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BAN YING e.V.

BAN YING ist die Beratung- und Koordinationsstelle
gegen Menschenhandel in Berlin.

Wir arbeiten seit 15 Jahren praktisch, theoretisch
wissenschaftlich und politisch.

In dieser Zeit haben wir Opfer von Menschenhandel 
aus 30 Ländern beraten. 

Wir bekämpfen Menschenhandel, nicht die
Prostitution.

Wer wir sind

DIE WM 2006

Es gibt Schätzungen, dass möglicherweise bis zu 
40 000 Opfer von Menschenhandel hierzu eigens 

nach Deutschland gebracht werden sollen.

BAN YING teilt diese Schätzung nicht, möchte aber 
das Medieninteresse nutzen, um Freier zu 

erreichen.   

Die Welt zu Gast bei 
Freunden

DAS WM JAHR

Diese Zahl entbehrt jeglicher seriöser Quelle

- Die WM dauert 4 Wochen – in dieser Zeit könnten 
die Frauen nicht genug Geld für die Täter 

erwirtschaften.
- In den Austragungsorten wird es eine verstärkte 

Polizeipräsenz geben; das Risiko entdeckt zu 
werden, ist somit größer.

- Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Athen wurde 
ähnliches befürchtet. 

- Tatsächlich finden sich in der Statistik des 
griechischen Außenministeriums 181 Opfer von 

Menschenhandel für das Jahr 2004. 

40.000 
Zwangsprostituierte ?
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DAS WM JAHR

- Touristen, die während der WM in Berlin sind, 
haben schon viel Geld für die Fahrt, Tickets etc. 

ausgegeben; werden sie noch Geld haben, um sich 
ein Bordellbesuch leisten zu können? 

Wenn Ja, können sie sich nicht auch auch ein 
ordentlich geführtes Bordell leisten?

- Opfer von Menschenhandel arbeiten in der Regel 
im Haus- und Hotelbesuchsbereich. Wissen 

Touristen wo sie diese Frauen „bestellen“ und 
empfangen können?

- Wird der Berliner Freier ausgerechnet zur WM
- wenn alles teurer ist - aktiv sein?

Offene Fragen 

DAS WM JAHR

Daher:
Freier immer wieder sensibilisieren und nicht

nur zum WM.

Eine Kampagne ausschließlich zur WM wäre nicht 
nachhaltig.

BAN YING wird im Laufe des Jahres 9000 Plakate über 
das ganze Jahr verteilt kleben.

WM ist 4 Wochen; 
Menschenhandel das 
ganze Jahr

DER NEUE WEG

Das Problem: Opfer von Menschenhandel 
sind über alltägliche Kommunikationswege

kaum bis gar nicht zu erreichen.

Die Lösung: Zielgruppentausch.
Unsere primäre Zielgruppe wird zur sekundären. 

D.h. um Betroffene von Menschenhandel zu erreichen, 
versuchen wir den Umweg über die Freier. 

Denn nur die Freier stehen unbeobachtet
im direkten Kontakt mit potentiellen Opfern

von Menschenhandel.

Zielgruppentausch

DIE ZIELGRUPPE 

Geschlecht: männlich

Alter: von 18 bis 99+ 

Prostitutionskunden (Stammkunden, Impulskunden) in 
Berlin.

Eine sehr heterogene Gruppe aus allen sozialen 
Schichten oder ethnischen Herkünften.

Wir erreichen nicht jeden Freier – sondern nur den 
politisch korrekten oder den humanen Freier.

allgemein
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DIE ZIELGRUPPE 

Die Ansprache sollte deshalb überwiegend an einem 
Ort stattfinden, wo Männer:

- garantiert unter sich sind

- gezwungen sind, wenigstens kurz stehen
zu bleiben

- die Blickrichtung vorgegeben ist

- mit ihrem Körper und ihren Bedürfnissen 
beschäftigt sind

- etwas enthemmt sind. 

Wo wir 
kommunizieren 
wollen

DER ORT 

An einem sehr ungewöhnlichen und doch sehr 
alltäglichen Ort. 

Die Herrentoilette !

Denn genau hier, über dem Urinal wollen wir
eine offensive Strategie verfolgen,bei der

wir Männer direkt ansprechen und zum
Mitmachen animieren.

(durchschnittliche Verweildauer 10 Sekunden)

KERNBOTSCHAFT 

Dazu wurde eine prägnante Kernbotschaft erarbeitet, 
die kurz und präzise die Arbeit von BAN YING 

zusammenfasst und vermittelt. 

Die Botschaft: 
Prostitution ohne Zwang und Gewalt!

DIE IDEE

Um die Kernbotschaft zu transportieren verpacken wir 
sie – ungewohnt und ohne zu moralisieren.  

Dabei machen wir uns den Hang der Männer zu 
Prahlerei und Wettkampf zunutze und provozieren 

mit eindeutigen Zentimeterangaben über dem 
Urinal zum Weiterlesen.

Verantwortung lässt sich nicht in Zentimetern messen.

Denn egal wie groß die eigene Männlichkeit ist, ein 
Mann kann versuchen zu erkennen ob eine Frau zur 

Prostitution gezwungen wird.

Die Verpackung
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DIE WEBSITE

Unter www.VerantwortlicherFreier.de können Männer 
sich informieren, woran sie ein Opfer von 

Menschenhandel erkennen könnten, was sie tun 
können um zu helfen, bzw. was sie auf keinen Fall 

tun sollten.

Die Website ist mehrsprachig: deutsch, englisch, 
russisch, türkisch und arabisch.

