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Gemeinsam gegen Kinderprostitution, Kinderhandel

und Kinderpornografie

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten eine Broschüre in der Hand, die Sie fordern und aufrütteln wird. Eine Broschüre, die auf

eine Informationsreise einlädt und bittet: Werden Sie Verbündete im Kampf gegen die tagtägliche

sexuelle Ausbeutung von Kindern, Verbündete Im Kampf gegen Kinderprostitution, Kinderpornografie

und Kinderhandel.

Als dunkle Seite der Globalisierung ist die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern ein

gigantisches Milliardengeschäft, das weltweit nach der Logik organisierter Kriminalität betrieben wird.

Verbrechen gegen Kinder machen wütend, aber nicht ohnmächtig. Engagement ist möglich, wo auch

immer Sie leben und arbeiten. 

Zu diesem Engagement lädt Sie ECPAT Deutschland e.V. ein. Wir sind ein Zusammenschluss von

28 Institutionen und Gruppen, die bundesweit, regional und international agieren. 

Unsere Arbeit wird von dem Grundsatz geleitet, dass jedes Kind Anspruch auf umfassenden Schutz

vor allen Formen der kommerziellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs hat. ECPAT e.V. setzt

sich für die Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte der Kinder ein und versucht die Ursachen

der Missachtung der Menschenrechte von Kindern aufzudecken und Verstöße mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln zu verfolgen.

ECPAT Deutschland engagiert sich in verschiedenen Arbeitsbereichen (Politik, Justiz, Wirtschaft und

Bildung) und führt in Zusammenarbeit mit staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen Kampa-

gnen und Projekte zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, zur Entwicklung von Präventivmaßnahmen

und zur Schaffung von rechtlichen Grundlagen zum Schutz der Kinder durch.

Die Abkürzung ECPAT steht für: End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking 

of Children for Sexual Purposes. Der englische Name zeigt, dass ECPAT Deutschland Teil eines weltwei-

ten Aktionsbündnisses ist, in dem sich Nichtregierungsorganisationen aus über 40 Nationen zusam-

mengeschlossen haben. ECPAT International hat seinen Sitz Bangkok und wurde auf Initiative von

Zielländern des Ferntourismus gegründet. 

Touristen aus den Wohlstandsregionen der Welt reisen in Regionen wo es einfach und billig ist,

Sexualverbrechen an Kindern zu begehen. Die Beiträge dieser Broschüre beschreiben verständlich die

Tatbestände und Phänomene. Sie machen darüberhinaus deutlich, wie durch das Internet eine neue

Dimension der Ausbeutung von Kindern hinzugekommen ist, die zur Zeit unkontrollierbar scheint.

Sie finden auch Hoffnungszeichen. Erfolgreiche Kampagnen und Selbsthilfe-Initiativen rund um den

Erdball, die die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Organisationen – auch mit

der Wirtschaft und Tourismusunternehmen – zeigen. Und: Wir lassen Sie nicht mit der Frage »Was kann

ich denn tun?« allein. Sie können Hinsehen, statt Wegsehen und finden Beispiele für Aktionen vor Ort.

Engagieren Sie sich, zum Beispiel als Erziehende in Familie, Kindertagesstätte, Schule oder Jugend-

hilfe. Als juristische Fachleute – Sie werden dringend als Berater gebraucht. Als Medienschaffende, denn

mit dem Zeigen der Realität fängt Aufklärung und Engagement an. Als Ehrenamtliche in einer Kirche oder

Bürgerinitiative, einem Verband oder Verein, denn die betroffenen Kinder brauchen solidarische Partner

und informierte Mitmenschen. Als Mandatsträger in der Politik, denn Sie können etwas zur Verbesse-

rung nationaler und internationaler Gesetzgebung zum Schutz der Kinder beitragen. Als Angestellte in

der Tourismusbranche sind Sie in einer Schlüsselfunktion zur Sensibilisierung aller Reisenden für die

tagtägliche Ausbeutung von Kindern.

Gemeinsam können wir überall und an jedem Ort Zivilcourage zeigen statt Wegzusehen. 

Kinder sind kostbar!

Ihre

Erika Georg-Monney, Vorsitzende von ECPAT Deutschland e.V.

ECPAT Deutschland e.V.

Arbeitsgemeinschaft zum 
Schutz der Kinder 
vor sexueller Ausbeutung
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In den letzten Jahrzehnten hat sich die Einsicht

durchgesetzt, dass auch Kinder Menschenrechte ha-

ben. Dieser Grundgedanke führte 1989 zur Verab-

schiedung der Kinderrechtskonvention der Verein-

ten Nationen, die bisher von allen Ländern, außer

den USA, unterzeichnet wurde – ein großer Schritt in

der Geschichte der Menschenrechte. Die 54 Artikel

der Konvention legen die persönlichen, politischen,

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte für

alle Kinder verbindlich fest, ungeachtet ihrer Hautfar-

be, ihres Geschlechts, der Religion oder Herkunft.

Die Staaten haben sich mit der Unterzeichnung ver-

pflichtet, diese UN-Konvention auch umzusetzen

und die Rechte der Kinder zu wahren.

Kinder haben zum Beispiel:
Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben

und auf die Erfüllung ihrer existentiellen Grund-

bedürfnisse wie Nahrung, Wohnung und Zugang zu

medizinischer Versorgung.

Das Recht auf Entwicklung, um sich optimal

entfalten zu können. Dazu gehören das Recht auf

Bildung, auf Freiheit des Denkens und der Religions-

ausübung.

Das Recht auf Schutz vor Misshandlung und

Folter, Vernachlässigung und Ausbeutung, der Betei-

ligung an bewaffneten Konflikten und Drogenmiss-

brauch, vor Kinderarbeit und sexueller Ausbeutung.

