktionen daraufhin erfolgten. Die Interviews zeigten, dass
sich die Opfer von Menschenhandel durchaus auch mit Hilferufen an die Freier
wenden, diese aber kaum darauf eingehen. Diese Ergebnisse bestärkten FIM in
der Idee, sich mit der eigenen Informations- und Aufklärungsarbeit stärker auf
die Nachfragerseite zu konzentrieren.
Diesen Ansatz der Freiersensibilisierung hat FIM nicht nur in der eigenen Organisation, sondern auch in Kooperationen und Netzwerken – wie beispielsweise in
„Ich habe vielen Männern gesagt, dass
ich hier nicht freiwillig bin, dass ich hier
arbeiten muss. Die glaubten mir nicht und
sagten: Was machst Du dann hier?
Die Sprache war ein großes Problem,
ich konnte sehr wenig Deutsch. Ich habe
mit vielen Männern gesprochen, dass ich
hier raus will, die haben Angst bekommen
und sind weggegangen. Einer hat mir
angeboten, er wolle mich heiraten, aber
ich habe zu wenig verstanden.
Sie verstehen nicht die Sprache, ich habe
schnell geweint, sie sind einfach weggegangen.“
(Olga aus Russland, 20 Jahre)

der bundesweiten „Arbeitsgemeinschaft zu Prostitution und Menschenhandel“
im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (DWEKD) – aktiv
diskutiert und vorangetrieben. Zum Ende des Jahres 2004 schließlich wurde bei
FIM der Entschluss gefasst, anlässlich der Fußball-WM 2006 eine bundesweite
Kampagne zur Sensibilisierung von Männern und insbesondere von Freiern zu
initiieren und durchzuführen. Das Frauenreferat der Stadt Frankfurt ermöglichte
dieses Vorhaben durch die entscheidende Startfinanzierung.
Bereits zu Beginn des Jahres 2005 stand das Kampagnenkonzept, wir haben
Kontakte aufgenommen zu Kooperationspartnern und begonnen, bundesweit
Netzwerke aufzubauen.
Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag im Mai 2005 in Hannover hat FIM
einen ersten Testflyer mit dem Arbeitstitel „fairsex“ als Informationsangebot für
Männer entwickelt. Die „Arbeitsgemeinschaft zu Prostitution und Menschenhandel“ des DWEKD hatte dort ein Forum zum Thema „Menschenhandel und
Zwangsprostitution“ organisiert. Der Geschäftsführer der Evangelischen Männerarbeit in Deutschland, Martin Rosowski, nahm in einem Vortrag Männer und
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Freier in den Blick. Die Veranstaltung stieß mit mehr als 700 Teilnehmern auf außerordentlich großes Interesse. Die Flyer wurden hier verteilt und sehr interessiert angenommen. Uns hat diese Resonanz sehr darin bestärkt, mit dem Konzept „Männer-Ansprache“ einen wichtigen neuen Ansatz gefunden zu haben.
Das weitere Jahr 2005 wurde von FIM intensiv genutzt, um die Kampagnenplanung zu konkretisieren. Die Idee wurde in die Tat umgesetzt. Ein entscheidender
Schritt auf diesem Weg war die Entwicklung der Produkte für die Kampagne

„Ich bin oft traurig gewesen, aber die
Männer haben nicht verstanden warum.
Die Männer sollen da nicht hingehen um
Sex für Geld zu bekommen.
Sie sollen merken, wenn eine Frau traurig
ist und weint, das sie nicht arbeiten will,
aber muss.“
(Irina aus der Ukraine, 21 Jahre)

„Stoppt Zwangsprostitution“: der Motive, die die Zielgruppe erfolgreich ansprechen sollten, und der Materialien, die diese Motive an den Mann bringen sollten.
...zum Produkt
Die Entwicklung der Motive für den so genannten Eyecatcher, den Blickfang der
Kampagne, lag von Anfang an im Kreis der Kooperationspartner, die sich dem
Projekt mittlerweile angeschlossen hatten. Dabei ging es zentral um die Frage,
wie es gelingen könnte, die Zielgruppe der Männer zu erreichen und für das
Thema zu interessieren. Diese entscheidende inhaltliche Vorarbeit wurde vom
Kampagnennetzwerk geleistet.
Das Ziel dieses Prozesses war ein professionelles, von einer Werbeagentur entwickeltes Produkt. FIM war dafür mit drei namhaften Agenturen eng im Gespräch. Das „Gesicht“ der heutigen Kampagne hat schließlich die international
renommierte Werbeagentur Saatchi&Saatchi entwickelt. Das Team um Thomas
Kanofsky, Marion Huwatscheck und Ronja Schütt ist dem Anliegen der Kampagne mit großer Sensibilität begegnet und hat dem Prozess einen breiten Raum
gegeben. Das Marktforschungsunternehmen Socrates Research & Consulting
führte Interviews mit Freiern um deren „Denke“ auf die Spur zu kommen. Und
der Frankfurter Fotograf Andreas Klehm hat die finale Produktidee fotografisch
15
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umgesetzt. Alle Beteiligten leisteten ihren Beitrag im Rah-

Beziehungen von Männern zu Frauen im Allgemeinen oder

men des Social Sponsoring, also unentgeltlich.

über jene zwischen Freiern und Zwangsprostituierten im
Besonderen aussage. Zudem waren einige skeptisch, wie

Leitend bei der Entwicklung der Motive war die Überzeu-

sie mit den jeweiligen Motiven Geldgeber und Sponsoren

gung, dass die Aufmerksamkeit der Zielgruppe nur gewon-

davon überzeugen könnten, in die breite Umsetzung der

nen werden kann mit Hilfe eines Eyecatchers, der:

Kampagne zu investieren. Manchen erschien das Motiv zu

 provoziert und zum Hinschauen lockt,

direkt, zu offensiv, sie wollten es aus moralischen Gründen

 ohne Schuldzuweisung und moralische Appelle arbeitet,

nicht mittragen. Einzelne Kooperationspartner verließen

 auf die Darstellung der Frau als Opfer verzichtet,

deshalb das Netzwerk.

 die Darstellung der Frau als Sexobjekt vermeidet.
Gemeinsam mit einem großen Teil des Netzwerkes „Stoppt
Der Weg zum finalen Kampagnenprodukt erwies sich als

Zwangsprostitution“ fällte FIM die Entscheidung für das von

durchaus kontroverse Debatte, emotionsgeladen und häufig Saatchi & Saatchi vorgeschlagene Motiv – mit einer kleinen
Änderung, einer Entschärfung in der Textgestaltung.
auch von Klischees überlagert. Die Einschätzungen, wie
Männer auf das Thema Zwangsprostitution angesprochen
werden könnten, lagen teilweise weit auseinander.

Mit der Kampagne sollten neue Wege der Sensibilisierung
einer bisher nicht erreichten, männlichen Zielgruppe mittels

Während der Präsentation der Entwürfe für die Kampa-

neuer Informations- und Werbemittel erschlossen werden.

gnenmotive anlässlich des bundesweiten Netzwerktreffens

Die Stärke des dafür gewählten Motivs liegt in seiner zu-

im September 2005 wurden die unterschiedlichen Positio-

nächst harmlos erscheinenden und ästhetischen Stilisierung

nen überaus deutlich. Die Resonanz auf die vorgestellten

brutaler Gewalt. Die eigentlichen Bilder des Verbrechens

Entwürfe reichte von „äußerst positiv und brillant für eine

entstehen erst in der Vorstellung des Betrachters und errei-

Männeransprache“ bis hin zu „frauenerniedrigend und män- chen ihn deshalb umso individueller, subtiler und nachhaltiger. Das Motiv in seinen verschiedenen Varianten kommt
nerverachtend“.
ohne moralischen Zeigefinger aus.
Die gegensätzlichen Bewertungen basierten auf völlig unterschiedlichen Kontexten und Perspektiven der Betrachterinnen und Betrachter. So kreiste die Diskussion u.a. um die
Frage, ob das „Gesicht“ der Kampagne etwas über sexuelle
16
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Exkurs:
Welche Hürden müssen wir überwinden?
Auszug aus der Strategie- und Kreationspräsentation von
Saatchi & Saatchi:

DIE BOTSCHAFT
 Wenn Du zu einer Prostituierten gehst, dann achte
darauf, dass sie das Geschäft freiwillig und selbst
bestimmt abwickelt
 Übernimm Verantwortung
 Schau hin und handle

WELCHE HÜRDEN MÜSSEN WIR ÜBERWINDEN?

 Wichtig:

 Tabu

Keine Kampagne gegen Prostitution und Freier

– Männer möchten als Prostitutionskunden nicht
erkannt werden
 Verdrängung
– Augen verschließen ist einfacher
 Sicherheitsrisiko
– Angst vor den Tätern, Angst vor Problemen

MIT WEM SPRECHEN WIR
Aus Anlass der WM 2006 mit Männern:
 aller gesellschaftlicher Schichten und internationaler
Herkunft
 die die Dienstleistung Prostitution in Anspruch
nehmen

DIE HERAUSFORDERUNG
 Aufmerksamkeit/Wahrnehmung schaffen und Nachdenklichkeit erzeugen, um die Auseinandersetzung

 die bislang die Augen vor den Anzeichen von
Zwangsprostitution verschließen und schweigen,
weil sie die Konsequenzen fürchten

mit dem Thema „Zwangsprostitution“ zu erreichen
– trotz Tabu und Verdrängung
– ohne abzulenken oder abzustoßen
Provokation, die zur Aktion führt

UNSER ZIEL
Wir wollen nicht tadeln und belehren, sondern zum
Nachdenken anregen.
Und wir wollen die Provokation, die zur Aktion führt.
Männer sollen verantwortungsvoll handeln.
17
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DER WEG
Wir dramatisieren die Problematik durch einen einfachen, aber sehr treffenden Vergleich.
Indem wir etwas ganz Alltägliches und für gewöhnlich
Harmloses mit einer drastischen Schlagzeile in einen
neuen Kontext setzen.

EIN LOCH IN EINEM BAUM

EIGENTLICH GANZ HARMLOS
Eigentlich! Doch was passiert, wenn
wir dieses ganz „unschuldige“ Motiv
mit der Aufforderung verbinden:
18

„Rein – Raus? Sag nein zur Zwangsprostitution.“
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© FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.

Rein, raus?
Flyer – Vorderseite

Sag nein zur Zwangsprostitution.

Blickfang und Denkanstoß
Motive und Materialien der Kampagne
Die Kampagnenprodukte wurden von den regionalen Netzwerkgruppen in unterschiedlicher Form und Zahl genutzt.
Einige der Materialien wurden auch übersetzt ins Englische, Französische und Spanische.
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Zwangsprostitution und Menschenhandel

Männer können wählen

Hunderttausende Frauen werden jährlich nach Europa und

Die Frauen haben keine Wahl.

innerhalb Europas von Land zu Land geschleust, zur Prostitution gezwungen und ausgebeutet. Menschenhandel ist

Zwangsprostitution ist auch Betrug an Männern, die ohne ihr

ein Verbrechen, mit dem Milliardengewinne erzielt werden.

Wissen in die Grauzone der organisierten Kriminalität geraten.