Bei Interesse zum Thema Menschenhandel gibt es den 
Verweis auf die Website:www.ban-ying.de. 

DAS GIVE-AWAY

Im WM Jahr sollen 20.000 Give Aways an potentielle 
Freier verteilt bzw. in Bars, Kneipen etc. ausgelegt  

werden. 

- Es ist etwas zum Essen – damit es nicht 
weggeworfen wird.

- Es enthält eine kleine allgemeine Botschaft, die 
den Träger nicht als Freier outet.

- Es trägt nur den Hinweis auf eine Website, wo sich 
ein Freier diskret informieren kann. 

UNTERSTÜTZUNG

Ideelle und tatkräftige Unterstützung

Harald Wolf
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

und Bürgermeister von Berlin

Dr. Ehrhart Körting
Senator für Inneres, Berlin 

Dieter Glietsch
Polizeipräsident Berlin

DGB / Ver.di 
Berlin-Brandenburg

INFORMATIONEN

Für Rückfragen:
Nivedita Prasad

Ban Ying Koordinationsstelle
Anklamer Str. 38

10115 Berlin
Tel.: 030 440 63 73/74

Fax: 030 4406375
Email: info@ban-ying.de

www.ban-ying.de



Kampagne
Give-Aways



A3-Plakate
1. Plakatierung vom 02. März - 16. März 2006
4. Plakatierung vom 23. November - 07. Dezember 2006



A3-Plakate
2. Plakatierung vom 18. Mai - 01. Juni 2006 in Kooperation mit dem DGB, ver.di, NGG, IG BAU, IG BCE und GEW



A3-Plakate
3. Plakatierung vom 28. September - 12. Oktober 2006 in Kooperation mit schiebe preil & bayer 



Give-Aways
Rote Gummiherzen und Papierlineale





alpha café  Dunckerstr. 72
Ambar   Bochumer Str.5
Atlantik   Bergmannstrasse 100
Bahu   Goltzstraße 33
Bernstein  Oderberger Str.61
Bierkeller  Siegmundshof 17
Billard Köh  Sophienstr.6
Café der Kulturfabrik Lehrter Str. 35
Café Kattelbach  Skalitzer Str. 95a
Café Mirell  Crellestr.46
Cafe V   Lausitzer Platz 12
Calebasse  Yorckstr. 62
Comode  Zionskirchstr.34
Deichgraf  Nordufer 10
Dicker Engel  Birkenstr.44 
El Dorado  Motzstr. 20
El Nopal  Kiautschoustr. 12a
Ellopia   Erich-Weinert-Str.55
Erk‘s   Crellestr.46
Escargot  Brüsseler Str.39
Flax   Chlodowieckistr. 41
Giraffe   Klopstockstr. 2
Guesthouse Berlin Gleimstr.24
Herta   Schlüterstr. 75
Klein Zaches  Antwerpener Str.
Knofel   Wichertstr. 33a
Kucheleck  Pfalzburger Str. 10
Kuchenkaiser  Oranienplatz 12-13

La Bodegas  Wielandstraße 37
Lichtblick  Birkenstr. 33
Lindengarten  Nordufer 16
Lucky`s Pizzeria  Willmanndamm 15
Luisen Bräu  Luisenplatz 1
Ma Rosa  Paul-Lincke-Ufer 45
Malete   Chausseestraße 131
Malheur   Gneisenaustraße 17
Malzcafé  Knaakstr. 99
Max & Moritz  Oranienstr. 162
Merkouri  Wiclefstr.30
Mokkabar  Gneisenaustraße 93
Morgenland  Skalitzer Str. 35
Mutter   Hohenstaufenstraße 4
Nachbar  Maaßenstr. 12
Neumann‘s  Alt-Moabit 126
Offside   Jülicher Str.4
Ovid   Körtestr. 33
Pardesi   Goltzstraße 35
pick up café  Turmstr. 10
Primavera  Mehringdamm 72
Primo   Südstern 3
Restaurant Z  Friesenstr. 12
Rizz   Grimmstraße 21
Robbengatter  Grunewaldstr. 55
Rosalinde  Knesebeckstr. 16

San Marino  Savignyplatz 112
Schadé   Tegeler Str. 23
Schall& Rauch  Gleimstr.23
Schupke  Triftstr. 58
Siesta   Charlottenburger Ufer 1
Sol y Sombra  Oranienplatz 5
Subito   Wilhelmshavener Str. 63
Tagore2   Weinbergsweg 24
Tante Elli  Lüderitzstr. 5
Tav. Amphipolis  Wilhelmshavener Str. 6
Tav. Karagiosis  Klausener Platz 4
Tuffstein  Leberstr.2
Ufer   Nordufer 4
Uferlos   Uferstr. 13
Valle dei Templi  Brüsseler Str.10
Yorckschlößchen Yorckstraße 15
Ypsilon   Hauptstr. 163
Zum fröhlichen
Rheinländer  Otto-Suhr-Allee144

Plakatplätze in Berlin
1. Plakatierung vom 02. März - 16. März 2006
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Pressemitteilung 
 
Gestern auf der Herrentoilette… 
 
…oder warum die Berliner Werbeagentur schiebe preil & bayer 
die Männer beim Schwanz packt, um Prostituierten zu helfen.   