Kinder haben das Recht vor jeder Form des Miss-

brauchs bewahrt und geschützt zu werden.

Das Recht auf Mitbestimmung umfasst das

Recht auf freie Meinungsäußerung und die Mitbe-

stimmung in Dingen, die das Leben der Kinder

betreffen, aber auch das Recht, einer Vereinigung

beizutreten und sich friedlich zu versammeln.

Da ein Großteil der Kinder einer wie auch immer

bezahlten Arbeit nachgeht, hat die Internationale Ar-

beitsorganisation (ILO) im Jahr 2000 die Konvention

182 »über das Verbot und unverzügliche Maßnah-

men zur Beseitigung der schlimmsten Formen von

Kinderarbeit« verabschiedet. Dieses Abkommen

listet genau auf, welche Tätigkeiten für Kinder verbo-

ten sind. Dazu gehören »die Heranziehung, die Ver-

mittlung oder das Anbieten eines Kindes zur Prosti-

tution, zur Herstellung von Pornografie oder zu por-

nografischen Zwecken« (Art. 3 b) ebenso wie jede

»Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Um-

stände, unter denen sie verrichtet wird, voraussicht-

lich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sitt-

lichkeit von Kindern schädlich ist« (Art. 3 d).

Der Schutz des Kindes darf nicht mit 
14 Jahren enden!
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten nur

Personen unter 12 Jahren als Kind. Nach Artikel 1 der

UN-Kinderrechtskonvention ist jeder Mensch unter

18 Jahren ein Kind. Die ILO-Konvention legt die Al-

tersgrenze bei 15 Jahren fest. Diese Altersbestim-

mung hat für die Stärkung der Kinderrechte weit-

reichende Auswirkungen. Immer wieder wird jedoch

vereinbart, dass nationale Gesetze Vorrang vor in-

ternationalen Abkommen haben. Viele nationale

Verfassungen schreiben ein Höchstalter von nur 

14 Jahren fest, was den Schutz der Kinder und ihre

Rechte erheblich einschränkt.

Kinderrechte sind Menschenrechte
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Kind sein ohne Kindheit!
Kindheit wird nicht nur durch Gesetze definiert;

sie wird vor allem durch Kultur, Religion, Nationalität

und soziale Zugehörigkeit geprägt. Damit sieht sie

von Land zu Land unterschiedlich aus. Nicht überall

wird Kindheit als eigenständiger Lebensabschnitt an-

gesehen, in der Kinder heranwachsen, lernen und sich

entfalten können. Kindheit wird in Gesellschaften, wo

soziale Netze und Familienstrukturen nur noch sehr

eingeschränkt existieren, ganz anders erlebt als in Ge-

meinschaften, wo solche Bindungen noch weitgehend

intakt sind und Kinder die Chance haben, unbeschwert

und behütet aufwachsen zu können.

Viele Fähigkeiten und Fertigkeiten – wie zum Bei-

spiel der Umgang mit gefährlichen Gegenständen, die

Kindern in den Industrieländern behutsam beige-

bracht werden – gehören für Kinder in den Ländern des

Südens ganz selbstverständlich zum Alltag; sie wach-

sen damit auf. Vor allem Kinder aus armen Verhältnis-

sen müssen schon früh wichtige Verantwortung in den

Familien übernehmen oder zum Lebensunterhalt bei-

tragen. Schon Achtjährige arbeiten mitunter zehn

Stunden am Tag und mehr, obwohl nationale Gesetze

dies verbieten. Sie verrichten zum Teil sehr gefährliche

und gesundheitsschädliche Tätigkeiten. Straßenkin-

der, die ohne jegliche familiäre Bindung aufwachsen,

schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch und sind

schutzlos der Gewalt der Straße ausgeliefert.

Kindheit wird auch durch das Geschlecht geprägt.

Mädchen werden oft als minderwertige Mitglieder der

Gesellschaft angesehen. Sie gehören nach der Hoch-

zeit meist zur Familie des Mannes. Wozu also in die

Bildung eines Mädchens investieren, wenn es im

Haushalt oder beim Mitverdienen viel nützlicher sein

kann? Durch solche traditionellen Überzeugungen

werden besonders junge Mädchen benachteiligt.

Nach der UN-Kinderrechtskonvention soll »das

Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner

Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von

Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen«.

Welch eine Idealvorstellung! Der Alltag der meis-

ten Kinder sieht ganz anders aus. Oft sind Armut, Aus-

beutung und Gewalt harte Realität.

Nicht einmal ihr Existenzminimum und damit ihr

Überleben sind gesichert. Politische und wirtschaftli-

che Strukturen verhindern eine Schonfrist, während

der jeder Mensch lernen und reifen kann.

Zum Beispiel …

… Kinderarbeit in Indien
Nachdem sich der Vater aus dem Staub gemacht

hat, liegt die ganze Hoffnung der Familie auf dem

achtjährigen Shaukat. Er muss in einer Gaststätte

putzen, keine leichte Arbeit. Sein Arbeitstag beginnt

um fünf Uhr morgens, und vor Mitternacht kommt

er nicht ins Bett. Versprochener Lohn: vier Euro.

Aber nach einer Woche Schuften weigert sich der

Arbeitgeber, den Lohn auszubezahlen.

Brot für die Welt: Beispiel Kinderarbeit

… Aids-Waisen in Uganda
Erst starb der Vater. Dann kurz darauf die Mutter.

Todesursache Aids. Plötzlich war die 11-jährige

Irene mit ihren drei Geschwistern allein und wusste

nicht, wie es weitergehen soll. Verwandte, die hät-

ten helfen können, gab es keine mehr. Die Tanten

im Nachbardorf mussten schon 18 Aidswaisen

versorgen. Irene hat keine Wahl. Sie muss die

Verantwortung für das Überleben der kleinen

Kinderfamilie übernehmen.

