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Donaufest setzt Zeichen gegen Menschenhandel

Kriminalität Zehn Tage lang bringt die Veranstaltung die Anrainer des Flusses näher zusammen. Das
Ulmer  Bündnis  gegen  Menschenhandel  und  Zwangsprostitution  will  die  Schattenseiten  nicht
ausblenden.

von Oliver Helmstädter
Neu-Ulm  28  Bordelle  gibt  es  in
Ulm,  vier  in  Neu-Ulm.  Darin,  so
schätzt  es  zumindest  Diana Bayer,
die Leiterin des Ulmer Frauenbüros,
arbeiten etwa 200 Prostituierte. So
genau wisse das niemand. Denn das
2001 verabschiedete Prostitutionsge-
setz schütze zwar die Zuhälter, doch
nicht die Frauen. Die könnten sich
zwar mit dem Beruf „Sexarbeiterin“
in einer Behörde anmelden. Doch ob
sie dann in Ulm, Neu-Ulm oder Ber-
lin anschaffen, werde nicht erfasst.
90  Prozent  der  Prostituierten  in
Ulm/Neu-Ulm kommen nach einer
Schätzung des Bündnisses aus Süd-
osteuropa. Und davon wiederum die
Hälfte  aus  Rumänien,  einem Land
an der Donau. Wie Christoph Han-
tel, der Leiter der Ulmer Volkshoch-
schule sagt, sei es vor diesem Hin-
tergrund „unmöglich“ diesen Aspekt
der Donau-Beziehungen auszublen-
den. Es sei geradezu eine Pflicht für
die Ausrichter auch auf diese Schat-
tenseiten  hinzuweisen.  Und  das
geschieht auf dem Donaufest, das in
Ulm und Neu-Ulm vom 1. bis zum
10.  Juli  stattfindet,  auf  vielfältige
Weise.
Der sichtbarste Part davon wird ein
Themenzelt sein, das am Dienstag,
5.  Juli,  auf dem Markt der Donau-
länder aufgebaut wird. Verteilt wird
dabei  auch  ein  Fal tblat t ,  das
„Mythen“ über das Thema Prostitu-
tion aufdecken soll, wie es Marietta
Hageney  ,vom  Ostalb-Bündnis
g e g e n  M e n s c h e n h a n d e l  u n d
(Zwangs-)Prostitution, bei der Vor-
stellung des Programms ausdrückt.
Die  Methode:  Insbesondere  Grup-
pen  junger  Männer  sollen  von

Frauen auf dem Donaufest „durch-
aus provokant“ angesprochen wer-
den. Etwa so: „Hey, warst Du schon
mal im Bordell.“ Daraus, so Hage-
ney, hätten sich in der Vergangen-
heit bei ähnlichen Aktionen frucht-
bare Diskussionen ergeben. Diskus-
s ionen ,  d ie  Männer  mi t  den
„Mythen“ der Prostitution konfron-
tieren sollen. Etwa mit der Auffas-
sung,  dass  Prostitution  ein  „ganz
normaler  Job“  ist.
Denn  Zahlen  würden  ein  anderes
Bild zeigen: 60 bis 80 Prozent der
Prostituierten würden während der
„Arbeit“  regelmäßig  missbraucht.
Körperlich oder psychisch. Prostitu-
ierte  seien grundsätzlich massiven
Druck  ausgesetzt:  von  Freiern,
Zuhältern  und  Bordellbetreibern.
Neun von zehn Prostituierten könn-
ten  laut  dem  Flyer  der  Gruppe
„Sisters – für den Ausstieg aus der
Prostitution! die Arbeit nur mithilfe
von Alkohol oder Drogen ertragen.
Zudem hätten  Prostituierte  ein  20
Prozent höheres Risiko eines gewalt-
vollen Todes zu sterben als der Rest
der  Bevölkerung.  Deswegen  lehnt
das Bündnis auch den Begriff „Sex-
arbeit“ ab, denn er suggeriere, dass
Prostitution  eine  ganz  normale
Arbeit  sei.
Ein Auge habe das Bündnis auch auf
d ie  besondere  S i tua t ion  von
Geflüchteten aus der Ukraine. Hage-
ney  wisse  von  Werbe-Flyern,  die
Zuhälter  an  Frauen verteilt  hätten.
„ D e r  F l ü c h t l i n g s r a t  i s t
sensibilisiert“, sagt die im Bündnis
aktive Stadträtin Eva-Maria Glathe-
Braun (Linke). Die Polizei aus Ulm
habe auch bereits in einem Treff von
Frauen aus der Ukraine in Ulm einen