  
Prostitution ist Alltag, auch wenn die Sexdienstleistung am Mann immer noch ein 
großes Tabuthema ist. Zwang und Gewalt gehören dabei für viele Prostituierte 
ebenso zum täglichen Leben, wie die ständige Angst vor der Entdeckung durch die 
Behörden und die damit verbundene Auslieferung. Ban Ying, ein engagierter 
Verein, bietet seit einigen Jahren aktive Hilfe speziell für Opfer von 
Menschenhandel und setzt dabei schon lange auf die Mithilfe der „Freier“. 
 
Genau dort setzen auch die Kreativen der Berliner Werbeagentur schiebe preil & 
bayer an, wenn Sie ausschließlich auf Herrentoiletten mit provokanten Plakaten 
für die Arbeit des Vereins werben.  
 
Visuell auffällig gestaltet, wird hier das maskuline Wettkampfdenken mit einem 
Augenzwinkern aufs Korn genommen, ohne zu moralisieren. Ab sofort muss sich 
jeder Mann vor dem Urinal zwischen 7, 14, 5 und 20 Zentimetern Länge 
entscheiden. Das folgenschwere Dilemma: Männer neigen gerne zur Übertreibung. 
Nur die Zukunft wird zeigen, wie die Wahl zwischen Wahrheit und Erleichterung 
auf der Herrentoilette ausgeht. 
     
Im Vordergrund der Kampagne steht die Sensibilisierung der Männer für das Thema 
Zwang, Gewalt und Menschenhandel in der Prostitution. Aber auch der offen 
Appell an potentielle Freier, beim Besuch einer Prostituierten die Augen offen zu 
halten - „Denn Du bist der Einzige, der erkennen kann, ob eine Frau zur 
Prostitution gezwungen wird.“ Auf der dazugehörigen Website 
www.verantwortlicheFreier.de erhalten Interessierte dann alle notwendigen 
Informationen. Unter anderem, dass aktionistisches Heldentum 
mehr schadet als hilft oder, wie schwer es ist Opfer von Menschenhandel eindeutig 
zu erkennen.   
 
Dabei wird in der Kampagne bewusst eine Sprache gewählt, die auch Männer unter 
sich sprechen und deshalb wird auch nur auf Herrentoiletten geworben. Denn, das 
zeigen Umfragen, sind Männer erst einmal unter sich, wird auch schnell über 
Themen wie Sex, Bordellbesuch und Prostituierte gesprochen – offen, direkt und 
ohne zu verurteilen.  
 
 
 
 

bülowstraße 66 

aufgang d2 

1. etage 

10785 berlin 

fon 030 –25 323 190 

fax 030 -25 323 191  

www.sp-b.de 

 

 

Schon geschwärmt für: 

 

SONY Pictures Home 

Entertainment  

Synoptic Deutschland  

Carat Berlin GmbH, 

Malteser  

Berliner Tafel e.V. 

Berliner Tafel Stiftung 

AMOUR FOU GmbH 

Weltfilm, 

box! Film GmbH 

DFG-FZ Matheon  

AVENUE 

Flying Moon GmbH 

CLEVER Systemtechnik 

tri-fit GmbH,  

Sisotec GmbH,  

digibet wetten.de AG, 

Ku´Damm 101  

u.v.m. 
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Über die Agentur schiebe preil & bayer 
 
schiebe preil & bayer, existiert in der heutigen Form seit fast drei Jahren.  
 
Besonderen Wert legen die Gründer der Agentur auf die branchenatypische, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit in ständig neuen und verschiedenen kreativen 
Gruppierungen – von den Werbeprofessionals über Freelancer, bis hin zu Studenten 
und Quereinsteigern.  
 
Das Ziel: neue Ideen für gehaltvolle Kommunikation. Denn wie das große Vorbild 
„Swimmy“, der kleine Fisch, schwimmen die Berliner Werber gerne gegen den Strom 
und die Gleichförmigkeit in der Werbung.    
 
Ursprünglich als klassische Full-Service-Agentur ins Leben gerufen, wird seit einem 
halben Jahr das Engagement speziell im Bereich Socialmarketing verstärkt und damit 
einhergehend die aktive Betreuung sozialer und karitativer Einrichtungen. 
 
Dabei scheuen die Kreativen auch die scheinbar schwierigen Themen in der Werbung 
nicht. So wundert es kaum, dass ihnen selbst die Worte Suizid, Hospiz, Tod, Armut 
und Prostitution leicht über die Lippen gehen, wenn die aktuelle Kundenstruktur 
grob umrissen wird.    
 
Dazu passend ist die Agentur schon seit mehreren Jahren der offizielle „Kreativ- und 
Ideenpartner“ der Berliner Tafel, mit der bereits verschiedene Kampagnen in Print 
und Funk realisiert werden konnten. 
 
schiebe preil & bayer 
werbung und kommunikation 
bülowstraße 66 
10783 berlin 
 
telefon 
+49 (0)30 253 23 19-0 
telefax 
+49 (0)30 253 23 19-1 
 
info@sp-b.de 
www.sp-b.de 
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Nivedita Prasad       Babette Rohner 
 
 
Einführung: Menschenhandel in Deutschland 
 
 
Was ist Menschenhandel? 
 
Seit 2000 ist Menschenhandel in einer UN Konvention – dem „Protokoll zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende Organisierte Kriminalität“ - in Palermo im 
Jahre 2000 international einheitlich definiert.1 Eine folgende EU Rahmenrichtlinie 
verpflichtete alle Mitgliedstaaten entsprechend der UN Vorgabe die innerstaatliche 
Gesetzgebung zu verändern. Dieser Aufforderung folgte die BRD im Feb. 2005 mit 
einer Strafrechtsänderung.  
 