Männer können in Deutschland legal die Dienste von

Opfer von Menschenhandel (Zwangsprostituierte) werden

selbstständigen und selbstbestimmt tätigen Prostituierten

von den Anwerbern getäuscht. Bei Widerstand droht ihnen

in Anspruch nehmen.

körperliche Gewalt. Sie leben überwacht in einem Klima großer
Angst in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht

Männer kommen aber auch mit Opfern von Menschen-

verstehen. Die Frauen sind jung, manche sogar minderjährig.

handel in Kontakt.

Männer tragen Verantwortung

Männer können helfen

Wie können Sie erkennen, dass Sie

Was können Sie tun, wenn Sie Verdacht schöpfen

Kunde bei einer Zwangsprostituierten sind?

oder direkt angesprochen werden?

Skepsis ist angebracht bei:

Rufen Sie (anonym) an: Hotline 0180 2006 110

Flyer – Rückseite

(Ortstarif, ab 15. Mai geschaltet)
Verängstigung und Desorientierung

Informieren Sie sich:

Erschöpfung und Übermüdung

www.stoppt-zwangsprostitution.de

Erfüllung aller Wünsche ohne zu verhandeln

Schreiben Sie an: stoppt-zwangsprostitution@web.de

verschlossenen Räumen

Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle für Opfer

Überwachung

von Menschenhandel

Überbringung durch Dritte

Lassen Sie sich durch die zuständige Polizeidienststelle

Spuren von Misshandlung

(anonym) beraten

Anschein von Minderjährigkeit
Nehmen Sie jeden Hilferuf ernst, der an Sie gerichtet wird.

20
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Rein, raus?
Sag nein zur Zwangsprostitution.

Hunderttausende Frauen werden jährlich nach
Europa und innerhalb Europas von Land zu Land
geschleust, zur Prostitution gezwungen und
ausgebeutet. Menschenhandel ist ein Verbrechen,
mit dem Milliardengewinne erzielt werden.
Zwangsprostitution ist auch Betrug an Männern, die
ohne ihr Wissen in die Grauzone der organisierten
Kriminalität geraten.
Männer tragen Verantwortung, Männer können
helfen, Männer haben die Wahl.
Merkmale für Zwangsprostitution können sein:
• Verängstigung und Desorientierung
• Erschöpfung und Übermüdung
• Erfüllung aller Wünsche ohne zu verhandeln
• verschlossene Räume
• Überwachung
• Überbringung durch Dritte
• Spuren von Misshandlung
• Anschein von Minderjährigkeit

Postkarte – Vorder- und Rückseite

www.stoppt-zwangsprostitution.de
Hotline 0180 2006 110 (Ortstarif)
Überreicht von der Gleichstellungsstelle
der Landeshauptstadt Stuttgart
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Rein, raus?
Sag nein zur Zwangsprostitution.

Rein, raus?
Sag nein zur Zwangsprostitution.

22

Die „rein, raus?“
Motive der
Kampagne wurden
um die „Rote Karte –
Frauenhand“
und „Rote Karte –
Männerhand“
ergänzt.

© FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.

Infocard – Vorder- und Rückseite

Rückseite
Streichholzbriefchen

Rückseite
Condombriefchen

NEUE ZIELE, NEUE WEGE

Männer tragen Verantwortung, Männer können helfen,
Männer haben die Wahl.
Weitere Informationen und Beratung (anonym)
Hotline: 0180 2006 110 (Ortstarif, ab 15. Mai geschaltet)
www.stoppt-zwangsprostitution.de
Schreiben Sie an: stoppt-zwangsprostitution@web.de
Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle für Opfer
von Menschenhandel
Lassen Sie sich durch die zuständige Polizeidienststelle
(anonym) beraten
Nehmen Sie jeden Hilferuf ernst, der an Sie gerichtet wird.
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Großplakat – Mainzer Landstraße, Frankfurt/M.

Doorhänger in Straßenbahnen, Bussen, S- und U-Bahnen, Frankfurt/M.
24
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Netzwerk aus Prinzip

Netzwerkpartnern, Netzwerkmeetings, die Produktion und
der Versand des Kampagnenmaterials u.a. – einen hohen

Basis der Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“:

logistischen und personellen Aufwand dar. Diese Aufgaben

Das bundesweite Netzwerk

waren neben dem laufenden Betrieb der Fachberatungsstelle zu bewältigen. Die bei FIM vorhandenen Kapazitäten

Mit herausragendem ehrenamtlichen Engagement haben

wurden bis zur Grenze ausgeschöpft. Dass trotz der sehr

sich an der Kampagne 40 Organisationen bzw. Netzwerke

begrenzten Ressourcen die Herausforderungen erfolgreich

mit insgesamt rund 600-700 Personen beteiligt. Da sich in

bewältigt wurden, ist entscheidend auf die vielen positiven

den Regionen zusätzlich regionale Netzwerke formierten,

und konstruktiven Begegnungen und auf das überwältigen-

zählen wir insgesamt ca. 140 beteiligte Organisationen. So

de Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und

erreichte die Kampagne 46 Städte in Deutschland und da-

Mitarbeiter im Kampagnennetzwerk zurückzuführen.

mit auch alle Austragungsorte der Fußball-WM. Das Kampagnenkonzept und die -produkte waren so überzeugend,

Mehrheitlich waren es Frauen, aber auch viele Männer, die

dass sowohl Einzelpersonen, als auch verschiedene Grup-

sich engagierten. Männer waren als Berater, als Texter und

pen selbst die Initiative ergriffen und sich an FIM wandten,

Produkttester sowie als Hotliner an der Kampagne beteiligt.

um sich mit zu engagieren.

Dr. Klaus Mehrens, ehemaliger IG Metall Bezirksleiter für
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen, über-

Obwohl keine der Beteiligten über üppige finanzielle Mittel

nahm als Koordinator eine entscheidende Rolle in der Kam-

verfügte, konnte die Kampagne bundesweit erfolgreich um-

pagnenumsetzung. Auch in vielen regionalen Netzwerken

gesetzt werden. Vielfach gelang es, sich regional über poli-

setzten sich Männer aktiv für die Verbreitung des Materials

tische Parteigrenzen und religiöse Zugehörigkeiten hinweg

ein. Damit ist es gelungen den konzeptionellen Anspruch zu

zusammenzuschließen und Aktionen zu entwickeln. Männer

verwirklichen, möglichst umfassend und weitreichend

und Frauen traten gemeinsam für die Sache ein. Bundes-

männliche Personen in die Kampagne einzubinden und sie

weit arbeitende Kampagnenpartner nutzten ihre Netzwerke,

damit für ein Engagement gegen Gewalt an Frauen zu ge-

um mit ihren Mitgliedern und Mitgliedsverbänden in diver-

winnen.

sen Regionen aktiv zu sein.
Vor dem Hintergrund knapper finanzieller Ressourcen stellte
die Netzwerkarbeit für FIM – die Kommunikation mit den
25
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GUT AUFGESTELLT:
DIE KAMPAGNE IN AKTION

in Kirchengemeinden
in Behörden und Polizeidienststellen
auf der Straße und an verschiedenen öffentlichen Orten

An den Mann gebracht

anlässlich von Veranstaltungen. In erster Linie wurden
die Materialien an Männer verteilt.

Bundesweite Kampagnenaktionen

 Drei Großplakate (8x8m bzw. 8x12m) wurden an Hausfassaden in frequentierten Lagen, an Hauptverkehrsstra-

Die Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ ist bundesweit

ßen bzw. in Rotlichtzonen angebracht:

vertreten und war während der Fußball-WM 2006 in 46

Berlin (Bahnhof Zoo), Frankfurt am Main (Mainzer Land-

Städten aktiv. Das Engagement war vielfältig, je nach Profil

straße), Hamburg (Reeperbahn), Hannover (Goethestra-

und Kapazität der einzelnen Organisationen und Personen.

ße) und Leipzig (Jahnallee). Die Großplakate wurden im

Alle Netzwerkpartner nutzten die (unterschiedlichen) Kam-

Wesentlichen von der Evangelischen Frauenarbeit in

pagnen-Motive bzw. -Materialien, die FIM weitestgehend

Deutschland e.V. (EFD) in Kooperation mit der Männerar-

zentral verwaltet, aufgelegt und bereit gestellt hat. Einige

beit der Evangelischen Kirche in Deutschland realisiert.

Gruppen arbeiteten parallel auch mit Materialien anderer
Kampagnen gegen Zwangsprostitution.

 450 Plakate unterschiedlicher Größe hingen:
an Litfaßsäulen
an Plakatwänden öffentlicher Plätze

Spektrum der Aktionen während der
Fußball-WM 2006
 100.000 Flyer, 100.000 Postkarten, 20.000 Infokärtchen,
25.000 Kondombriefchen und tausende Streichholz-

in Stadtbussen
an Plakatwänden in S- und U-Bahn-Stationen
 20.000 Doorhänger kamen zum Einsatz:
in Straßenbahnen, S- und U-Bahnen und Bussen

briefchen sowie Buttons wurden verteilt:
im Umfeld der WM-Stadien
auf Flughäfen
an Fanbotschaften
an Taxiständen
in Restaurants, Cafes und Bars
in Sexshops und Sexetablissements
in Schulen und Universitäten
27
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Informationsstand von FIM anlässlich der
Kirchensynode im Mai 2006 in Frankfurt/M.
(im Bild: Encarni Ramirez Vega).

Plakatwand U-Bahn-Station Frankfurt/M.
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Aktion des Amtes für Gleichstellung der LanBürgermeisterin

deshauptstadt Magdeburg und der Frauenar-

Jutta Ebeling beim

beit der Förderation evangelischer Kirchen in

Startschuss zur
Großplakataktion von

Mitteldeutschland (EKM), Magdeburg (im Bild:
Editha Beier und Heike Witzel).

FIM in Frankfurt/M.
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Doorhänger in Straßenbahnen, Bussen, S- und U-Bahnen, Frankfurt/M.
30
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Kooperationspartner und Verteilungsaktionen

werkschaft der Polizei +++ Berlin, Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V. (EFD) und Männerarbeit der Evan-

 Flyer, Postkarten, Infokärtchen, Buttons, Streichholz- und gelischen Kirche in Deutschland +++ Berlin, KOK- Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt
Kondombriefchen  Plakate an S- und U-Bahnstationen,
Litfaßsäulen, Stadtbussen und anderen öffentlichen Plätzen

an Frauen im Migrationsprozess e.V. +++ Berlin, Privatper-

 Doorhänger in Straßenbahnen, S- und U-Bahnen und

sonen +++ Berlin, Terre des Femmes Städtegruppe +++

Bussen  Großplakate an Hausfassaden  Infostände und

Hamburg: Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V.