Kindernothilfe: Projektbericht Aids-Waisen

… Kindersoldaten in Liberia
Eines Tages erschossen Soldaten die Eltern des 

11-jährigen Samuel. Er und die anderen Kinder des

Dorfes wurden kurzerhand mitgenommen und

zwangsrekrutiert. Sie wurden Soldaten einer Kin-

derbrigade. Nach einer »Ausbildung« an der Waffe

folgte der jahrelange Einsatz an der Bürgerkriegs-

front. Samuel wurde gezwungen, zu töten und

sich an Brandschatzungen und Plünderungen zu

beteiligen. Viele seiner Freunde starben.

Misereor: Projektbericht Kindersoldaten

… Straßenkinder in Brasilien
Straßenkinder wie Julian polieren Schuhe oder

schleppen wie Estella nächtelang Obstkisten. Sie

polieren Autos, verkaufen Zigaretten wie Marta

und Luz. Sie stehlen Handtaschen und Uhren wie

Chico oder gehen »auf den Strich« wie Andréa. Sie

alle sind zwischen 7 und 15 Jahre alt und leben auf

der Straße. Sie werden als Bedrohung der Wohl-

standsgesellschaft angesehen und deshalb von

organisierten »Killertrupps« auf brutale Weise

»beseitigt«.

Misereor: Projektbericht Straßenkinderbewegung
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Zerstörte Kinderseelen 
Dok ist zwölf Jahre alt und stammt aus einem thai-
ländischen Bergvolk. Ihre Familie ist arm und lebt vom
Opiumanbau. Ein Bekannter bot den Eltern einen
Kredit an, den Dok mit ihrer Arbeit abbezahlen sollte.
So kam sie nach Bangkok in ein Bordell, wo sie täglich
zehn bis fünfzehn Kunden empfangen musste. Man
sagte Dok, dass ihre Eltern den Kredit nicht zurückzah-
len könnten, wenn sie aufhören würde, den Männern
zu dienen. Die Familie würde dann bestraft werden. 
Dok selbst bekam kein Geld. 

Artikel 34 
der UN-Kinderrechtskonvention lautet:

»Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Kinder

vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuel-

len Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck tref-

fen die Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten

innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen

Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder

(a) zur Beteiligung an rechtswidrigen Handlun-

gen verleitet oder gezwungen werden,

(b) für die Prostitution oder andere Handlungen

verleitet oder gezwungen werden,

(c) für pornografische Darbietungen und Dar-

stellungen ausgebeutet werden.«

Im Artikel 35 verpflichten sich die Staaten weiter,

Maßnahmen zu treffen, die den internationalen Han-

del und Verkauf von Kindern verhindern sollen.

Im Artikel 36 wird der Schutz der Kinder vor jed-

weder Ausbeutung geregelt.

Der Artikel 37 sanktioniert Folter und Freiheitsbe-

raubung von Kindern.

Kinder haben ihre eigene Sexualität. Jedes Kind

hat das Recht auf Entwicklung eines Körpergefühls

und einer Sexualität, die seinem Alter und seinen

Wünschen entsprechen. Wenn Erwachsene ihnen

sexuelle Handlungen aufzwingen, dann ist nicht Lust

und Liebe, sondern Macht und zumeist körperliche

Gewalt im Spiel.

Sexueller Missbrauch umfasst Exhibitionismus

und Voyeurismus, das Verlangen, masturbiert und

gestreichelt zu werden, anale, orale und vaginale

Penetration. 

Ob dies durch Gewalt geschieht, spielt dabei eine un-

tergeordnete Rolle. Entscheidend ist, dass die Opfer

aufgrund ihrer Entwicklung zum Zeitpunkt der Verge-

waltigung Inhalt und Bedeutung dieser Handlung

nicht begreifen können. Sie können nicht verstehen,

dass damit soziale Tabus verletzt werden. 

In patriarchalischen Gesellschaften muss das

Bild vom starken, überlegenen Mann immer wieder

von neuem bestätigt werden. Niederlagen und

Unsicherheiten werden kompensiert, indem die

Männer ihre intellektuelle, materielle oder körperli-

che Überlegenheit ausspielen. Die Opfer sind Frauen

und Kinder.

Sexuelle Gewalt gegen Kinder 
verstößt gegen die Menschenrechte. 
Sie trifft die schwächsten 
Mitglieder der Gesellschaft. 

Kinderkörper zu verkaufen 
Die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern

hat viele Formen und Facetten. Sexuelle Ausbeutung

durch Kinderprostitution und Kinderpornografie,

Vergewaltigung und Missbrauch werden auch heute

noch in vielen Gesellschaften stillschweigend ge-

duldet. Und immer mehr Länder werden zum Ur-

laubsziel von Reisenden, die sich ohne Angst vor

Aufdeckung und Strafverfolgung zur Befriedigung

ihrer sexuellen Wünsche an Kindern vergreifen. Aus

Angst vor Aids werden immer jüngere Kinder ver-

langt. Die Nachfrage ist groß, und Verbrechersyndi-

kate und Zuhälter sind stets auf der Suche nach neu-

en »Angeboten«. Jedes Jahr werden mindestens zwei

Millionen Kinder 1 Opfer sexueller Ausbeutung. Sie

werden gezwungen, ihren Körper meist an männli-

che Kunden und Pornoproduzenten zu verkaufen

oder werden Opfer von Kinderhandel. Kinder werden

verschleppt, verkauft, in Bordellen gefangen gehal-

ten, vergewaltigt und vor laufender Kamera gequält.