Seither ist Menschenhandel im 18. Abschnitt des Strafgesetzbuches als eine Straftat 
gegen die persönliche Freiheit definiert, und nicht mehr als eine Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung. Der § 232 StGB beinhaltet „Menschenhandel zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung“ und der § 233 StGB beinhaltet „Menschenhandel zum 
Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft“. Seit der Strafrechtsänderung ist nunmehr 
auch Förderung des Menschenhandels2 strafbar. So können künftig beispielsweise 
Fahrer strafrechtlich verfolgt werden, die durch die Beförderung/den Transport des 
Opfers von Menschenhandel die ganze Tat unterstützt haben. 
 
Es wird deutlich, dass Menschenhandel nunmehr nicht nur im Zusammenhang mit 
der Prostitution definiert ist; vielmehr wurde der Tatsache Nachdruck verliehen, dass 
Menschenhandel in jeder Industrie, aber auch in einer Ehe/Partnerschaft vorkommen 
kann. Die Betroffenen werden in der Sexindustrie, aber auch als Hausangestellte 
oder Ehefrauen Opfer von Menschenhandel 
 
Auch wenn die Gesetzestexte geschlechtsneutral formuliert sind, ist zumindest der 
Menschenhandel in die Sexindustrie de facto ein Handel mit Frauen.3 Wir müssen 
davon ausgehen, dass es sich beim Handel in die Ehe ähnlich verhält. Wie es bei 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen aussieht, ist derzeit nicht erfasst. 

                                                 
1 www.uncjin.org/Documents/documents.html#convention 
2 Vgl. §233a StGb 
3 Vgl. Bundeskriminalamt 2004 



 

 
 
Migrationswege 
 
Für die Einreise, Durchreise oder den längeren Aufenthalt benötigen alle Menschen 
aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten ein Visum. Dieses muss in der Deutschen Botschaft 
oder im Konsulat im Herkunftsland persönlich beantragt werden. Menschen, die mit 
einem Touristen- bzw. Besuchervisum einreisen, dürfen in Deutschland nicht 
arbeiten. Wenn sie dies dennoch tun, gilt ihr Aufenthalt als illegal. 
 
Es gibt leider keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung eines Visums! Die Visavergabe 
der deutschen Botschaften ist sehr restriktiv, so dass die meisten migrationswilligen 
Frauen davon ausgehen müssen, dass sie ohne fremde Hilfe kein Visum erhalten 
werden.  
 
Daher reisen die meisten Frauen aus mittel- und osteuropäischen Ländern illegal ins 
Land ein. In der Regel haben sie dies aber im Vorfeld nicht gewusst, sie gingen 
davon aus, dass das Geld, was sie später abarbeiten müssen u.a. für ein Visum ist.  
 
 
Menschenhandel und Zweckehen 
 
Dort, wo keine Einreise über den Landweg möglich ist (z.B. aus Thailand), reisen die 
Frauen legal über den Luftweg ein, verbunden aber mit erheblich höheren Summen, 
die sie für die Ermöglichung dieser Einreise abzahlen müssen. Legal ist ihr Aufenthalt 
zunächst nur für 3 Monate. Eine Verlängerung des legalen Aufenthalts ist in der 
Regel nur über eine Eheschließung möglich. Daher werden Opfer von 
Menschenhandel häufig verheiratet, bevor sie anfangen zu arbeiten. Viele dieser 
Ehen dienen nur dazu, den Aufenthalt der Frauen zum Schein zu legalisieren; 
dadurch sind sie – wie die illegal eingereisten Frauen - ausländerrechtlich erpressbar. 
Diese Erpressbarkeit ist ein Kernelement von Menschenhandel. 
 
Verheiratete Frauen hoffen, dass sie nach der Phase der sklavereiähnlichen 
Ausbeutung in Deutschland bleiben können und ihren eigenen Zielen nachgehen 
können. Was sie in der Regel nicht wissen ist, dass sie sich durch die Eheschließung 
gesetzeswidrig verhalten haben. Sie wissen auch nicht, dass die Ehe zwei Jahre 
Bestand haben muss und dass auch nach Ablauf der zwei Jahre ihre 
Aufenthaltserlaubnis ungültig wird, wenn sich herausstellt, dass sie auf einer 
Zweckehe beruht. Grundlage hierfür ist § 31 Aufenthaltsgesetz. Wenn die Frauen 
sich wegen ihrer Ausbeutung an die Behörden wenden würden, würde ihre sog. 
„Scheinehe“ auffliegen und damit verlören sie ihren Aufenthaltstitel. Daher sind 
Frauen, die keine andere aufenthaltsrechtliche Perspektive haben, natürlich nicht 
bereit, gegen die TäterInnen auszusagen. 
 
Bei Razzien fallen sie mit den legalen Papieren nicht auf – auch wenn sie Opfer von 
Menschenhandel sind, denn ein Hauptindiz für die Polizei ist in der Regel der 
fehlende Aufenthaltsstatus. 
 



 

§ 31 des Aufenthaltsgesetzes wird nicht nur in Bezug auf Handel in die Sexindustrie 
als Druckmittel eingesetzt. Auch unseriöse Heiratsvermittlungsagenturen weisen auf 
die Möglichkeit der schnellen und für den Ehemann kostenlosen Ausweisung der Frau 
hin, wenn eine Trennung innerhalb von zwei Jahren Ehe stattfindet. Die einzige hier 
bestehende Ausnahme ist, wenn die Frau nachweisen kann, dass die Fortführung der 
Ehe eine Härte für sie bedeutet hätte. In der Praxis ist dies sehr schwierig. 
 