Aktionen

(EFD) und Männerarbeit der Evangelischen Kirche in
Deutschland +++ Hessen: Bad Homburg, Frauenwerk im

Baden-Württemberg: Heilbronn, Mitternachtsmission Heil-

Bund freikirchlicher Gemeinden – BEFG +++ Darmstadt, Ar-

bronn, Beratungsstelle für Frauen +++ Ludwigsburg, Frau-

beitskreis gegen Zwangsprostitution: Frauenbüro der Wis-

enforum Ludwigsburg e.V. +++ Stuttgart, Regionalbündnis

senschaftsstadt Darmstadt, Evangelische Kirche Darmstadt,

Württemberg gegen Zwangsprostitution +++ Stuttgart,

Evangelisches Dekanat Darmstadt, Katholisches Dekanat

Stabsstelle für individuelle Chancengleichheit von Frauen

Darmstadt, Kommunaler Präventionsrat Darmstadt (KPRD),

und Männern der Landeshauptstadt Stuttgart +++ Tübin-

Runder Tisch Antirassismus, Sportkreisjugend

gen, Terre des Femmes e.V. +++ Bayern: Bamberg, Terre

Darmstadt/Dieburg +++ Darmstadt StudentInnengruppen

des Femmes Städtegruppe +++ München, Fachberatungs-

der Hochschule Darmstadt – Fachbereich Sozialpädagogik

stelle Jadwiga +++ München, Terre des Femmes Städte-

+++ Frankfurt, Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer

gruppe +++ Nürnberg, Grüne Jugend Nürnberg +++ Nürn-

Frauen (ASF) +++ Frankfurt, Bahnhofsmission +++ Frank-

berg, Männerwerk der Ev.-Luth. Landeskirche Bayern +++

furt, Beauftragter für die WM 2006 der Evangelischen Kir-

Nürnberg, Netzwerk für KARO e.V. +++ Nürnberg, Studen-

che in Hessen und Nassau +++ Frankfurt, Dezernentin für

tInnen der Universität Nürnberg +++ Regensburg, Aidsbera- Bildung, Umwelt und Frauen +++ Frankfurt, Dezernent für
Sport und Wohnungswesen +++ Frankfurt, DGB -Frauen
tungsstelle +++ Regensburg, MAGSA (Mennonitischer Arbeitskreis Grenzüberschreitender Sozialer Aktionen) +++

+++ Frankfurt, Diakonisches Werk in Hessen und Nassau

Regensburg, Regierung der Oberpfalz; Bereich 5: Umwelt,

e.V. +++ Frankfurt, ECPAT +++ Frankfurt, EKHN Synoden-

Gesundheit, Verbraucherschutz – Projekt Jana +++ Regens- versammlung +++ Frankfurt, Evangelische Frauenarbeit in
Deutschland e.V. +++ Frankfurt, Evangelische Frauen in
burg, Terre des Femmes Städtegruppe +++ Weiden, Amnesty International +++ Brandenburg: Frankfurt/Oder,

Hessen und Nassau e.V. +++ Frankfurt, Evangelische Ge-

Fachberatungsstelle Belladonna +++ Berlin: Berlin, Ge-

meindejugendvertretung +++ Frankfurt, Evangelischer Re31
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gionalverband +++ Frankfurt, Fachberatungsstelle FIM +++ Frankfurt Flughafen, Fraport in Kooperation mit der Beschäftigungsgesellschaft GFFB (Gemeinnützige Frankfurter Frauen-Beschäftigungsgesellschaft) gGmbH +++ Frankfurt, Frauenreferat der
Stadt Frankfurt +++ Frankfurt, Koordinierungsstelle der Fan-Projekte in Hessen:
Frankfurt, KSJ-SchülerInnentreff – Café Müller +++ Frankfurt, Polizeipräsidium, K 65
+++ Frankfurt, StudentInnengruppen der Fachhochschule Frankfurt – Fachbereich
Soziale Arbeit und Gesundheit +++ Frankfurt, Taxifahrer +++ Frankfurt, Terre des
Femmes Städtegruppe Rhein-Main +++ Frankfurt, Verkehrsgesellschaft Frankfurt,
VGF +++ Frankfurt, Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau +++
Gießen, Frauenbüro des Landkreises Gießen +++ Heppenheim, Frauenbüro Kreis
Bergstraße +++ Hessen, Männernetz Hessen e.V. +++ Kassel, Männerarbeit der
Evangelischen Kirche in Deutschland +++ Kassel, Fachberatungsstelle FRANKA e.V.
+++ Kassel, Frauenbeauftragte der Stadt Kassel +++ Michelstadt, Privatpersonen
+++ Offenbach, Evangelische Markusgemeinde +++ Offenbach, Polizeidirektion +++
Offenbach, Internationaler Bund, Fan-Projekt-Offenbach +++ Wiesbaden StudentInnengruppen der Fachhochschule Wiesbaden – Fachbereich Sozialwesen +++ Wiesbaden, Privatpersonen +++ Wiesbaden, Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses im Hessischen Landtag +++ Mecklenburg-Vorpommern: Rostock, Terre des
Femmes Städtegruppe +++ Niedersachsen: Hildesheim, Präventionsteam der Polizeiinspektion +++ Wolfenbüttel, Ev.-Luth. Landeskirche Braunschweig +++ Hannover,
Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V. (EFD) und Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland +++ Nordrhein- Westfalen: Aachen, Frauenprojekt AStA der Aachener Hochschulen +++ Bonn, Bonner Jusos +++ Detmold, Lippische Landeskirche +++ Dinslaken, AWO- Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt +++ Dinslaken,

Großplakat auf der Reeperbahn in Hamburg,
Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V. (EFD) in Kooperation mit der
Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland
32
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Gleichstellungsstelle der Stadt Dinslaken +++ Dortmund,

band Kaiserslautern, Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz, Lan-

Männerarbeit Ruhrgebiet der Evangelischen Kirche von

desjugendpfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz,

Westfalen +++ Düsseldorf, Frauenberatungsstelle Düssel-

Landeskirchlicher Fonds „Gewaltüberwindung“, LiebReiz

dorf e.V. +++ Düsseldorf, Kampagnennetzwerk „Düsseldorf

(Zusammenschluss Pfälzischer Theologinnen), Netzwerk ka-

gegen Zwangsprostitution“: Frauenberatungsstelle Düssel-

tholischer Lesben (NkaL), Soroptimist International – Club

dorf e.V. , Kriminalpräventiver Rat der Landeshauptstadt

Kaiserslautern, SPD Stadtratsfraktion, Stadt Kaiserslautern,

Düsseldorf, Opferschutz der Polizei, Frauenbüro der Lan-

Taxizentrale, Telefonseelsorge, Ver.di Westpfalz, WASG +++

deshauptstadt Düsseldorf, Gesundheitsamt der Landes-

Mainz, Privatpersonen +++ Mainz, StudentInnen der Univer-

hauptstadt Düsseldorf, Ordnungsamt der Landeshauptstadt

sität Mainz +++ Sachsen: Leipzig, Terre des Femmes,

Düsseldorf +++ Düsseldorf, Männerarbeit Evangelische Kir-

Städtegruppe Chemnitz +++ Leipzig, Evangelische Frauen-

che im Rheinland – EKIR +++ Elmshorn, Lehrerin einer

arbeit in Deutschland e.V. (EFD) und Männerarbeit der

Schule +++ Essen, Fachberatungsstelle Nachtfalter +++

Evangelischen Kirche in Deutschland +++ Leipzig, WM-Bü-

Herne, Gleichstellungsstelle der Stadt Herne +++ Herne, In-

ro der Stadt Leipzig +++ Leipzig, Privatpersonen +++ Plau-

formationszentrum Dritte Welt/Fachberatungsstelle +++ Kal- en, Fachberatungsstelle KARO e.V. +++ Sachsen-Anhalt:
tenkirchen, Schülerin +++ Köln, Fachberatungsstelle agisra Halle, Büro für Gleichstellungsfragen der Stadt Halle +++
+++ Köln, Terre des Femmes Städtegruppe +++ Lemgo,

Halle, Frauenarbeit der Föderation der Ev. Kirchen in Mittel-

Gleichstellungsstelle der Alten Hansestadt Lemgo +++ Marl, deutschland (EKM) +++ Magdeburg, Amt für GleichstelTerre des Femmes Städtegruppe +++ Rheinland-Pfalz: In- lungsfragen der Stadt Magdeburg +++ Magdeburg, Fachgelheim, Evangelische Versöhnungskirche +++ Kaiserslau-

beratungsstelle Vera der AWO +++ Magdeburg, Frauenar-

tern, Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft

beit der Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutsch-

der Ev. Kirche der Pfalz +++ Kaiserslautern, Kaiserslauterer

land (EKM) +++ Schleswig-Holstein: Kaltenkirchen, Schü-

Bündnis gegen Zwangsprostitution: Amnesty International

ler +++ Elmshorn, Lehrerin einer Schule +++ Kiel, Fachbe-

(ai), Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen

ratungsstelle contra.

(ASF), Bezirkskirchenrat des protestantischen Kirchenbezirks Kaiserslautern, Bündnis 90 Die Grünen, CDU Stadt-

 Diese Aufstellung wurde nach unseren Aufzeichnungen

ratsfraktion, DGB Westpfalz, Evangelische Arbeitsstelle Bil-

während der „heißen Phase“ der Kampagne erstellt. Un-

dung und Gesellschaft, Frauen wagen Frieden, FWG Stadt-

ser Dank gilt auch den Personen und Organisationen,

ratsfraktion, Gleichstellungsstelle der Evangelischen Kirche

die aktiv waren und möglicherweise nicht aufgelistet

der Pfalz, IG Metall Kaiserslautern, Katholischer Pfarrver-

wurden.
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„An die Freier!“
Die direkte Freieransprache im Internet
Als zentrales Informationsmedium der Kampagne fungiert der Internetauftritt „www.stoppt-zwangsprostitution.de“. FIM
hat die Website in enger Kooperation mit Jens Janson, Evangelische Männerarbeit in Deutschland, entwickelt und inhaltlich sowie technisch betreut. Seit Mai 2006 ist das Angebot in deutscher sowie in englischer Fassung im Netz abrufbar.
Die Website wurde laufend aktualisiert, umfangreiche Verlinkungen erfolgten.
Unter den frechen Motiven und Headlines der
Kampagne wird die
Zielgruppe der Freier direkt angesprochen. Die
unverblümte Ansprache
„An die Freier“ erwies
sich angesichts der Besucherzahlen als besonders ansprechend und
zum Weiterlesen einladend. Seriös und ohne
Stigmatisierung konnten
auf diesem Wege wertvolle Informationen an
die Zielgruppe vermittelt
werden. Nachfolgend
werden einige Seiten
der Website dargestellt.
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Stille Post

ckenlose Erreichbarkeit zu gewährleisten, war eine aufwändige Logistik erforderlich.