Das Geschäft mit Kinderkörpern boomt, obwohl

diese menschenverachtende Tat seit einigen Jahren

öffentlich angeprangert wird.

1 Nach Schätzungen von UNICEF
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ten als Entwicklungshilfe. Als Ausländer können sie

das Land, in dem sie eine Straftat begehen, zumeist

unbehelligt verlassen. Zurück bleibt ein Kind – mit

lebenslänglichen Verletzungen.

Tourismus ist nicht die Ursache der sexuellen

Ausbeutung von Kindern. Seine Dienstleistungen

werden jedoch für das Geschäft mit der sexuellen

Ausbeutung der Kinder benötigt. In vielen der Reise-

länder ist mit dem Tourismus die Nachfrage nach

Kindern zum Zwecke der Prostitution enorm ange-

wachsen. 

Sexuelle Gewalt gegen Kinder wird aber auch

durch ausländische Streitkräfte verübt. So führte bei-

spielsweise die Anwesenheit der Nato-Truppen im

Kosovo dazu, dass vermehrt Bars und Nachtklubs

eröffnet wurden, in denen Mädchen ihren Körper

Soldaten und Geschäftsleuten anbieten mussten.

Nach einem Bericht der Vereinten Nationen über

sexuelle Ausbeutung von Kindern in bewaffneten

Konflikten führte in sechs von zwölf Ländern der

Einsatz von Friedenstruppen zu einem rapiden An-

steigen der Kinderprostitution.

Kinderhandel 
Der Kinderhandel macht vor keiner Landesgrenze

halt. Kinder werden wie Waren eingekauft – verkauft

– verschoben. Damit kann viel Profit gemacht

werden.

So werden Mädchen aus Rumänien durch Ver-

sprechungen auf einen lukrativen Job nach Kambod-

scha gelockt – und landen in einem Bordell. Chinesi-

sche Kinder arbeiten in der thailändischen Sexindus-

trie, während Kinder aus Korea und Vietnam nach

China verkauft werden. Die Handelsrouten verlagern

sich ständig, je nach den örtlichen Gegebenheiten

und der Nachfrage. Noch gibt es keinen internationa-

len Konsens darüber, was juristisch genau unter Kin-

derhandel zu verstehen ist. In den allermeisten Fällen

profitieren die Menschenhändler auch davon, dass

sich ihre Opfer in einer fremden Umgebung aufhal-

ten, wo sie weder die Sprache noch die Gesetze ken-

nen. Werden Kinder entdeckt, behandelt man sie wie

Kriminelle: Sie werden verhaftet und ohne Schutz

Kinderprostitution und Tourismus
Ebert ist zehn Jahre alt. Sein ausländischer Freund 
hat ihn sehr gern. Er gibt ihm Schokolade und Süßig-
keiten, die sich das Kind niemals leisten könnte. Als
Gegenleistung muss Ebert »seinem Freund« sexuell zu
Diensten sein. Ebert weiß, dass er dabei fotografiert
wird; er hat die Kamera im Hotelzimmer und den
Spiegel über dem Bett gesehen. Aber er weiß nicht,
warum und wozu. Für jeden Besuch im Hotelzimmer
bekommt der srilankische Junge 1,20 Dollar. 

Kinderprostitution ist ein uraltes und weltweites Pro-

blem. Wirtschaftskrisen – beispielsweise in Asien –

und der Zusammenbruch des kommunistischen

Wirtschaftsraumes haben das Problem allerdings

verstärkt. Kinder werden nicht mehr »nur« dem

afrikanischen Fetisch-Priester oder einer indischen

Göttin zum Schutz der Familie versprochen. Jetzt

müssen sie mit ihrem Körper zum Familieneinkom-

men beitragen. Sowohl einheimische als auch aus-

ländische Kunden aus den reichen Industrieländern

nutzen diese Armut, um sich auf Kosten der Kinder

zu befriedigen oder ihre Macht- und Gewaltfantasien

auszuleben. Ihr Verhalten rechtfertigen sie nicht sel-
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wieder in ihr Herkunftsland abgeschoben, wo sie

möglicherweise verhaftet werden. Andere werden

von Schlepperbanden aufgegriffen, die sie erneut zur

Prostitution ins Ausland verschieben. 

Kinderpornografie und Internet
Die Schattenseiten des World Wide Web: Die neuen

Technologien haben in den letzen Jahren Inhalt und

Ausmaß von Kinderpornografie erheblich verändert.

Mit Digitalkameras und Videorekordern können

pornografische Materialien leichter und billiger her-

gestellt werden. Mit Hilfe von Grafikprogrammen

können zum Beispiel aus wahllosen Kinderbildern

»virtuelle pornografische Kinderfotos« hergestellt

werden. Diese werden ins Netz gestellt, ohne dass

die Abgebildeten davon wissen und sich gegen diese

Manipulation wehren können. Digitalisierte Bilder

altern nicht und können über das Internet schnell

und billig verbreitet werden. Auf diese Weise umge-

hen die Täter nationale Grenzen und Gesetze.

In Chat-Rooms nehmen Pädofile, die sich selbst

als Kinder tarnen, Kontakt zu Kindern auf. Im Laufe

der Zeit gewinnen sie deren Vertrauen, und dann ist

der Wunsch, sich persönlich kennen zu lernen, nur

noch eine Frage der Taktik und der Zeit.

Die ständig fortschreitende technische Entwick-

lungsmöglichkeit zur Herstellung und Verbreitung

von virtueller Pornografie wirft völlig neue juristische

Fragen auf: Kann es ein Verbrechen ohne realen kör-

perlichen Missbrauch der Opfer geben, oder wo und

wie hat dieses Verbrechen stattgefunden, wie kann

dies nachgewiesen werden? Kinderrechtsorganisa-

tionen wie ECPAT fordern deshalb, schon den Besitz

solcher Bilder weltweit unter Strafe zu stellen.