 
Betroffene von Menschenhandel 
 
Unabhängig vom jeweiligen Status sind alle Betroffenen des Menschenhandels sehr 
erpressbar durch die bestehenden ausländerrechtlichen Rahmenbedingungen. Hinzu 
kommt, dass ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen sich dadurch auszeichnen dass 
sie in Bedingungen arbeiten und leben, die der Sklaverei ähneln. Sie haben wenig bis 
keinerlei Einfluss auf ihre Arbeitsbedingungen. Sie können gnadenlos ausgebeutet 
werden und dienen allein dem Profitstreben anderer. 
 
So können sie, wenn sie in der Prostitution arbeiten, keine Kunden oder 
Sexualpraktiken ablehnen. Sie können nicht auf Kondome bestehen. Ihre 
Verdienstmöglichkeiten - sofern überhaupt vorhanden – stehen in einem absolutem 
Missverhältnis zu ihren Einnahmen. Ihre fiktiven oder tatsächlichen Schulden zahlen 
sie zu einseitig bestimmten Bedingungen und Zinsen ab. Manche von ihnen werden 
der Freiheit beraubt und erleben Gewalt. All dies hat nichts gemeinsam mit einer 
selbstbestimmten Arbeit in der Sexindustrie. 
 
Von Menschenhandel kann also erst gesprochen werden, wenn Elemente von 
zeitgenössischen Formen der Sklaverei, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft oder 
Zwangsarbeit hinzukommen.4 Auch wenn nicht in jeder Form von Menschenhandel 
heute in Europa eine klassische Leibeigenschaft oder Schuldknechtschaft zu 
erkennen ist, so sind Kernelemente derselben in der Regel vorhanden und auch 
juristisch nachweisbar. Solche Kernelemente können sein: einen Menschen als 
Eigentum zu betrachten, diesen zu verkaufen, seine Freiheit einzuschränken, eine 
faktische Rechtlosigkeit herzustellen oder List oder Zwang auszuüben. 
 
Eine Person kann sich also bereit erklären, zu migrieren – auch ohne Papiere -, als 
Prostituierte zu arbeiten und dennoch Opfer von MH werden. Sie kann sich bereit 
erklären, unter ausbeuterischen Bedingungen zu arbeiten, aber Zwangsarbeit 
und/oder Praktiken, die der Sklaverei ähneln, kann sie per Definition nicht 
zustimmen. Vice versa ist natürlich nicht jede schlecht bezahlte Arbeitsmigrantin – 
auch Sexarbeiterin - ohne Dokumente ein Opfer von Menschenhandel. 
 
 
Die psychosoziale Betreuung der Betroffenen 
 

                                                 
4 Sklaverei ist definiert im Übereinkommen betreffend die Sklaverei 1926 Artikel 1.1, 
Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sind definiert im Zusatzabkommen über die Abschaffung der 
Sklaverei, 1956 Artikel 1 a & b; Zwangsarbeit ist definiert im ILO Übereinkommen 29, 1930. 



 

Die Möglichkeiten der psychosozialen Versorgung hängen von verschiedenen 
Faktoren ab. Besonderes Gewicht hat der Aufenthaltsstatus der Betroffenen, denn 
dieser definiert auch die offiziellen Zugangsmöglichkeiten zum Hilfesystem. Ganz 
schwierig ist die Versorgung für Betroffene ohne Aufenthaltsstatus. Ein wenig besser 
wird die Situation, wenn sich die Frauen bereit erklären, als Zeuginnen vor Gericht 
auszusagen. Dann bekommen sie eine zeitlich befristete Aufenthaltserlaubnis und 
eine Minimalversorgung auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes. Manche 
der Betroffenen sind verheiratet. Sie haben den besten Zugang zu medizinischer und 
psychosozialer Versorgung. 
 
 
Die Lebenssituation von Zeuginnen 
 
Betroffene von Menschenhandel, die bereit sind als Zeuginnnen in einem 
Menschenhandelsverfahren aufzutreten, erhalten in Deutschland ein temporäres 
Aufenthaltsrecht. Wobei nicht die Aussagebereitschaft allein zählt, sondern auch die 
Verwertbarkeit der Aussage für Polizei und Staatsanwaltschaft. Aufgrund des 
vorübergehend legalen Aufenthalts erhalten Betroffene Zugang zu folgenden 
Rechten: 

• Sie erhalten jeweils für sechs Monate eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 
4 AufenthG; nach 18 Monaten wird die Erlaubnis für jeweils ein Jahr 
ausgestellt. 

•  Sie können, wenn sie es wünschen, in einer Zufluchtswohnung aufgenommen 
werden.  

• Sie erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, um ihren 
Lebensunterhalt abzusichern (194,00 Euro im Monat).  

• Außerdem bekommen sie eine medizinische Versorgung zugebilligt, bei der 
aber alles, was über das unbedingt notwendige hinausgeht, z.B. eine 
Psychotherapie, extra beantragt werden muss. Ohne weitere Begründungen 
können diese Anträge abgelehnt werden.  

• Sie haben Anspruch auf einen Rechtsbeistand, also eine 
Nebenklagevertretung. Dies gilt allerdings nur für Anklagen bei Schwerem 
Menschenhandel. Die Anwaltskosten werden in der Regel vom Staat 
übernommen. 

• Theoretisch haben Betroffene des Menschenhandels das Recht zu arbeiten, 
aber praktisch – schon aufgrund der Aufenthaltserlaubnis für 6 Monate – ist es 
sehr schwer, eine Arbeit zu finden.  