Anonyme und qualifizierte Informationsangebote für
Freier

Zentrales Ziel der Hotlinearbeit war es, Anrufe zu konkreten
Zwangssituationen, die in Rotlichtbetrieben wahrgenommen

Kontakt per E-Mail

wurden, entgegenzunehmen. Oberstes Anliegen für FIM war

Über den Internetauftritt wurde unter stoppt-zwangsprosti-

es, fallbezogen qualifiziert zu beraten und zu begleiten.

tution@web.de ein E-Mail-Kontakt angeboten. Die einge-

Über die Hotline wurden sachgerechte Informationen zu

henden E-Mails wurden von FIM regelmäßig bearbeitet, wir

Menschenhandel und Zwangsprostitution weitergegeben.

konnten schriftlich Informationen weitergeben und individu-

Wenn notwendig, wurden den Anrufern Adressen der

ell beraten. Zum Teil ergab sich ein ausführlicher Austausch. nächstgelegenen Fachberatungsstellen sowie Polizeidienststellen genannt.
Die Telefon-Hotline 0180 – 2006 – 110 ist seit dem 15. Mai
2006 zum Ortstarif geschaltet. Zehn Wochen lang war sie

Zu Kampagnenbeginn war es für uns sehr spannend zu er-

täglich 24 Stunden besetzt.

fahren, wie verlässlich Freier Zwangssituationen in der
Prostitution wahrnehmen können und wie seriös sie ihre

Um die Hürde bei der Kontaktaufnahme möglichst gering

Beobachtungen weitergeben würden. Deshalb, und um kei-

zu halten und Vertrauen zu schaffen, sollten den Anrufern

nesfalls Maßnahmen gegen den Willen der betreffenden

männliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. So konn-

Frauen zu initiieren, waren die qualitativen Anforderungen

ten männliche Anrufer ihre Erfahrungen und Anliegen an

an die Besetzung der Hotline sehr hoch. Die Hotliner wur-

Männer weitergeben.

den von FIM geschult und mit Erhebungsbögen sowie Listen der bundesweiten Polizeidienststellen und Fachbera-

Dank des großen ehrenamtlichen Engagements einer Grup-

tungsstellen und deren Erreichbarkeit während der WM

pe von neun Männern konnte die Hotline tatsächlich zehn

ausgestattet. Diese Unterlagen wurden im Vorfeld von FIM

Wochen lang täglich rund um die Uhr besetzt werden. Aktiv

erarbeitet.

und ehrenamtlich beteiligten sich daran Mitarbeiter der
Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland, das

Im Laufe der Schulung zeigte sich jedoch sehr bald, dass

Männernetz Hessen, Mitarbeiter der Evangelischen Kirche

die ehrenamtlichen Hotliner für die Beurteilung und Bera-

in Hessen und Nassau sowie Privatpersonen. Um diese lü-

tung von komplizierten Grenzfällen nicht über das notwen-
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dige, professionelle Fachwissen verfügen können. Deshalb
wurde vereinbart, bei ernst zu nehmenden Meldungen und
in Zweifelsfällen umgehend eine FIM-Mitarbeiterin zu kontaktieren, bzw. den Anrufer selbst auf einen FIM-Kontakt zu
verweisen. Dieses Verfahren erforderte den Aufbau einer
parallelen internen Hotline, die ausschließlich von FIM-Mitarbeiterinnen über die gesamten zehn Wochen 24 Stunden
täglich besetzt wurde.
Insgesamt erwies sich dieses Verfahren als sehr sinnvoll
und mit ehrenamtlichem Einsatz und geringen finanziellen
Mitteln realisierbar. Über den Filter der männlichen Hotliner
wurden die meisten Anrufer, d.h. die Informationsanfragen,
bearbeitet; Männer konnten mit Männern sprechen. Die
FIM-Mitarbeiterinnen erreichten ausschließlich die Fälle, in
denen weiterer Beratungs- bzw. konkreter Handlungsbedarf
bezüglich einer Notsituation bestand. Die beiden Hotlines
wurden über ein Mobiltelefon realisiert. Das heißt entweder
wurde ein Hotline-Handy weitergereicht oder die HotlineNummer wurde auf ein entsprechendes Privathandy umgeleitet.
Nach Ablauf der zehn Wochen rund um die Fußball-WM
blieb die offizielle Hotline 0180-2006-110 weiterhin in Betrieb und wird aktuell während der regulären Bürozeiten von
FIM-Mitarbeiterinnen bedient. Nach wie vor gehen durchschnittlich wöchentlich ein bis zwei Anrufe ein, obwohl bislang keine weiteren Aktionen zur Kampagne umgesetzt
werden.
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Exkurs:

Körper nicht verkaufen, sieht sich jedoch mangels Er-

Selbstbestimmung und Zwang in der Prostitution

werbsalternative zur Arbeit in der Prostitution gedrängt.
Oft stehen im Hintergrund einer solchen Entscheidung

Oberste Maxime im Umgang mit gemeldeten Anzeichen

die Verantwortung für Kinder und Familienangehörige.

von Zwang in der Prostitution ist für FIM immer, im konkre-

Diese Frau entscheidet sich im Rahmen ihrer strukturell

ten Fall nicht gegen den Willen der Frau zu handeln, son-

und individuell benachteiligten Situation für die Prostitu-

dern ihre Interessen zu wahren und bei Bedarf Unterstüt-

tion und kann ihre Arbeitsbedingungen – ohne weitere

zung zu geben. Dieses Anliegen professionell zu realisieren,

Ausbeutung durch Dritte und ohne direkten Zwang –

war für FIM eine der größten Herausforderungen in der
Kampagnenarbeit. Denn in der Prostitution ist der Grenzfall

selbst bestimmen.
 freiwillig und fremdbestimmt: Dies sind die Frauen, die

der Standardfall: Sie spielt sich ab im Spannungsfeld von

zwar keine Erwerbsalternative haben, jedoch in der

„freiwillig“ bis zu „gezwungen“, die Arbeitsbedingungen rei-

Prostitution für sich durchaus eine akzeptable Erwerbs-

chen von „selbstbestimmt“ und „nicht ausgebeutet“ bis zu

form sehen. Sie wollen ihre finanzielle Situation verbes-

„schlecht“, „fremdbestimmt“ und „unter extremer Ausbeu-

sern und zugleich persönliche Anerkennung, mitunter

tung“.

auch als attraktive Frau, gewinnen. In Abhängigkeit von
Dritten werden diese Frauen ausgebeutet und können

Auf Einzelpersonen bezogen können hier vier Typisierungen

nicht über Arbeitszeiten und -bedingungen bestimmen

skizziert werden, dazwischen liegen viele Mischformen:

(Kundenzahl, Art der Dienstleistung usw.). Diese Frauen

 freiwillig und selbstbestimmt: Diese Frau wird weder

wurden oft vorab über die Arbeitsbedingungen ge-

finanziell ausgebeutet, noch von einer dritten Person zur
Tätigkeit in der Prostitution gezwungen oder gedrängt.

 unfreiwillig und fremdbestimmt: Diese Frauen wurden

Die Frau weiß im Prinzip, auf was sie sich einlässt, hat

sowohl über die Arbeit selbst, als auch über entschei-

sich dafür entschieden und kann über ihre Arbeitsbedin-

dende Bedingungen der Arbeit in der Prostitution ge-

gungen selbst bestimmen. Sie nutzt ihren Handlungs-

täuscht. Sie wollten und wollen nicht in der Prostitution

spielraum selbstbestimmt und kann jederzeit frei ent-

tätig sein. Sie sind gebunden und abhängig im Händler-

scheiden. Die Anzahl der Frauen in dieser Gruppe dürfte

und Zuhälternetz, werden zu bestimmten Arbeitsabläu-

relativ gering sein.

fen gezwungen und extrem ausgebeutet. Diese Frauen

 unfreiwillig und selbstbestimmt: Diese Frau möchte eigentlich nicht in der Prostitution tätig sein, sie will ihren
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sind häufig physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt und schwer traumatisiert.
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Berücksichtigt wurden Daten bis zum 31. Dezember 2006
Männer haben sich informiert
Der Internetauftritt zur Kampagne www.stoppt-zwangsprostitution.de wurde bis Ende des Jahres 2006 von 73.000 Personen genutzt.
Die Internetdaten belegen zudem,
dass die Website in großer Zahl über
Sex-Seiten aufgesucht wurde. Diese
wurden auf Initiative der verschiedenen Betreiber mit www.stopptzwangsprostitution.de verlinkt. Daraus
lässt sich ableiten, dass tatsächlich
die Zielgruppe der Freier oder der potenziellen Freier das Informationsangebot über Zwangsprostitution im Internet nutzte. Alleine über dieses Medium wurden somit in kürzester Zeit
zehntausende Männer erreicht.
Quelle: Saatchi&Saatchi

Männer haben reagiert
Während der Intensivphase der Kampagne erreichten FIM Hunderte von Informationsanfragen. Zusätzlich wurde FIM über
die Hotline (Telefon und E-Mail) 87-mal angefragt (davon 50 Telefonanrufe und 37 E-Mails). Es gab keinerlei Kontakte mit
Test-, Beleidigungs- oder Spaß-Charakter. Die Hotlineanfragen erreichten FIM aus dem gesamten Bundesgebiet.
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Die Männer legten alle größten Wert auf ihre Anonymität,

in der Prostitution. Diese ergaben sich aus 33 ernst zu

haben aber offen über die Situationen berichtet, die sie

nehmenden Hinweisen über die Telefon- und E-Mail-Hotline

wahrgenommen haben. Mit vielen Anrufern gab es ausführ-

(dies entspricht 38 Prozent der Hotlinekontakte). 30 dieser

liche Telefongespräche, die sich teilweise in weiteren Telefo- Hinweise kamen von männlichen und drei von weiblichen
naten fortsetzten. In Einzelfällen kam es auch zu persönli-

Personen.

chem Kontakt.

Im Vergleich dazu erhielt FIM in der Vergangenheit jährlich
ein bis zwei Hinweise auf Zwangsprostitution durch Freier.

Mehrfach gab es Hinweise von Männern auf Diskussionen
in Internet-Freier-Foren. Dort schildern mitunter Freier ihre

Berichtet wurde u.a. über Notsituationen von Frauen in Bor-

Beobachtungen bezüglich möglicher Zwangslagen einzelner dellen, in Wohnungen, in großen Eroscentern und in der
Frauen. Über die Hotline erreichten diese Informationen zu-

Straßenprostitution.

ständige Fachberatungsstellen und / oder Polizeidienststellen.

Diese Hotlinekontakte erreichten FIM aus dem gesamten

In insgesamt 43 Prozent der Hotlinekontakte wurden konkrete

Bundesgebiet: aus Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt/Main, Bre-

Hinweise auf Gewaltsituationen gegeben.

men, Friedrichshafen, Neustadt, Rostock, Berlin, Köln, Ahrweiler, Böblingen, Hannover, Hamburg, Eisenach, Augsburg,

Hotlinethemen (Telefonisch – Email)

München, Ludwigshafen, Stuttgart, Gießen, Dorsten und
Großlinden. Eine Meldung kam aus Österreich.
Die Hinweise über die Hotline zeigten einen hessischen
Schwerpunkt.
Die betreffenden Frauen stammen zum größten Teil aus den
mittel- und osteuropäischen Ländern (Ungarn, Litauen,
Rußland, Rumänien, Polen, Ukraine, Bulgarien, Tschechische Republik, Weißrußland). Drei Frauen kommen aus
Lateinamerika (Venezuela, Kolumbien) und eine aus Afrika
(Nigeria). Zu unserem Erstaunen gab es neun Meldungen

Ernst zu nehmende Hinweise

über deutsche Frauen, die von ihren Zuhältern ausgebeutet

Bis Ende des Jahres 2006 erreichten uns Informationen

und geschlagen werden. Die drei Frauen, die FIM über die

über 59 Frauen in Zwangs- und Ausbeutungssituationen

Hotline kontaktierten, meldeten drei dieser Fälle.
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Herkunftsländer / -regionen der genannten Frauen

5% 2%

 In 17 Fällen kam es zu einer Zusammenarbeit mit einer
zuständigen Fachberatungsstelle vor Ort: Involviert waren Kobra (Leipzig), BBMez (Bremen), FIZ (Stuttgart),

15%

Solwodi (Ludwigshafen), Belladonna (Frankfurt/Oder), InDeutschland

Via (Berlin), agisra (Köln), Lefö (Wien), Jadwiga (Mün-

Mittel- und Osteuropa

chen), Ban Ying (Berlin), Kofra (Hamburg), und die Mit-

Lateinamerika

ternachtsmission (Dortmund).