Vergewaltigung der Wehrlosen 
Die sexuelle Ausbeutung von Kindern verursacht

ernste, lebenslängliche und lebensbedrohende Ver-

letzungen, die sich auf die körperliche, psychische,

geistige, moralische und soziale Entwicklung des

Opfers auswirken. Sie werden immer öfter durch die

Kunden mit Geschlechtskrankheiten und Aids infi-

ziert. Kinder, die sexuelle Gewalt erfahren haben, sind

nicht in der Lage, auf sicherem Geschlechtsverkehr

zu bestehen.

Viele der betroffenen Kinder haben ihr Schamge-

fühl verloren, sie fühlen sich schuldig. Nicht selten

sind sie der festen Überzeugung, minderwertig und

wertlos zu sein. Manche flüchten sich in eine Schein-

welt und behaupten, die Prostitution selbst gewählt

zu haben, um auf diese Weise ihre Familien zu unter-

stützen. Andere leiden unter der Stigmatisierung

oder dem Wissen, von jemandem missbraucht wor-

den zu sein, dem sie vertraut haben. Albträume,

Hoffnungslosigkeit und Depressionen sind die Fol-

gen. Viele Opfer versuchen durch Drogenkonsum

der brutalen Wirklichkeit zu entfliehen. 

Seelische Wunden – körperliche Spuren 
Kinder, deren Selbstwertgefühl zerstört wurde, und

die ohne Vertrauen und Sicherheit aufwachsen, lei-

den ihr Leben lang unter den körperlichen und seeli-

schen Folgen. Kinder, die wie Sklaven behandelt

werden oder die sexuelle Gewalt erfahren haben,

können sich auch später nur unter Schwierigkeiten

als vollwertige Mitglieder einer Gesellschaft sehen.

Der Verlust von Würde und Selbstwertgefühl ist nur

schwer zu überwinden. Viele Kinder überleben diese

Verbrechen nicht.

Wir engagieren uns
Rehabilitationsprogramme sind eine wichtige Maß-

nahme, um sexuell ausgebeuteten Kindern trotz all

ihrer Verletzungen ein einigermaßen normales und

auch erfülltes Leben zu ermöglichen. Oberstes Ziel

ist dabei immer, die sexuelle Gewalt an Kindern zu

beenden, ihnen zu helfen, die traumatischen Erleb-

nisse zu verarbeiten und sie durch Bildungs- und

Ausbildungsangebote davor zu schützen, dass sie

sich erneut prostituieren müssen.

Da in vielen Ländern Afrikas, Asiens, Lateiname-

rikas oder Osteuropas mangels Ressourcen kaum

staatliche Einrichtungen zum Schutz der Kinder vor

sexueller Ausbeutung existieren, fördern Mitgliedsor-

ganisationen von ECPAT Deutschland wie die kirch-

lichen Hilfswerke »Brot für die Welt«, »Misereor«,

»Kindernothilfe« und »Missio« und Hilfsorganisa-

tionen wie das »Human Help Network«, »Terre des

Femmes« oder »Solwodi« verschiedene Kinder-

schutzzentren, die sich gefährdeter und betroffener

Kinder und Jugendlicher annehmen. Die Bandbreite

reicht von Präventions- und Schutzmaßnahmen

über Therapie bis zur konkreten Unterstützung für

die Opfer beim Schulbesuch, einer beruflichen Bil-

dung und (möglichst) der Rückkehr in die Familie. 

Marion Bär / Hildegard Feldtkeller

Hildegard Feldtkeller war bis April 2002 

Mitarbeiterin von »Brot für die Welt«

Marion Bär arbeitet im Koordinationsbüro 

von ECPAT Deutschland e.V.
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Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes

verpflichtet die Staatengemeinschaft, Kindern ein Le-

ben frei von Missbrauch und Ausbeutung zu ermög-

lichen. Gleichwohl werden die Rechte von Kindern

weltweit verletzt – in Ländern der Entwicklungszu-

sammenarbeit wie auch in Industrienationen: Welt-

weit arbeiten zum Beispiel 250 Millionen Kinder

zwischen fünf und vierzehn Jahren zum Teil unter

sklavenähnlichen Bedingungen. 1

Verschiedene Gründe sind in vielen Ländern

Afrikas, Asiens und Lateinamerikas für die zuneh-

mende Armut und Verelendung verantwortlich. Dazu

gehören bewaffnete Konflikte, die ungleichen welt-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, weltweite

Liberalisierung der Märkte, Globalisierung und Zu-

sammenbruch ganzer Systeme und die ernorme Ver-

schuldung. Die Schuldenfalle führt zu erzwungenen

Strukturanpassungsprogrammen und einer Wirt-

schafts- und Sozialpolitik, die sich nicht an den Be-

dürfnissen der armen Bevölkerung orientiert. Diese

Bedingungen lassen die Zahl schutzbedürftiger Kin-

der rasant ansteigen.

Immer mehr Kinder leben in Verhältnissen, die

sie vor Gewalt und Diskriminierung, wirtschaftlicher

und sexueller Ausbeutung nur unzureichend schüt-

zen. Ursachen von Armut sind deshalb auch Ursa-

chen der sexuellen Vermarktung von Kinderkörpern.

Die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs steigt, wo

Familien hungern, wo es keine Schulen gibt und wo

Kinder als Handelsware angesehen werden.

Armut und extreme soziale Gegensätze sind

sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor für die kom-

merzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern.