 
Verwehrt wird ihnen, während dieser Zeit ihre Kinder und andere 
Familienangehörigen zu sehen. Außerdem dürfen sie keine Ausbildung machen. Von 
der ersten Aussage bis zur Urteilsverkündung können bis zu 3 Jahre vergehen. In 
diesem langen Zeitraum die Familie nicht sehen zu dürfen, ist für die Frauen eine 
große Belastung. Insbesondere auch deswegen, weil sie die berechtigte Sorge 
haben, dass ihre Familie aufgrund ihrer Aussage besonders gefährdet ist. Auch die 
Tatsache, dass die Frauen in dieser Zeit de facto nicht arbeiten können, ist für 
Zeuginnen sehr belastend. Zum einen bedeutet dies, dass sie zur Untätigkeit 
gezwungen werden. Zum anderen, dass sie in dieser Zeit kein Geld verdienen 
können. Der finanzielle Druck, unter dem die Frauen stehen, ist jedoch auch in dieser 



 

Situation enorm. Die Länge der Wartezeit auf den Prozess bedeutet außerdem, dass 
sie wichtige Zeit verlieren, die sie dringend benötigen, um ihre Zukunftsperspektive 
auszuarbeiten. Anspruch auf psychologischen Beistand haben die Frauen in dieser 
Zeit nicht. 
 
Spätestens  nach dem Gerichtsverfahren müssen die Frauen Deutschland verlassen. 
Sollten sie bei der Rückkehr in ihr Herkunftsland gefährdet sein, gibt es die 
theoretische Option auch nach dem Gerichtsverfahren ein Bleiberecht zu bekommen. 
Die praktische Umsetzung ist jedoch sehr schwierig, denn seit In-Kraft-Treten des 
Zuwanderungsgesetzes muss jetzt das BAMF5 hierzu konsultiert werden. 
 
 
Das italienische Modell 
 
Im europäischen Vergleich hat Italien unserer Ansicht nach die besten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Opfer von Menschenhandel. Denn dort ist der 
Aufenthaltstitel einer Betroffenen weitestgehend abgekoppelt von ihrer Eigenschaft 
als Zeugin in einem Strafverfahren gegen ihre PeinigerInnen.  
 
Grundlage für diese Rechte ist Artikel 18 des “Legislative Decree Nr. 286/98“. Um ein 
Bleiberecht für zunächst 6 Monate zu bekommen, muss die Betroffene einfache 
Angaben bei der Polizei machen, die es der Polizei ermöglichen nachzuprüfen, ob sie 
Betroffene des Menschenhandels ist. Sie muss Angaben über Ihre Ausbeuter machen 
und aus der Prostitution aussteigen. Wenn die Viktimisierung der Betroffenen 
feststeht, erhält sie einen befristeten Aufenthaltstitel. Nach 6 Monaten wird dieser 
verlängert, wenn die Betroffene an einem Integrationskurs teilnimmt. Dieser 
Aufenthaltstitel wird in einen unbefristeten umgewandelt, wenn sie sich in den 
Arbeitsmarkt integriert hat. Mit dem festen Titel gelten für Betroffene des 
Menschenhandels dieselben gesetzlichen Regelungen wie für andere MigrantInnen.  
 
Die betroffenen Frauen können sich zwischen der „sozialen Route“ und der 
„juristischen Route“ entscheiden. Wenn Betroffene des Menschenhandels offiziell 
Anzeige erstatten und vor Gericht zur Aussage bereit sind, bekommen sie ihren 
Aufenthaltstitel über die „juristische Route“; diese ist vergleichbar mit der 
Duldungsvergabe für Zeuginnen in der BRD.  
 
Manchmal gibt es ein pre-trial hearing – dieses ähnelt im Wesentlichen einer 
richterlichen Vernehmung. Bei dieser Anhörung sind der Richter und der Angeklagte 
anwesend. Mit dieser Anhörung hat sich die Gerichtsverhandlung erübrigt. 
 
Die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft ist verantwortlich für den Fortgang der 
Strafverfolgung, während das Immigrationsbüro verantwortlich ist für die Erteilung 
der Aufenthaltstitel. 

                                                 
5 BAMF: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist eigentlich dafür da, über die Rückkehr von 
Flüchtlingen zu entscheiden. Sie haben – laut Selbstdarstellung – eine Expertise über staatliche 
Verfolgung in vielen Ländern. Opfer von Menschenhandel sind in der Regel aber nicht von staatlicher 
Gewalt betroffen, sondern werden von Einzelnen bedroht, leben aber häufig in Ländern, wo die 
Schutzmassnahmen defizitär sind.  



 

 
Darüber hinaus gibt es in Italien aber die “soziale Route”. Hier können sich 
Betroffene an eine Beratungsstelle wenden, auch wenn sie keine offizielle Aussage 
machen wollen. Sie müssen - wie oben geschildert - lediglich Angaben bei der Polizei 
machen. Nicht jede Beratungsstelle, sondern speziell registrierte Beratungsstellen 
sind autorisiert, diese Aufgaben zu übernehmen. Beim ersten Weg entscheidet die 
Staatsanwaltschaft, ob die Frau bleiben darf oder nicht. Beim zweiten Weg 
entscheidet es der/die „Questura“. Der einzige Unterschied ist, dass bei der Sozialen 
Route, die Meinung der Staatsanwaltschaft völlig unerheblich ist.  
 