Afrika

 In vier Fällen wurden andere soziale Einrichtungen eingebunden, wie z.B. Drogenberatungsstellen und das Ju-

78%

gendamt.
 22 Fälle lagen in der originären Beratungszuständigkeit

Die überwiegende Zahl aller Hinweise bezog sich auf sehr
junge Frauen, die zwischen 18 und 24 Jahre alt sind. In
zwei Fällen bestand der Verdacht, dass die Betreffende
minderjährig sein könnte.

von FIM in Hessen und wurden von FIM weiter begleitet.
 In 16 Fällen war es nicht möglich, eine regionale Beratungsstelle einzuschalten. Teilweise begleitete FIM einzelne dieser Fälle außerhalb Hessens weiter.

Einbindung von Beratungsstellen
In jedem der insgesamt 59 Fälle klärte FIM die Ernsthaftigkeit des Hinweises ab, bevor weitere Schritte unternommen

Einbindung von Beratungsstellen in die Einzelfallhilfe

wurden. Mitunter mussten die vorliegenden Informationen
sehr vielschichtig und sensibel abgewogen werden, um

27%

29%

Kontaktaufnahmen zu
anderen
Fachberatungsstellen
Kontaktaufnahmen zu
anderen sozialen
Einrichtungen

adäquate Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich wurde
immer eine Fachberatungsstelle vor Ort eingeschaltet, sofern dies möglich war. So konnte der Fall entweder an die

Beratungszuständigkeit
FIM

Beratungsstelle vor Ort weitergeleitet werden, oder aber die
7%

Einrichtung wurde über das weitere Vorgehen informiert und
einbezogen.
37%

Keine regionale
Beratungszuständigkeit,
teilweise weitere
Begleitung durch FIM
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Fallverlauf und -entwicklung
Die verschiedenen Wege und Formen der Fallbearbeitung
und -entwicklung sollen knapp dargestellt werden.

 In 17 Fällen wurde abschließend polizeilich ermittelt. Die
auf die Hinweise hin aufgesuchten Frauen gaben an,
dass sie freiwillig in der Prostitution tätig sind, bzw. sie

 In sechs Fällen konnten Frauen durch die Polizei aus einer Zwangslage befreit werden und haben sich zur Zeu-

muteten ausbeuterischen Arbeitsbedingungen machen.

genaussage entschieden. Einzelne Tatverdächtige wur-

Manche hatten sich bereits entschieden, in ihr Her-

den inhaftiert und es laufen Ermittlungsverfahren;

kunftsland zurück zu kehren. Auch in diesen Fällen sind

in einem Fall konnte sich eine Frau selbst befreien. Die-

die Hinweise über die Hotline als seriös einzuschätzen,

se Frau ist faktisch Opfer von Zwangsprostitution, ihre

da die Indizien vor Ort auf Ausbeutung und Zwang hin-

Zwangslage ist nach deutschem Strafrecht signifikant.

wiesen.

Die Betreffende ist jedoch nicht zur Zeugenschaft bereit,
deshalb erfolgt kein Strafverfahren.
 In acht Fällen hat sich eine Zwangslage nach Kontaktaufnahme zur betroffenen Frau (entweder wiederholte
Kontaktaufnahme durch den Freier oder direkt durch
FIM bzw. einer anderen Fachberatungsstelle) bestätigt.

 In 7 Fällen, in denen teilweise bereits polizeilich ermittelt
wurde, ist der Verfahrensstand noch offen;
in 10 Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem größeren Verfahren. Auch hier ist die
Situation nach wie vor offen.
 3 Fälle wurden weitergeleitet an andere soziale Einrich-

Nach deutschem Strafrecht dürften diese acht Frauen

tungen und Beratungsstellen, die im Kontakt stehen zu

alle Opfer von Menschenhandel sein.

den betreffenden Frauen. Hier fanden keine Ermittlungs-

In diesen Fällen war es jedoch die bewusste Entscheidung der Betroffenen, in der ausbeuterischen Erwerbssi-

verfahren statt.
 In 7 Fällen erfolgte keine weitere Bearbeitung, weil die

tuation zu verbleiben. Zum Beispiel ergab ein persönli-

Informationen unvollständig waren und auch nicht näher

ches Gespräch einer Beraterin mit einer jungen osteuro-

recherchiert werden konnten (z.B. anonyme E-Mail-Hin-

päischen Frau, dass sie trotz monatlicher Zahlungsver-

weise oder Mailbox-Nachrichten außerhalb der ersten

pflichtungen von 3.000 Euro gegenüber ihrem Zuhälter

zehn aktiven Kampagnenwochen).

weiter für ihn arbeiten will.
Mit einzelnen dieser „freiwillig“ und „fremdbestimmt“ tätigen Frauen ist FIM weiterhin beratend im Kontakt.
44

wollten keine Angaben über mögliche Täter und die ver-

DIE ERGEBNISSE

Informationen zur potenziellen Zwangssituation. In 17
Fallverlauf und -entwicklung

Fällen, laufen weiterhin strafrechtliche Ermittlungen.
 8 Fälle, die offen bleiben, davon
7 Fälle, die mangels Hintergrundwissen nicht weiter bearbeitet werden konnten und
1 Fall, der an eine andere soziale Einrichtung weitergeleitet wurde; die strafrechtliche Relevanz ist unbekannt.
Fallbewertung

Bewertung der Hinweise
Die Informationen über die verschiedenen Zwangssituationen sowie die jeweiligen Fallverläufe lassen mit Blick auf die
Menschenrechtsverletzung der Zwangsprostitution folgende
Einordnung und Bewertung zu.
Über die Hotline erhielt FIM Hinweise auf

In keinem der Fälle führte die polizeiliche Ermittlungsarbeit

 15 Fälle von tatsächlicher Zwangsprostitution bzw.

zu einer Abschiebung oder Ausweisung der betroffenen

Ausbeutung in der Prostitution, davon

Frau. Diese Tatsache spricht für sensible polizeiliche Ermitt-

sieben Frauen, die aus der Zwangslage entkommen

lungsarbeit und für gute interdisziplinäre Kooperation zwi-

konnten (davon sechs Zeuginnen)

schen den Fachberatungsstellen und der Polizei.

acht Frauen, die nach persönlichem Kontakt bewusst in
der Zwangslage verbleiben wollten.
 36 Fälle, in denen ein begründeter Verdacht auf eine
Zwangssituation in der Prostitution besteht, davon wurden 19 Frauen nicht mehr angetroffen bzw. gaben keine
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Sturm im Blätterwald:
Das Echo in den
Medien
Die Eröffnung unserer Kampa-

Auszüge aus dem Statement der Schirmherrin Heide Simonis zur Pressekonferenz:

gne fand mit einer großen

„… Hier und heute und in den kommenden Monaten im Rahmen der Kampagne geht es um
kriminelle Handlungen, um das Verbrechen, Frauen auf welchem Weg und auf welche Weise
auch immer in unser Land zu bringen und hier zur Prostitution zu zwingen.

Pressekonferenz im Februar
2006 in den Räumen der Bundespressekonferenz in Berlin
statt, ermöglicht durch die tatkräftige Unterstützung von
Detlef Prinz und seiner PrinzMedien Holding sowie der
wbpr-Gesellschaft für Public
Relations und Marketing mbH.
Vonseiten der Kampagne wa-

… Für Prostitution gibt es offensichtlich in unserer Gesellschaft einen Markt und auf diesem
Markt eine Nachfrage. Ein Teil dieser Nachfrage trifft auf Zwangsprostituierte, wenn ich diese
schrecklichen Zusammenhänge einmal in so nüchternen ökonomischen Kategorien beschreiben darf. Aber genau an dieser Stelle setzt die Kampagne an: bei den Nachfragern nach
Dienstleistungen von Prostituierten, bei den Kunden oder bei den Freiern, wie man im Fachjargon sagt. Hier wollen wir Sensibilität schaffen, hier wollen wir dann aufbauend auf dieser
Sensibilität auch um Mithilfe bitten, oder besser sie einfordern.
… Wenn man dieses Ziel anstrebt, dann muss man aufrütteln. Dann kann man nicht mit
schönen Bildern und farblosen Sprüchen operieren. …

nutzten die Gelegenheit, sich

… Viele Beteiligte wird es geben. Einige werden sich mit ihren Überlegungen hier noch vorstellen. Ich möchte vor allem erwähnen FIM-Frauenrecht ist Menschenrecht, die den Anstoß
gegeben und einen großen Teil der Vorbereitungsarbeit getragen haben, und daneben die
zahlreichen Gruppen vor Ort, insbesondere an den Austragungsorten der WM, die dafür sorgen werden, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein Thema im Blickpunkt der Öffentlichkeit bleiben wird, das den Spass am Fussball nicht verderben soll, das aber zeigen
soll und muss, dass unsere Gesellschaft massenhaftes Unrecht und menschliches Leid nicht
ignoriert oder einfach hinnimmt.

zu informieren.

Kurz gesagt, dass wir eine Gesellschaft sind, die ihren humanen Anspruch nicht aufgibt.“

ren neben der Schirmherrin
Heide Simonis Vertreterinnen
und Vertreter wichtiger Unterstützer- und Netzwerkpartner
anwesend. Mehr als 30 Journalistinnen und Journalisten
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FIM Pressekonferenz zum Kampagnenstart in den Räumen der
Bundespressekonferenz in Berlin, Februar 2006.
Podium der KampagnenvertreterInnen (v.l.n.r.):
Siggi Held (ehem. Fußballnationalspieler), Heide Simonis (Schirmherrin der Kampagne), Dr. Klaus Mehrens (Kampagnenkoordination FIM),
Konrad Freiberg (Gewerkschaft der Polizei, GdP).
Nicht abgebildet sind: Martin Rosowski (Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland), Katharina Katt (Evangelische Frauenarbeit in Deutschland), Regina Kalthegener (Terre des Femmes),
Elvira Niesner (FIM).
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Die einzigartige Möglichkeit, die Zielgruppe der Männer so-

tes Echo erzielt: Die Aufmerksamkeit für das Thema

wie die breite Öffentlichkeit national sowie international an-

Zwangsprostitution sowie der politische Druck, zu handeln,

sprechen zu können, war von Planungsbeginn an bei FIM

sind durch die Kampagnen zweifelsfrei gewachsen. Wäh-

der ausschlaggebende Faktor, den Start der Kampagne mit

rend der Zeit der Fußball-WM wurde das Thema zentral,

der Fußball-WM 2006 zu verknüpfen. Diese Strategie ging

ausführlich und durchaus auch emotional diskutiert.

auf.
Der mitunter dramatisierende Umgang der Medien mit dem
Das nationale und das internationale Medieninteresse an

Thema fand seinen Höhepunkt in der gepushten Zahl von

der Kampagne sowie an Hintergrundinformationen zu

40.000 zusätzlichen Zwangsprostituierten zur WM. Diese

Zwangsprostitution und Menschenhandel waren enorm.

Dynamik hat zweierlei bewirkt:

Zur Intensivphase der Kampagne (acht Wochen) wurden allein bei FIM in Frankfurt/M. durchschnittlich drei bis fünf

Zum einen war eine Form der Gewalt an Frauen über Wo-

Medienanfragen pro Tag bearbeitet – die Medienarbeit der

chen das Spitzenthema in der deutschen Öffentlichkeit. Die

Kooperationspartner ist hier unberücksichtigt.