Vortrag gehalten und vor dem Ein-
stieg  in  die  Prostitution  gewarnt.
Nach Informationen von Beyer gebe
es  aktuell  in  den  Bordellen  der
Region (noch) keine Frauen aus der
Ukraine.
Wie  Beyer  zudem  berichtet,  habe
sich seit  der Pandemie auch in der
Region die Anbahnung der Prostitu-
tion ins Internet verlagert. Nachdem
es immer mehr Hotels mit Check-in
am Automaten gebe,  sei  auch hier
eine  Hemmschwelle  für  Prostitu-
ierte und Freier weggefallen.  Bay-
ern  warnt  aber  in  diesem  Zusam-
menhang vor dem Trugschluss, dass
dies ein Zeichen dafür sei, wie sich
Prostitution im Falle eines Verbots
entwickeln werde. Das „Nordische
Modell“  („Sexkaufverbot“)  habe
gezeigt, wie die Nachfrage nach Pro-
stitution  reduziert  werden  könne.
Untersuchungen  in  Schweden  und
Norwegen  hätten  zudem  gezeigt,
dass  es  keine  Hinweise  auf  ein
„Abrutschen in  die  Illegalität“  der
Prostitution gebe. Denn wenn Freier
die Frauen finden,  finden sie  auch
Hilfsvereine.
Licht in dieses dunkle Feld soll am
Donnerstag, 7. Juli, Helmut Sporer
bringen. Der Leiter des Kommissari-
ats 1 der Kripo in Augsburg ist einer
der  Teilnehmer  einer  Podiumsdis-
kussion im Ulmer Stadthaus (Beginn
19.30 Uhr). Sporer kennt die negati-
ven Auswirkungen des umstrittenen
Prostitutionsgesetzes  auf  die  Lage
der  Frauen  genau.  Er  geht  davon
aus, dass die meisten Prostituierten
nur „scheinbar freiwillig oder selbst-
ständig arbeitende Frauen“ sind, 90
Prozent  der  Frauen  würden  ihren
Körper  nicht  freiwillig  verkaufen.
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Um  das  zu  ändern,  formulierte  er
schon vor Jahren den „neuen deut-
schen Weg“ – Neuerungen, die die
Frauen besser schützen und die Ver-
folgung und Bestrafung von Krimi-
nellen in diesem Bereich verbessern
sollen. Für Hageney ist davon unab-
hängig auch klar, dass sich das Pro-
blem  des  Menschenhandels  ohne
Projekte in Südosteuropa nicht lösen
lasse.  „Ganz  Deutschland  verlässt

sich in der Altenhilfe auf Polen und
im Sexgeschäft auf Rumänien, Bul-
garien und Ungarn.“ Notleidenden
Frauen dort brauchten eine Perspek-
tive.
Mit  insgesamt sechs Veranstaltun-
gen  wollen  die  Ulmer  Volkshoch-
schule,  das  Bündnis  gegen  Men-
schenhandel  und  Zwangsprostitu-
tion sowie das Frauenbüro der Stadt
Ulm  ein  Umdenken  herbeiführen.

Neben den genannten rückt das Ein-
steinhaus am Wochenende 2./3. Juli
ins Zentrum des Geschehens: Kurz-
film,  Fotoausstellung  und  eine
Lesung zeigen das Elend hinter der
Prostitution. Am Theater Ulm ist am
Samstag, 2. Juli, sowie am Sonntag,
3.  Juli  (um 19.30 Uhr),  zudem ein
„Dokumentartheater“ aus Rumänien
zu sehen: Das Stück „Kinderkörper“
dreht sich um Pädophilie.

Abbildung: Prostitution gehört zu den lukrativsten Geldquellen des organisierten Verbrechens. Deutschland, das Land
mit dem liberalsten Prostitutionsgesetz in der EU, ist Importland Nummer 1. Foto: Boris Roessler, dpa
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