Die bei der „Sozialen Route“ erhaltenen Informationen muss die Polizei natürlich 
offiziell verwerten, denn auch für Italien gilt das Legalitätsprinzip. Sollte es hierdurch 
doch zu einem Prozess kommen, wird von den Frauen schon erwartet, dass die als 
Zeuginnen aussagen, wenn das Gericht dies verlangt. Wenn es soweit ist, gelten für 
sie aber dieselben Regeln wie für italienische Staatsbürger – die auch eine 
Zeugenpflicht haben. Sollten die Frauen nicht aussagen, können sie ebenso wie 
italienische Bürger dafür bestraft werden, aber sie können nicht abgeschoben 
werden. 
 
Übertragbarkeit auf Deutschland 
Im Grunde genommen ähneln die Voraussetzungen, die Opfer von Menschenhandel 
in Italien erfüllen müssen um unter Artikel 18 einen Aufenthaltstitel zu bekommen, 
denen der Frauen in Deutschland, die eine Duldung als Zeugin bekommen. Wenn 
eine Frau in Deutschland Angaben macht, die sich nicht bestätigen lassen, bekommt 
auch sie den Zeuginnenstatus nicht und damit auch nicht die Duldung. 
 
Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die Frauen in Italien nicht automatisch 
Zeuginnen sein müssen. Hinzu kommt, dass sie nach den ersten Aussagen ohne 
Druck zur Ruhe kommen können und sich in garantierter Sicherheit überlegen 
können, ob sie eine gerichtliche Aussage machen wollen oder nicht. Wir wissen, dass 
eine Bedenkzeit in der Regel die Aussagebereitschaft und Aussagefähigkeit von 
traumatisierten Frauen erhöht. Die Frauen haben zudem die theoretische Möglichkeit 
zunächst „nur“ Angaben zu machen, um später mit einem festen Aufenthaltstitel ihre 
Kinder nachzuholen und dann als Zeuginnen auszusagen.  
 
Verteidiger der Täter versuchen immer wieder vor Gericht Zeuginnen zu unterstellen, 
sie würden nur aussagen, um sich einen Aufenthalt zu „erschleichen“. Wenn alle 
Opfer von Menschenhandel - unabhängig davon ob sie aussagen oder nicht - einen 
Aufenthaltstitel haben, können Verteidiger diese - für die Glaubwürdigkeit der 
Zeuginnen sehr wichtige - Strategie nicht mehr gegen sie einsetzen. 
 
Einige Staaten lehnen ein solches System ab, weil sie befürchten, dass einige 
MigrantInnen sich auf diesem Wege legalisieren werden. Antislavery International 
weist darauf hin, dass dies weder in Italien noch in Belgien, noch in den 
Niederlanden stattgefunden hat.6 Bereits jetzt entscheidet ja die Polizei auch in 
Deutschland, ob eine Frau Opfer von Menschenhandel ist oder nicht. Diese Rolle 
hätte die Polizei auch, wenn wir das italienische Modell praktizieren würden. Der 
                                                 
6 Vgl. Pearson 2002 



 

„einzige“ Unterschied wäre, dass die Trennung zwischen der Prozedur um den 
Aufenthalt und der Teilnahme an der juristischen Verfolgung der Täter die 
Bedürfnisse der Opfer in den Mittelpunkt stellen würde und nicht wie zurzeit ihre 
Notwendigkeit als Zeuginnen.  
 
 
Ausblick  
 
Derzeit wird Menschenhandel in fast allen Ländern der europäischen Gemeinschaft 
mit großer Priorität diskutiert. Leider entsteht hierbei der Eindruck, als würde ein 
Schwerpunkt gesetzt, von dem die Betroffenen nichts zu erwarten hätten. Denn der 
Fokus dieser Betrachtungen liegt einzig und allein auf dem Wanderungsprozess. Aus 
menschenrechtlicher Perspektive ist dies nicht akzeptabel. Auch der EU Bericht 
kritisiert diese Vorgehensweise massiv: 

 
“From a human rights perspective, the primary concern is to combat the 
exploitation of human beings under forced labour or slavery like conditions, no 
matter whether such exploitation involves a victim of trafficking, a smuggled 
person, an illegal migrant or a lawful resident. In the application of the UN 
Trafficking Protocol, policies should therefore focus on the forced labour and 
slavery like outcomes of trafficking, rather than on the process through which 
people arrive in such conditions” 7 

 
Die Befürchtung der Instrumentalisierung des Menschenhandelsdiskurses für 
Einreiserestriktionen ist leider nicht unbegründet. Exemplarisch hierfür ist die aktuelle 
Diskussion um die Liberalisierung der deutschen Visapolitik in der Ukraine. Bis heute 
ist nicht belegt, dass diese Politik tatsächlich dem Menschenhandel Vorschub 
geleistet hätte. Dennoch wird dies, trotz gegenteiliger Stellungnahmen von 
ExpertInnen, mit Vehemenz behauptet. Das einzig Nachgewiesene ist wohl, dass 
einige Arbeitsmigranten diese Visa benutzt haben, um sicher nach Deutschland 
einzureisen, um hier ohne die erforderlichen Dokumente freiwillig zu arbeiten. Ein 
Anstieg von MH aus der Ukraine konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Nach 
unserer Kenntnis gibt es deutschlandweit eine (!) Betroffene von MH, die mit einem 
solchem Visum eingereist ist. Eben dieser Fall wird immer in der Presse zitiert.  
 