Medien haben damit zur Verbreitung und Diskussion des
Themas beigetragen und die Anliegen der Kampagne sehr

Sowohl die Kampagne selbst, als auch Themen rund um

unterstützt.

Zwangsprostitution und ihre Hintergründe, wurden nicht nur
von zahlreichen deutschen Medien aufgegriffen, sondern

Zum anderen ging die riesige Medienresonanz auf Kosten

stießen auch international auf großes Interesse. Von den

der Differenzierung des Themas, wie z.B. bezüglich der ver-

„Elmshorner Nachrichten“ über die Pariser „Le Monde“, die

schiedenen Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen in

schwedische Tageszeitung „Afton Bladet“ bis zu japani-

der Prostitution (freiwillig, selbstbestimmt, fremdbestimmt,

schen und amerikanischen Fernsehsendern war die Me-

unfreiwillig sowie alle Zwischenformen).

dienresonanz überwältigend.
An dieser Entwicklung sind die klassischen Mechanismen
In den zahlreichen Pressegesprächen erwies es sich mitun-

der Medien ablesbar. Die Richtigstellung der Zahl 40.000

ter als schwierig, die Ansätze der unterschiedlichen Kampa- durch FIM und andere Facheinrichtungen wurde von den
gnen anlässlich der Fußball-WM in Deutschland verständ-

Medien nicht wirklich aufgegriffen. Es wurde nur am Rande

lich zu machen. Gemeinsam haben die unterschiedlichen

differenziert. In solchen öffentlichen Diskussionen, mit allen

Kampagnen jedoch – trotz einiger Verwirrung – ein weltwei-

Auswüchsen an Übertreibungen, Richtigstellungen und Ge-
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gendarstellungen, lassen sich jedoch diskursive gesell-

Mit der Zahl von angeblich zusätzlichen 40.000 Prostituier-

schaftliche Prozesse erkennen, wie sie zur Bewusstseinsbil-

ten zur Fußball-WM in Deutschland wurden wir bei FIM

dung nötig und hoffentlich auch fruchtbar sind.

erstmals konfrontiert in einem Artikel des Hamburger
Abendblattes (basierend auf einer dpa-Meldung) vom

Tatsache ist, dass aufgrund der Diskussionen rund um die

9. April 2005:

Fußball-WM 2006 heute weltweit mehr Sensibilität für das
Verbrechen der Zwangsprostitution entstanden ist. Dies

„Bremen – Den Austragungsstädten der Fußball-Welt-

werten wir als einen großen Erfolg.

meisterschaft 2006 in Deutschland droht nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden eine Flut von Prostituier-

Tatsache ist auch, dass heute in Deutschland die Bemü-

ten aus Osteuropa. ‚Es geht angeblich um 30 000 bis 40

hungen gegen Diskriminierung und Ausbeutung in der Pros-

000 Frauen‘, sagte die Vorsitzende des Ausschusses für

titution, im Sinne der Umsetzung des Prostitutionsgesetzes,

Frauen und Gleichstellung des Deutschen Städtetages,

ungebrochen weitergehen. Die wenige Wochen andauernde

Ulrike Hauffe, am Freitag in Bremen unter Berufung auf

Dominanz des Themas Zwangsprostitution stand dieser

das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Diese Zah-

Entwicklung nachweislich nicht entgegen.

len seien aber ‚rein spekulativ‘. ‚Schon jetzt wird organisiert, wie die Prostituierten in die WM-Städte eingeschleust werden können‘, sagte Hauffe. Entsprechende
Erkenntnisse habe das BKA der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen weitergegeben. Die Kommunen seien gebeten worden, sich darauf vorzubereiten. In Frankfurt/Main gebe es dazu bereits

Exkurs:

eine Arbeitsgruppe… Hauffe geht davon aus, dass viele

Die Zahl 40.000 und ihr Weg durch die Medien

Prostituierte, die unerkannt bleiben, nach der Weltmeisterschaft in Deutschland in die Illegalität abtauchen wer-

Mitunter entwickelte sich die Medienberichterstattung pro-

den.“

blematisch, indem sie das Thema stark sensationsorientiert
vermarktete. Begriffsverwirrungen, -umdeutungen und Zah-

Diese spekulative Zahl von 40.000 Prostituierten wird viel-

lenspiele hatten Konjunktur, wie die Recherche zur „Geburt“ fach unhinterfragt übernommen und weitergegeben.
der Zahl von „40.000 Zwangsprostituierten zur WM“ belegt.
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Zugleich erfolgt eine Umdefinition: Aus den 40.000 Prostitu-

gen anbieten, tun dies aus Zwang’“. (Frankfurter Rund-

ierten werden 40.000 Zwangsprostituierte.

schau, Festnahmen bei Bordell-Razzia, 12. Mai 2006)

„Fachleute schätzen, 30 000 bis 40 000 Zwangsprostitu-

„40 000 ‚Zwangsprostituierte’ würden angeblich extra für

ierte könnten zur WM nach Deutschland eingeschleust

die Weltmeisterschaft nach Deutschland verschleppt, hieß

werden.“ (FinanzNachrichten.de, 21. Februar 2006)

es erstmals irgendwann im vergangenen Jahr. Niemand
wusste, wo diese Zahl herkam. Doch auch große Organi-

„30.000 bis 40.000 Zwangsprostituierte, so schätzt der

sationen verbreiteten sie weiter: die evangelische Kirche

Deutsche Städtetag, werden zur Fußball-Weltmeister-

zum Beispiel und der Deutsche Frauenrat. … Die Zahl

schaft vor allem aus den osteuropäischen Staaten nach

40 000 setzte sich fest und wuchs – obwohl die Behör-

Deutschland geschleust, um den Fans zu Diensten zu

den keine Anhaltspunkte für einen verstärkten Menschen-

sein.“ (Emma, Januar/Februar, 2006)

handel wegen der Weltmeisterschaft feststellen konnten –
zu einem regelrechten Präsentationszwang aus.“(Neues

In den Folgemonaten wird die Zahl in den Medien auch kri-

Deutschland, Das älteste Gewerbe, 9. Juni 2006)

tisch diskutiert.
Die internationalen Reaktionen auf die Zahlenspekulationen
„Ob und in welchem Umfang die Zwangsprostitution

über Zwangsprostitution in Verbindung mit der WM sind kri-

während der WM ansteigen wird, wird seit Monaten dis-

tisch und emotional aufgeladen. Immer wieder werden

kutiert. Oft war von bis zu 40 000 zusätzlichen Zwangs-

Prostitution, Frauenhandel und Zwangsprostitution mitei-

prostituierten die Rede, die aus Osteuropa eingeschleust

nander vermengt. Regierungen, die Prostitution verbieten,

werden könnten. … Die Organisatoren von ,Stoppt

argumentieren, dass legale Arbeitsbedingungen in der Pros-

Zwangsprostitution‘ vermieden solche Zahlenspekulatio-

titution die Zwangsprostitution fördern würden.

nen weitgehend.“ (Der Tagesspiegel, Fußball, Sex und
Sklaverei, 23. Februar 2006)

„In Frankreich und Schweden regt sich Unmut gegen die
Fußball-Weltmeisterschaft, die heute in München beginnt.

„Als zu hoch gegriffen bewertet Niesner die von Experten

Von der ‚Prostitutions-WM’ ist die Rede, teils wird sogar

in Umlauf gebrachte Zahl von 40 000 Prostituierten, die

ein Teilnahmeverzicht aus moralischen Gründen gefordert.

bundesweit zur WM ihre Dienstleistung unfreiwillig anbie-

(Neues Deutschland, Das älteste Gewerbe, 9. Juni 2006).

ten werden. ‚Nicht alle Frauen, die sexuelle Dienstleistun50
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„Ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses hat
Deutschland aufgefordert, mehr gegen Menschenhandel

Im Kreuzfeuer der öffentlichen Diskussion –
FAQs (Frequently Asked Questions)

und Zwangsprostitution zu unternehmen … (Zu erkennen
seien, A.d.V.) Widersprüche in der Politik der Bundesre-

Die Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ erhielt sehr

gierung. Einerseits habe sie erklärt, die sexuelle Ausbeu-

große öffentliche Aufmerksamkeit. Ihr spezifischer Ansatz

tung von Frauen bekämpfen zu wollen, andererseits stei-

und ihr provozierender Eyecatcher führten zu einer vielseiti-

ge in Folge der Legalisierung der Prostitution die Nachfra- gen und umfassenden Diskussion. Auf diesem Weg haben
ge. Das führe zwangsläufig zur Ausbeutung von Frauen,
wir breite Aufklärungsarbeit leisten können. Im Folgenden
vor allem aus Osteuropa und Russland, beklagt Smith.“

sind die am häufigsten gestellten Fragen und Kritikpunkte

(Frankfurter Rundschau, US-Ausschuss klagt Deutsch-

mit den entsprechenden Antworten aufgeführt.

land an, 29. Juni 2006)
Sind Freier für solche Themen überhaupt
„Die Franzosen sind schockiert. ‚Weltmeisterschaft und

erreichbar?

Prostitution – die neue Sexindustrie’ lautet der Titel des

Generell weiß man wenig über die Freier. Sie sind gesell-

Dossiers der linksliberalen Wochenzeitschrift Nouvel Ob-

schaftlich tabuisiert. Sicher ist allerdings, dass sich Freier in

servateur im Mai 2006. Von ‚Megabordellen im Herzen

allen gesellschaftlichen Schichten und Berufsgruppen fin-

Europas’ ist da die Rede und dass in Deutschland die

den. Es gibt also nicht „den Mann als Freier“. Deshalb sind

‚Fußball-Weltmeisterschaft zu einer Prostitutions-Welt-

die Reaktionen der Männer auch nicht pauschal einzuschät-

meisterschaft‘ verkomme. ‚Ist die Prostitution ein unver-

zen.

meidliches Übel – oder eine unerträgliche Verletzung der
Menschenwürde?‘ fragt das angesehene Magazin und

Wir gehen davon aus, dass manche Männer definitiv nicht

beklagt die führende Rolle von Holland und Deutschland

erreichbar sind, weil sie soziale Probleme ignorieren oder

bei der Verharmlosung von Prostitution und Frauenhan-

weil sie Gewalt in der Prostitution sogar schätzen. Zu nen-

del.“ (Emma, Weltmeisterschaft der Prostitution?, Juli/Au-

nen sind hier z.B. die Freier, die ihr Interesse auf minderjäh-

gust 2006, S. 30)

rige Frauen konzentrieren.
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Zugleich ist aber auch davon auszugehen, dass ein Teil der Freier Interesse hat
an sachlichen und detaillierten Hintergrundinformationen. Diese Gruppe legt
„Ja, also es gibt ja die Hartgesottenen,
denen alles egal ist. Und die wird man
nicht erreichen. Es gibt dann noch die
anderen, die etwas weicher besaitet sind,
die würden sich sowieso kümmern. Und
alles was dazwischen liegt, ja der
Ottonormalverbraucher, der eigentlich
nichts Böses im Schilde führt,
die wahrscheinlich den größten Anteil
ausmachen, da können Informationen
wichtig sein.“
(Matthias aus Frankfurt, 44 Jahre)