Aber nicht alle Kinder aus armen Verhältnissen

landen zwangsläufig in der Prostitution. Sexueller

Missbrauch kann nur dort entstehen, wo er in der

Gesellschaft und Kultur toleriert oder gar gutge-

heißen wird. Es müssen also noch andere Gründe

hinzukommen.

In der Familie missbrauchte und
unerwünschte Kinder
Schätzungsweise 80 Prozent der Kinder, die in der

kommerziellen Sexindustrie ausgebeutet werden,

sind in ihren Familien psychisch oder körperlich

missbraucht worden. Bei einem Internationalen

Gipfeltreffen gegen die sexuelle Ausbeutung von

Jugendlichen 1998 berichteten Kinder, dass sie in die

Sexindustrie gegangen seien, nachdem ein oder

beide Elternteile erklärt hatten, ihre Geburt sei ein

Fehler gewesen, dass sie nicht erwünscht waren. Die-

se für ein Kind schockierende Aussage kann natürlich

auch finanzielle Gründe haben.

Konsumwünsche
In vielen Ländern prostituieren sich auch Jugendliche

der Mittelklasse. Sie möchten sich Dinge leisten, die

sie in der Werbung gesehen haben und zu deren

Beschaffung das Taschengeld, das Einkommen nicht

ausreicht. Von den Fiji-Inseln wird berichtet, dass

sich Kinder besonders in der Weihnachtszeit häufiger

prostituieren. Sie wollen so das Geld für teure Weih-

nachtsgeschenke verdienen.

Was macht Kinder so verletzlich?

1 Diese Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) beruhen 

größtenteils auf Schätzungen und Hochrechnungen, sind jedoch die inter-

national gebräuchlichste und anerkannteste Quelle.
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Aids-Waisen
Ende 2000 gab es nach Schätzungen von UNICEF

10,4 Millionen afrikanische Kinder unter 15 Jahren,

deren Mütter oder Eltern an Aids gestorben waren.

Die Folge: Immer mehr Kinder müssen die Verant-

wortung für den Haushalt und die jüngeren Geschwi-

ster übernehmen. Um das nötige Geld zu verdienen,

bleibt ihnen oft gar nichts anderes übrig als sich zu

prostituieren. Gerade Kinder, die durch HIV/Aids

ihren familiären Schutz verloren haben, sind einem

hohen Risiko von sexuellem Missbrauch ausgesetzt.

Geringschätzung von Mädchen
In vielen Kulturen wird Mädchen von klein auf das

Gefühl vermittelt, nicht viel wert zu sein. Ihre Bil-

dungschancen sind meist wesentlich geringer als die

der Jungen. Die Auffassung, dass Mädchen dazu da

sind, schon in jungen Jahren zum Familieneinkom-

men beizutragen, da sie später ohnehin heiraten, ist

weit verbreitet. Indische Eltern müssen ihrer Tochter

bei der Heirat eine Mitgift mitgeben. Vor allem arme

Familien verschulden sich dadurch auf Jahre.

Diskriminierung von Minderheiten
Kinder, die einer ethnischen Minderheit oder einer

diskriminierten Gesellschaftsgruppe angehören,

sind besonderen Gefahren ausgesetzt, in der Prosti-

tution zu landen. So stellte das Familienministerium

von Mauritius in einer Studie über die kommerzielle

sexuelle Ausbeutung von Kindern im Jahr 2000 fest,

dass die meisten der betroffenen Kinder aus Slums

kommen, in denen überwiegend Angehörige der

kreolischen Minderheit leben.

Bewaffnete Konflikte
Im Chaos von bewaffneten Konflikten, Flucht oder

Vertreibung werden Kinder oft von ihren Eltern ge-

trennt oder bleiben als Waisen zurück. Alleinstehen-

de Kinder sind besonders verletzlich: Sie können

leicht sexuell missbraucht und ausgebeutet werden.

Kinder aus Konfliktregionen werden in angeblich si-

chere Gebiete verkauft und landen dort in Bordellen.

So erging es zum Beispiel Flüchtlingskindern aus

Myanmar oder Georgien, die nach Thailand bzw. in

die Türkei kamen. Aus Kolumbien wird berichtet,

dass zwölfjährige Mädchen von paramilitärischen

Kräften missbraucht wurden, unter dem Vorwand,

sie zu beschützen.

Kinderfeindliche Traditionen oder Bräuche
Dazu zählt nicht nur die Verheiratung von Minder-

jährigen, wie sie in Südasien sowie im mittleren und

südlichen Afrika üblich ist, sondern auch die sexuel-

le Ausbeutung von Kindern aus religiösen Gründen.

In einigen Kulturkreisen wird der Mythos gepflegt,

dass nur die »Entjungferung« von minderjährigen

Mädchen die ewige Männlichkeit sichere. In Ghana

werden beispielsweise unter zehnjährige Mädchen
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gezeigt, dass diese internationalen Vereinbarungen,

globale Verpflichtungen und Aktionsprogramme den

kommerziellen sexuellen Missbrauch von Kindern

nicht völlig abschaffen können. Dennoch legen sie

internationale Standards fest, an denen sich die

Regierungen messen lassen müssen. Aufgabe der

Nichtregierungsorganisationen ist es, die Umset-

zung entsprechender Maßnahmen einzufordern und

zu überprüfen.

Viele Länder des Südens werden jedoch ohne

Unterstützung aus dem Norden nicht in der Lage

sein, umfangreiche Aktionsprogramme zum Schutz

der Kinder durchzuführen.