Ganz im Gegenteil, unserer Ansicht nach bestünde die beste Prävention gegen MH 
darin, reguläre Arbeitsmöglichkeiten für MigrantInnen zu schaffen. Im Umkehrschluss 
sind einige der Ansicht, dass restriktive Einreisemöglichkeiten sogar verantwortlich 
für die Zunahme von MH sind. So auch die EU ExpertInnengruppe gegen 
Menschenhandel. Sie sind der Ansicht dass: 
 

“State policies in promoting immigration restrictions and reducing 
opportunities for regular migration have not been effective in preventing 
migration. Rather they have created a market for irregular migration, often as 
organised serious crime, through trafficking and smuggling of people.” 8 

 

                                                 
7 EU ExpertInnengruppe gegen Menschenhandel 2004 S. 8. 
8 Ebenda. S. 11 



 

Unserer Ansicht nach müsste die Möglichkeit der legalen Arbeitsaufnahme von 
MigrantInnen natürlich auch die Arbeitsaufnahme in der Prostitution beinhalten. 
Denn offenbar gibt es einen Bedarf an Arbeitskräften sowohl in der Prostitution als 
auch in einigen anderen Industriezweigen. Auf der anderen Seite gibt es 
migrationswillige Menschen, die bereit sind, diese Arbeiten auszuführen – es ist nicht 
nachvollziehbar, warum westeuropäische Staaten dies nicht ermöglichen. Das 
deutsche Zuwanderungsgesetz hätte den Rahmen geboten, auf diesen Bedarf 
adäquat zu reagieren – leider hat die Regierung aber diese Gelegenheit völlig 
ungenutzt gelassen. Zwar sind Migrationskanäle für hochqualifizierte Arbeitskräfte 
geschaffen worden, aber für potentielle ArbeitnehmerInnen in diesen Bereichen 
wurde kein Migrationsweg gefunden. 
 
Sollte diese Möglichkeit geschaffen werden, muss gleichzeitig jedoch gewährleistet 
werden, dass die ArbeitnehmerInnen nicht ausgebeutet werden können. Es muss 
daher arbeitsrechtliche Mindeststandards geben, an denen sie sich orientieren 
können. Auch hierfür bietet der Menschenhandelsdiskurs unserer Ansicht nach eine 
gute Grundlage. Denn neben den kritischen Stimmen gibt es auch Stimmen, die die 
Diskussion über Menschenhandel als sehr nützlich für den Arbeitsrechtsdiskurs 
erachten. Das internationale Arbeitsamt beispielsweise vertritt die Ansicht: 
 
 

 „... dass die weltweite Bewegung gegen den Menschenhandel dem 
Verständnis der Zwangsarbeit und den Maßnahmen gegen Zwangsarbeit auf 
jeden Fall Auftrieb gegeben hat... “ 9 

 
Dieser Ansicht können wir uns anschließen, weil sich dies in der Praxis bewahrheitet 
hat. So war es uns beispielsweise möglich, Mindeststandards für Hausangestellte bei 
DiplomatInnen10 durchzusetzen. Diese Gruppe von Arbeitsmigrantinnen lebt und 
arbeitet in einer sehr prekären Situation. Ihr Aufenthalt ist geknüpft an die Tätigkeit 
in dem Haushalt eines bestimmten Diplomatens. Hinzu kommt, dass die 
ArbeitgeberInnen wegen der diplomatischen Immunität von der deutschen 
Gerichtsbarkeit nicht zu erfassen sind. Wird eine Hausangestellte in dieser Situation 
Opfer von Menschenhandel ist sie ganz besonders ungeschützt. Aufgrund der 
Sensibilisierung der zuständigen Behörden durch den Menschenhandelsdiskurs wurde 
es möglich, die Situation der Hausangestellten ein wenig zu verbessern. 
 
Die Einführung des italienischen Modells in Deutschland hätte natürlich eine reale 
Verbesserung der Lebenssituation von Betroffenen des Menschenhandels zur Folge, 
die bereit bzw. in der Lage sind, sich den Behörden zu offenbaren. Sie würde 
allerdings die Gruppe der MigrantInnen weiterhin ungeschützt lassen, die sich den 
Behörden gegenüber nicht äußern können oder wollen. Auf Grund des nicht 
vorhandenen oder sehr prekären Aufenthaltstitels wird ihnen der Zugang zu 
fundamentalen Menschenrechten verwehrt – und kein westeuropäisches Land denkt 
daran, an dieser Situation etwas zu ändern. Anders ist nicht erklärlich, warum keines 
dieser Länder eine Ratifizierung der Migrantenkonvention11 erwägt. Diese Konvention 

                                                 
9 Internationales Arbeitsamt 2005 S. 7 
10 Vgl. Ban Ying 2003 
11 Vgl. UNO 1990 



 

ist die einzige, die den Zugang zu Grundrechten nicht von einem vorhandenen 
Aufenthaltsstatus ableitet. Sie sorgt dafür, dass undokumentierte Menschen das 
„Recht auf Rechte“ erhalten. Daher ist die Ratifizierung dieser Konvention unserer 
Ansicht nach aus menschenrechtlicher Sicht unabdingbar. 
 
Die Ratifizierung der Konvention würde natürlich auch Betroffenen des 
Menschenhandels nutzen – sie ist aber derzeit keine reale Option für die nahe 
Zukunft. Zurzeit haben Opfer von MH in fast allen europäischen Ländern nur dann 
die Möglichkeit eines temporären Aufenthaltsrechts - und damit Zugang zur 
Minimalversorgung - wenn sie bereit sind, als Zeuginnen der Justiz zur Verfügung zu 
stehen. Damit entziehen sich unserer Ansicht nach die Zielländer der 
menschenrechtlichen Verantwortung.  
 
 
 
 
 
.
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