Wert auf ein faires Geschäft im Rotlichtmilieu und ist bereit, die eigene Nachfrage zu reflektieren und ihr Handeln zu verändern.
Und sicherlich gibt es eine Gruppe von Freiern, die dazu bereit ist, im konkreten
Fall eine gewisse Verantwortung zu übernehmen und Hilfe anzubieten.
Das Gesicht der Kampagne, ihre Bild- und Textgestaltung, hat gute Chancen,
von Männern wahrgenommen zu werden. Es besteht damit eine gute Möglichkeit, Männer für das Thema und die Probleme zu sensibilisieren.
Richtet sich die Kampagne gegen Prostitution
und gegen Prostituierte?
Konzept und Motiv der Kampagne beziehen sich grundsätzlich auf Zwangsprostitution, und nicht auf Prostitution im Allgemeinen.
Dennoch gibt es Verbände von Prostituierten, die behaupten, die Kampagne
richte sich gegen Prostitution. Sie äußern sich besorgt um das Image ihres „Berufsstandes“ und befürchten, dass Prostitution und Zwangsprostitution als ein
und dasselbe wahrgenommen würden. Unseres Erachtens handelt es sich dabei
um die Meinung einer kleinen Personengruppe, die aufgrund ihrer privilegierten
Arbeitsbedingungen einen elitären Zugang zur Prostitution hat. Mit ihrer Kritik
zielen sie deshalb an der Lebensrealität der absoluten Mehrheit der Prostituierten (die in der Prostitution arbeiten mangels Erwerbsalternative) vorbei.
Die Realität ist, dass neben der selbstbestimmten Tätigkeit mit angemessenen
Arbeitsbedingungen, in großem Umfang Zwangs- und Ausbeutungsverhältnisse
in der Prostitution vorherrschen. Auf diese Realität weist die Kampagne hin.
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Es kann nicht akzeptiert werden, wenn die Zwangssituation zugunsten einer
Gruppe von Frauen, die selbstbestimmt und mit angemessenen Arbeitsbedingungen in der Prostitution tätig sind, nicht mehr thematisiert werden dürfte.
Werden die Freier durch die Kampagne zu Spitzeln /
Helfern der Polizei?
Die Kampagne zielt in erster Linie darauf ab, dass sich Freier mit Blick auf die
Menschenrechte ihrer Verantwortung bewusst werden. Denn Freier steuern
durch ihre Nachfrage und ihr Kaufverhalten den Markt. Zum Zweiten will die
Kampagne ermutigen zu handeln, wenn Menschen, in diesem Falle junge Frauen

„Menschenhandel entwickelt sich weltweit zu einem ähnlich einträglichen Geschäft wie der Drogenhandel. Allein in
Europa werden rund eine halbe Million
Frauen im Netz organisierter Banden
festgehalten und sexuell ausgebeutet.“
(Konrad Freiberg, GdP, anlässlich der
Kampagneneröffnung in Berlin, Februar
2006)

in der Prostitution, Hilfe benötigen.
Die Kampagne zielt damit auf soziale Verantwortung und soziales Engagement,
ausgeübt von mündigen Personen der Zivilgesellschaft. Mit diesem Ansatz, der
verantwortungsvolles soziales Verhalten fördern soll, wird auch in anderen Themenfeldern gearbeitet, beispielsweise in dem Bereich „Gewalt im öffentlichen
Raum“.
Der Fokus der Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ richtet sich vor allem darauf, mit dem Kaufverhalten, also der Nachfrage, den Markt hinsichtlich besserer
Standards und Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Auch diesen Ansatz gibt es
in anderen Themenfeldern, z.B. begründet er das Engagement rund um die „Fair
Trade-Bewegung“.
Im Falle von Zwangsprostitution ist die Zusammenarbeit mit der Polizei häufig
unabdingbar, denn in einem Rechtsstaat ist es Aufgabe und Pflicht der Polizei,
Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen. Das gilt selbstverständlich auch für

„Wenn man jetzt so ein eingetragenes
Zeichen für Seriosität hätte, das an den
Bordellen angebracht wäre, dann wüsste
man, da stimmt alles, keine Zwangsprostituierte, gute Hygiene u.s.w.“
(Sven aus Offenbach, 28 Jahre)

Menschenrechtsverletzungen an Frauen in der Prostitution.
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Können Freier Zwangsverhältnisse in der Prostitution
wahrnehmen?
Freier können Zwangsverhältnisse in der Prostitution wahrnehmen und sie nehmen sie auch wahr. Dafür gibt es bereits mehrfach Belege. Beispielsweise in Internet-chatrooms bzw. Freier-Foren werden entsprechende Beobachtungen ausgetauscht. In Gesprächen mit Freiern konnten wir bei FIM deutlich erkennen,
dass Freier insbesondere dann mehr Anhaltspunkte für eine Gewaltsituation
wahrnehmen (können), wenn sie ein entsprechendes Etablissement häufiger besuchen. Die „Indikatorenliste“, die im Zuge der Kampagne verbreitet wurde, ist
in diesem Zusammenhang nützlich. Denn in der Tat gibt es Freier, die Zwangs„Es ist sehr schwierig beim ersten Mal
festzustellen, ob die Frau freiwillig
arbeitet. Zum größten Teil lassen einen
die Mädchen das ja auch nicht
merken oder sofort erkennen.
Es gibt da Anhaltspunkte wie die
schlechte deutsche Sprache,
eine übertriebene Schüchternheit
sagen wir mal gegenüber bestimmter
sexuellen Neigungen.“
(Sven aus Offenbach, 28 Jahre)

verhältnisse zunächst nicht wahrnehmen, weil sie die entsprechenden Signale
und Hinweise nicht kennen.
Immer wieder kommt es vor, dass Freier Opfer von Zwangsprostitution unterstützen, allerdings leider meist nur dann, wenn sie selbst ein Interesse haben an
einer Beziehung mit der betreffenden Frau, sich also persönlich wünschen, dass
die Frau dem Rotlichtmilieu entkommt. Die Kampagne setzt genau hier an. Sie
soll Freier ermutigen auch dann zu handeln, wenn es „nur“ um soziale Verantwortung und um Hilfe im Interesse der Frau geht.
Das sportliche Großereignis Fußball-WM 2006 –
gibt es überhaupt eine Zunahme von Zwangsprostitution?
Alle diesbezüglich genannten und gehandelten Zahlen, insbesondere die Schätzung von 40.000 Zwangsprostituierten, die anlässlich der WM nach Deutschland
gebracht würden, sind Spekulation. Dennoch lassen sich einige seriöse Überlegungen zu dieser Frage anstellen. Die Zahl der Prostituierten in Deutschland
wird insgesamt auf 400.000 geschätzt. Entsprechend liegt die Anzahl der geschätzten täglichen Freierkontakte bei einer Million. Rund 800 Personen werden
pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland als Opfer von Menschenhandel in
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der Postitution bekannt. Da es sich bei Menschenhandel um ein Kontrolldelikt
handelt, gehen Experten davon aus, dass dies rund zehn Prozent der tatsächlichen Fallzahlen sein könnten. Dies hieße, dass die Zahl der Opfer von Menschenhandel bundesweit bei rund 8.000 bis 10.000 im Jahr läge.
Die Erfahrungen von Fachberatungsstellen und der Polizei belegen, dass Großveranstaltungen wie Messen oder Bundesligaspiele, die Anzahl der Prostituierten
und der Prostitutionskontakte lokal ansteigen lassen. Die Fußball-WM als ein
Großereignis mit großer männlicher Anhängerschaft wird hier wahrscheinlich keine Ausnahme bilden.

„… Wir alle wollen, dass fair play bei den
Spielen an erster Stelle steht und zwar
nicht nur auf dem Platz, sondern genauso
vor und nach dem Spiel. Auch das gehört
zum guten Sport.
Man wäre weltfremd, wenn man glauben
würde, dass bei so großen Ereignissen
mit hunderttausenden von Zuschauern
das Thema Prostitution keine Rolle spielen würde. Das ist einfach eine Tatsache.
Man kann dazu stehen, wie man will.“
(Siggi Held, ehemaliger Fußballnationalspieler, anlässlich der Kampagneneröffnung in Berlin, Februar 2006)

Die entsprechend wahrscheinliche Zunahme der Prostitution dürfte wiederum
korrelieren mit der Häufigkeit von Zwangsprostitution. Eine Zunahme von
Zwangsprostitution rund um die Fußball-WM in Deutschland ist also plausibel zu
belegen, über das Ausmaß aber lassen sich kaum realistische Angaben machen.
Keinesfalls bedeuten diese Einschätzungen, dass jeder Fußballer oder Fußballfan auch ein Freier ist. Unabhängig von der aktuellen Situation rund um die
Großveranstaltung selbst, bot die WM einen guten Anlass, um auf Zwangsprostitution und insbesondere auf die Rolle der männlichen Nachfrage im Milieu hinzuweisen.
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Zusammenfassend hat sich damit erwiesen:
 Männer sind ansprechbar

Anliegen der Kampagne „Stoppt Zwangsprostitution“ war
und ist es, Männer und insbesondere Freier in die Verantwortung für die Bekämpfung eines Gewaltdeliktes an
Frauen in der Prostitution einzubinden.

 Männer als Freier nehmen Zwang in der Prostitution
wahr
 Männer sind von dem Schicksal der Frauen emotional
berührt
 Männer wollen und können handeln

Verantwortung zu tragen meint zum einen, als Prostitutions-

 Männer wollen anonym bleiben

kunde selbstbestimmte und nicht ausbeuterisch erbrachte
sexuelle Dienstleistungen nachzufragen.

Opferhilfe und Strafverfolgung sind schwer
zu realisieren

Verantwortung zu tragen meint zum anderen, hilfesuchen-

Aufgrund der großen Zahl ernst zu nehmender Hinweise auf

den Frauen, d.h. ausgebeuteten und gezwungenen Perso-

59 Frauen in der Zwangsprostitution konnten sieben Frauen

nen in der Prostitution, die notwendige und mögliche Hilfe

aus der Zwangslage befreit werden. Acht Frauen wollten

anzubieten.

auch nach einem ausführlichen persönlichen Beratungsgespräch trotz der strafbaren ausbeuterischen Erwerbsbe-

Männer sind ansprechbar

dingungen in der Prostitution verbleiben, mit der Option, ir-

und können handeln

gendwann auszusteigen. In den weiteren 36 Fällen konnten

Die Erkenntnisse aus der Kampagnenarbeit belegen:

aus dem begründeten Verdacht auf Zwangsprostitution kei-

 Die Sensibilisierung von Männern bezüglich der Gewalt-

ne effektiven Hilfsmaßnahmen erfolgen: ein Großteil der

verhältnisse in der Prostitution ist möglich. Die Männer,

Frauen wurde bei polizeilichen Kontrollen nicht mehr ange-

die erreicht wurden, wollen das faire Geschäft und die

troffen bzw. gaben keine Informationen zur potenziellen

freiwillige sexuelle Dienstleistung in der Prostitution.