Nichtregierungsorganisationen, aber auch en-

gagierte Bürgerinnen und Bürger im Norden sind

aufgerufen, sich bei ihren Regierungen für eine glo-

bale Kinderschutzpolitik einzusetzen. Dazu gehört

nicht nur die Forderung nach einer Verbesserung der

Entwicklungshilfe, sondern – wie das Beispiel ECPAT

International zeigt – auch eine enge partnerschaftli-

che Kooperation aller Beteiligten.

an Fetisch-Schreine gegeben, um die Kränkung, die

ein Familienmitglied begangen hat, wieder gut zu

machen. Das Mädchen geht in den Besitz des Fe-

tisch-Priesters über und muss ihm auch sexuell zu

Diensten sein. Diese Praxis hat das ghanaische Par-

lament 1988 zwar verboten, aber noch immer befin-

den sich schätzungsweise 4.500 Mädchen aufgrund

dieses Brauches in verschiedenen Schreinen.

Bekämpfung der Armut
Kinderrechtsverletzungen jeder Art können nur dann

dauerhaft überwunden werden, wenn die Ursachen

von Armut beseitigt werden.

Denn »arme Länder müssen einen großen Teil

ihrer Mittel für die Zahlung von Auslandsschulden

aufwenden. Sie sind dadurch häufig nicht in der La-

ge, der Bevölkerung ein menschenwürdiges Leben,

Arbeit, Nahrung, Wohnung, Bildung und medizini-

sche Versorgung zu gewährleisten«. 2 Deshalb treten

Kirchen und Nichtregierungsorganisationen wie die

Mitglieder von ECPAT in aller Welt dafür ein, die

Schuldenlast der Entwicklungsländer zu verringern,

ihre strukturellen Ursachen sowie ihre bedrohlichen

Auswirkungen zu beseitigen.

Auf der Tagesordnung zur Bekämpfung der

Armut stehen Entschuldungsprogramme, besserer

Zugang des Südens zu den Märkten des Nordens,

wirksame Landreformen zur wirtschaftlichen Stabili-

sierung der Länder. Der Ausbau des Bildungswesens,

der Zugang zu Gesundheitsdiensten, auch ange-

sichts der verheerenden Verbreitung von Aids, und

die Verbesserung der Entwicklungschancen für

Mädchen sind weitere Elemente der Armutsbekämp-

fung. Dazu gehört es, die Entwicklungs- und Men-

schenrechtsarbeit von Nichtregierungsorganisatio-

nen, Kirchen und Gewerkschaften, aber auch die

Selbstorganisationen von Frauen und Kindern zu

stärken und die Umsetzung internationaler Abkom-

men immer wieder einzufordern.

Die UN-Konvention über die Rechte der Kinder,

die ILO-Konvention 182 zur »Beseitigung der

schlimmsten Formen von Kinderarbeit« und die

Stockholmer Aktionspläne »zum Schutz der Kinder

vor kommerzieller sexueller Ausbeutung« verpflich-

ten die Regierungen, politische Maßnahmen zu de-

ren Umsetzung zu ergreifen. Die Erfahrungen haben

2 Erklärung EED und katholische Bischofskonferenz

Auf einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen

im Jahre 2000 haben sich die Staats- und Regie-

rungschefs dem Ziel verpflichtet, den Anteil der

extrem armen Weltbevölkerung bis zum Jahre

2015 zu halbieren.

Die Bundesregierung hat ein Aktionspro-

gramm 2015 zur Armutsbekämpfung verabschie-

det. »Misereor« und der »EED – Evangelische

Entwicklungsdienst« begrüßen diesen Schritt und

fordern, dass den Worten nun auch Taten folgen

müssen.

Materialien von »Brot für die Welt« 

zu Kinderarbeit, Stuttgart o. Jhrg

Klaus Heidel / Bündnis für den Global March: 

Hintergründe: Kinderarbeit und der Global March, 

Heidelberg 1998

Broschüre von BMZ, Misereor und EED, 

Bonn Aachen 2000

Hildegard Feldtkeller
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Was sind das für Menschen, die Kinder zu Hause
oder auf Reisen sexuell ausbeuten?
Es sind fast ausschließlich Männer. Allerdings gibt es

auch Täterinnen. In der kriminalpolizeilichen Praxis

treten sie nur sehr selten und wenn, dann zumeist als

Mittäterinnen oder als Beihilfe Leistende in Erschei-

nung. Im Übrigen ist der Bereich »Täterinnen« noch

weitgehend unerforscht.

Männer, die Kinder in sexueller Absicht angrei-

fen, sind in der Regel nicht die böse Dreinblickenden

vom polizeilichen Fahndungsfoto und nicht die

Monster oder Mörder, die Kindern in Parkanlagen

oder auf einsamen Landstraßen auflauern, sie sexu-

ell missbrauchen und dann umbringen. Das sind

weit verbreitete Vorurteile und falsche (Täter-)Vor-

stellungen. In der Realität ist festzustellen, dass sich

die Täter ihren Opfern gegenüber sehr lieb und sehr

nett zeigen. Sie gehen sehr geschickt auf kindliche

Denkweisen und Erwartungshaltungen ein und sie

verstehen es, mit Kindern umzugehen. Im Übrigen

können sie sehr jung (selbst noch Kind) oder sehr alt

(im Greisenalter) sein, und man sieht ihnen ihre

Absicht und ihr Tun nicht an!

D e n Täter gibt es allerdings nicht. Es gibt sehr

verschiedene Tätertypen mit unterschiedlicher Moti-

vation und mit unterschiedlicher Vorgehensweise.

Die allermeisten von ihnen (etwa 75 Prozent) ge-

hören zum sozialen Nahfeld des jeweils betroffenen

Kindes. Sie sind dem Kind also bekannt und ge-

nießen nicht selten sein Vertrauen.