Zwangssituation. Die Hinweise auf acht Frauen konnten

 Die aktive Unterstützung der Opfer kann funktionieren.

aufgrund mangelnder Informationen nicht weiter verfolgt

Männer handeln dann, wenn ihre Anonymität garantiert

werden.

ist. Angst vor der Enttarnung als Freier wie auch vor den
Zuhälter- und Händlerkreisen dürften die entscheidenden Diese Ergebnisse belegen einerseits, dass die Kampagne –
insbesondere auch mit Blick auf ihre geringe finanzielle
Gründe sein für die enorme Relevanz von Anonymität.
Ausstattung – äußerst erfolgreich war hinsichtlich der Sen56
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sibilisierung und Mobilisierung der angesprochenen Ziel-

sexuellen Selbstbestimmung und ihrer körperlichen und

gruppe, der Männer und insbesondere der Freier. Die Zah-

psychischen Integrität.

len belegen aber auch, dass das verantwortliche Handeln

 Die Opfer von Zwangsprostitution und Ausbeutung in

der Freier nicht zwangsläufig zu einer verbesserten Situati-

der Prostitution werden von den Tätern eingeschüchtert,

on für die betreffenden Frauen führt.

sie sind psychisch destabilisiert und fühlen sich bedroht.
Sie haben Angst davor, dass Familienangehörige im Her-

Die dokumentierten Verläufe der Fallbearbeitungen weisen

kunftsland von ihrer Tätigkeit als Prostituierte erfahren.

deutlich auf strukturelle Probleme bei der Strafverfolgung

Auch fürchten sie, dass Familienangehörige gewalttäti-

von Menschenhandel und dem Opferschutz für die betroffe-

gen Angriffen der Täternetzwerke ausgesetzt werden

nen Frauen hin. Es handelt sich um Probleme, die in

könnten.

Deutschland den politisch Verantwortlichen, den Zuständi-

 Die Opfer von Zwangsprostitution und Ausbeutung in

gen in Fachkreisen, der Polizei und den Fachberatungsstel-

der Prostitution hegen ein grundsätzliches Misstrauen

len seit langem bekannt sind. Diese sollen im Folgenden

gegenüber deutschen Einrichtungen, Institutionen und

näher erläutert werden.

insbesondere gegenüber der Polizei. Sie werden von
den Händlergruppen gezielt falsch informiert. Außerdem

Die Opfer von Zwangsprostitution bzw. von Ausbeutung in
der Prostitution befinden sich in einer äußerst schwierigen
Situation.

befürchten sie (oft begründet) ihre Inhaftierung und Abschiebung.
 Die hohen und kaum rückzahlbaren Geldforderungen für

Folgende Punkte sind von besonderer Bedeutung:

Schleusung und „Vermittlung eines Arbeitsplatzes“ hal-

 Ihnen fehlt eine Lebens- und Arbeitsperspektive in

ten die Frauen in ihrer Zwangslage gefangen.

Deutschland wie auch im Herkunftsland. Nach Zeugenschaft und Abschluss eines Strafverfahrens gegen die

Die spezifische Opfersituation bei Menschenhandel stellt

Täter gibt es für die Frauen aus Nicht-EU-Staaten kein

die zuständigen Strafverfolgungsbehörden und auch die

reguläres Aufenthaltsrecht in Deutschland.

Fachberatungsstellen vor besondere Herausforderungen.

 Viele Frauen in der (Zwangs-)Prostitution sind ambivalent Gravierende Schwierigkeiten bestehen:
bezüglich ihrer Situation. Mangels Erwerbs- und Lebens-  beim Erkennen der Opfer von Zwangsprostitution durch
alternative können oder wollen sie die Zwänge, denen

die Organe der Strafverfolgung. Unzureichende perso-

sie ausgesetzt sind, nicht sehen. Zugunsten einer öko-

nelle Kapazitäten, fehlende Zuständigkeiten, mangelnde

nomischen Existenz arrangieren sie sich auf Kosten ihrer

Qualifizierung und Zeit verhindern und erschweren es,
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das Delikt Menschenhandel als Dunkelfelddelikt effektiv

tution betroffenen Frauen neue und realistische Lebensal-

und erfolgreich bearbeiten zu können. Eine veränderte

ternativen zu eröffnen.

Situation ergibt sich aus dem EU-Beitritt verschiedener
osteuropäischer Staaten. Für die Ermittlungsbehörden
ist es eine besondere Herausforderung, dass Opfer von

Das Kampagnenkonzept
kommt an

Ausbeutung und Gewalt auf der Grundlage von legalen

Idee, Konzept und Umsetzung der Kampagne waren erfolg-

Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen in Deutschland le-

reich. Das heißt, die Kampagne hat den richtigen Ton in

ben können.

Text- und Bildgestaltung sowie in den Verbreitungsformen

 in den unzureichenden Opferschutzmöglichkeiten. Die
fachlich ausgerichteten Beratungsstellen verfügen oft

gewählt. Dies zeigen die Tatsachen, dass:
 die schwierige Zielgruppe der Männer als Freier bundes-

nicht über ausreichende finanzielle Mittel und Personal,

weit erstmals in diesem Umfang mit dem Thema

in manchen Regionen existiert keine Facheinrichtung.

Zwangsprostitution erreicht wurde.

Zudem sind die Opferschutzmöglichkeiten aus rechtli-

 die Reaktionen der Zielgruppe ausschließlich seriöser Art

chen und finanziellen Gründen stark eingeschränkt. Sie

waren. Es gab unter den zahlreichen Anrufern keinerlei

bestehen nur im Zusammenhang mit einer Zeugenschaft
der betreffenden Frau und sind begrenzt bis zum Abschluss des Verfahrens gegen die Beschuldigten.
 im Mangel an Gelegenheiten, den unbedingt notwendigen vertrauensvollen Kontakt der Polizei oder der Bera-

Spaß- und Testanrufe oder auch Beleidigungen.
 die Thematik Zwangsprostitution eindeutig kommuniziert
werden konnte. Nur vereinzelt gab es Kontakte über die
Hotline, in denen andere (Gewalt-)Themen angesprochen wurden.

tungsstellen zu den (potenziell) betroffenen Opfern von
Zwangsprostitution aufbauen zu können. Es fehlen Zeit,

Es hat sich gelohnt, in der Bekämpfung von Zwangsprosti-

Kompetenzen, Zugangsmöglichkeiten und Orte, an de-

tution neue Wege zu gehen, das Thema mit einer provozie-

nen eine unkontrollierte und offene Kontaktaufnahme

renden Kampagne direkt auf den Tisch zu bringen und da-

überhaupt möglich ist. Die starke Fluktuation der Frauen

mit Betroffenheit auszulösen. Männer wurden nicht vorver-

in den Sexbetrieben erschwert dies zusätzlich.

urteilt, sondern mit dem Aufruf zu Solidarität und Hilfestel-

Aufgrund dieser vielschichtigen Problemstellungen in den

lung zum Handeln angeregt.

Bereichen Strafverfolgung und Opferschutz war es trotz
funktionierender Hotline und verantwortungsvollem Handeln

Das qualifizierte Hotline-Angebot, das ein sachliches Infor-

von Männern nur bedingt möglich, den von Zwangsprosti-

mationsangebot kombiniert mit einer professionellen Einzel-
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fallbearbeitung garantierte, hat sich bewährt. Empathie und

rechtlichen Regulierung von Prostitution (Prostitutionsge-

fachliches Wissen sind unumgänglich für eine erfolgreiche

setz (ProstG)) nicht aus dem Blick geraten darf, dass ein

Kommunikation mit der Zielgruppe. Können Männer mit

nicht unerheblicher Teil der Arbeitsverhältnisse im Sexge-

Männern sprechen, dann ist dies, wenn möglich, von Vor-

werbe ausbeuterisch und durch Zwang und Gewalt gegen

teil. Die Professionalität steht jedoch immer im Vordergrund. die hier tätigen Frauen gekennzeichnet ist.
Konkret bedeutet dies, dass fachlich geschulte Kontaktper-

Der Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen in der Prostitu-

sonen eine solche Hotline bedienen müssen: Sie müssen

tion darf nicht bedeuten, dass Gewalt in der Prostitution ta-

verbindlich und schnell wichtige Details zum Sachverhalt

buisiert, umdefiniert oder ignoriert wird.

abklären können, weil Anrufer meist anonym bleiben wollen,
keine Rufnummer für Rückfragen hinterlassen und deshalb
keine weiteren Nachfragen mehr möglich sind. Die Hotliner
müssen außerdem informiert sein über zentrale Kontaktstellen bzw. ausgewiesene Facheinrichtungen auf regionaler
Ebene.
Die männliche Fachkraft wäre somit die ideale Hotlinebesetzung für eine männliche Zielgruppe.
Kein Für oder Wider
Prostitution
Die Kampagne hat sich im Wesentlichen auf die Menschenrechtsverletzung – Gewalt in der Prostitution – konzentriert.
Weder die Freier noch das Rotlichtmilieu wurden stigmatisiert oder kriminalisiert. Deshalb haben sowohl Freier als
auch Gewerbetreibende im Sexgeschäft die Kampagne aktiv unterstützt.
Den politisch Verantwortlichen sowie der breiten Öffentlichkeit konnte damit verdeutlicht werden, dass es neben der
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Die Kampagne
geht weiter
FIM bedient die Telefon-Hotline sowie das E-Mail-Postfach über den regulären
Bürobetrieb weiter. Vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Mai 2007 haben sich bereits
sechs weitere Personen, fünf Freier und eine ausländische Frau in der Prostitution, bei FIM über die Hotline gemeldet, um auf insgesamt 14 Opfer von Zwangsprostitution bzw. Ausbeutung in der Prostitution hinzuweisen. Die Resonanz hält
also an, obwohl FIM seit Ende der WM nicht mehr aktiv mit der Kampagne an
die Öffentlichkeit gegangen ist.

… Wie kann man Zwangsprostitution am
ehesten bekämpfen? Die lange theoretische Auseinandersetzung bei FIM, die
Beratungs- und Betreuungsarbeit und
nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit der
Polizei haben dazu geführt, dass der Aspekt der Nachfrage immer stärker in den
Vordergrund gerückt ist, das heißt die
Sensibilisierung der potenziellen und tatsächlichen Kunden …
(Dr. Klaus Mehrens, Kampagnenkoordination FIM, anlässlich der Kampagneneröffnung in Berlin, Februar 2006)

Dieser anhaltende Erfolg belegt für uns eindeutig, dass das Konzept der Kampagne, ihr Ansatz und ihre Netzwerkstruktur eine überaus erfolgreiche Form der
Sensibilisierungsarbeit für Zwangsprostitution darstellt. Deshalb bemüht sich
FIM heute, nach den Turbulenzen um die WM, nachdrücklich um eine dauerhafte Finanzierung für die Fortführung dieser Arbeit.
Die Perspektive besteht darin, seriöse Werbeforen für die Kampagne zu akquirieren, weitere Großveranstaltungen für aktive Kampagnenphasen zu nutzen,
Bordellbetreiber und Geschäftsleute im Milieu für diese Menschenrechtsfrage zu
sensibilisieren sowie – nicht zuletzt – Freier und Männer ganz allgemein in das
soziale Engagement für Opfer von Ausbeutung und Zwang in der Prostitution
einzubinden.
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Die Unterstützung der Opfer ist dringlich,
aber allein nicht ausreichend. Nur wenn
es gelingt, die potenziellen Kunden anzusprechen und sie für die Not der betroffenen Frauen zu sensibilisieren, kann diese
Form des Menschenhandels eingedämmt
werden.
(Martin Rosowski, Männerarbeit der
Evangelischen Kirche in Deutschland, anlässlich der Kampagneneröffnung in Berlin, Februar 2006)
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