Die wesentlichen Tätertypen, von denen wir heu-

te ausgehen, sind:

Der fixierte Tätertyp
Er spürt schon in jungen Jahren (während seiner

Pubertätsphase), dass er anders ist als Andere, dass

seine sexuelle Neigung zu Kindern hingeht. Er spürt

auch, dass seine Absicht und sein Tun von seinem

Umfeld nicht akzeptiert wird, und er sucht Schutz vor

der Gesellschaft, von der er weiß, dass sie ihm bei

Bekanntwerden seines Tuns gefährlich werden kann.

Er sucht also einmal die Nähe zu Kindern und

zum anderen den Schutz vor der Gesellschaft, in der

er lebt. Der beste Schutz ist diesbezüglich gesell-

schaftliche Achtung. Deshalb macht dieser Tätertyp

nicht selten steile berufliche Karriere. Im Übrigen ist

das auch die Erklärung dafür, dass immer wieder

Menschen mit besonders geachteten Berufen (z.B.

Pfarrer, Lehrer, Kinderärzte, Dipl.-Sozialpädagogen)

als Täter enttarnt werden (hier ist die Nähe zu Kin-

dern und die Achtung bei der Gesellschaft vereint).

Der regressive Tätertyp
Seine primäre sexuelle Ausrichtung liegt im Erwach-

senenbereich. Er war oder ist verheiratet und hatte

oft über lange Zeiten hinweg ausnahmslos sexuelle

Erfahrungen mit Gleichaltrigen oder Erwachsenen.

Durch bestimmte Ereignisse (Alkohol-, Drogenkon-

sum, Schicksalsschläge) kommt er mit seiner Sexu-

alität im Erwachsenenbereich plötzlich nicht mehr

zurecht und entdeckt oder sucht jetzt das Kind als

Partner. Dieser Tätertyp erscheint im Gegensatz zum

fixierten Täter gut therapierbar. Sein kriminelles

Handeln muss nicht von Dauer sein.

Der soziopathische Tätertyp
Er zeichnet sich durch rücksichtslose Vorgehenswei-

sen aus. Nicht selten ist sein Handeln mit üblen Per-

versionen verbunden, und die Verletzungsbilder bei

den Opfern sind entsprechend. Mitleid, Schuldge-

fühle und Reue sind ihm fremd. Er ist nicht oder nur

schwer therapierbar und tritt auch in anderen De-

liktsbereichen (gewalttätig) auf.

Der Erlebnistäter
Er ist in seiner Sexualität »durch dick und dünn«

gegangen, hat schon viel oder alles erlebt (Bordelle,

Sado-Maso-Studios, Swinger-Clubs). Auf der Suche

nach neuen Reizen oder nach dem neuen »Kick«

entdeckt er das Kind. Er spielt im Rahmen des Prosti-

tutionstourismus eine nicht unbedeutende Rolle.

Der situationsmotivierte Täter
Auch er hat seine Sexualpartner grundsätzlich im Er-

wachsenenbereich. Die günstige Gelegenheit, häufig

verbunden mit einer gewissen Experimentierfreude,

Den Tätern auf der Spur ...
Interview mit Hauptkommissar Manfred Paulus*
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macht ihn zum Täter. Auch er tritt nicht selten in den

Prostitutionstourismusländern auf.

Täter bezeichnen sich selbst oft als Kinderliebhaber.
Stimmt dies mit der Wirklichkeit überein?
Das tun sie seit jeher, und sie tun das sehr geschickt

und keineswegs erfolglos. Sie bemühen dabei alte

Kulturen, Wissenschaftler (die nicht selten aus den

eigenen Reihen kommen), die Literatur und sie ver-

breiten dieses Bild der »wahren Kinderfreunde« im-

mer und überall, u.a. auch im Internet. Tatsächlich ist

und bleibt ihr Handeln immer ein krimineller Macht-

missbrauch, dem eine zivilisierte Gesellschaft schon

deshalb nicht zustimmen kann, weil bei den Opfern

ganz erheblich psychische und oft auch physische

Schäden entstehen.

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang,

dass die Gesellschaft davon abkommt, von pädofil

oder Pädofilen zu sprechen, denn das heißt in der Tat

kinderlieb oder Kinderliebe und dieser Sprachge-

brauch ist ganz im Sinne der Täter. Pädosexuelle oder

Pädokriminelle sind die richtigen Bezeichnungen für

diese Tätergruppe.

Welche Gewalt wird den Kindern von den Tätern 
angetan?
Das ist sehr unterschiedlich. Sexuelle Gewalt gegen

Kinder kann (zunächst) vom Kind unbemerkt und

(zunächst) ohne bedeutsame Schäden stattfinden

und geht hin bis zum Tötungsdelikt. Häufig wird das

Handeln der Täter allerdings immer intensiver, und

grundsätzlich steckt in jedem »Kinderfreund« ein

»Kindermörder«. Es gab immer wieder gewaltfreie

oder gewaltarme Absichten und Tathandlungen im

Vorfeld, die dann im Verdeckungsmord endeten.

Sexuelle Ausbeutung von Kindern durch Deutsche,
egal ob hier oder im Ausland, ist strafbar. Ist das den
Tätern bekannt?
Kaum eine andere Tätergruppierung pflegt einen so

umfangreichen und umfassenden Informations- und

Erfahrungsaustausch wie die Pädo-Szene. Es werden

Rundbriefe, Rechtsberatungen, Verhaltensregeln ver-

sandt und die Szene informiert ständig über die

Vorgehensweisen der Ermittlungs- und Strafverfol-

gungsbehörden. Nahezu täglich gibt es neue Tipps

und Ratschläge in diesem Kreis, der sich als völlig zu

Unrecht verfolgte Minderheit fühlt.

Die Täter wissen sehr genau von der Strafbarkeit

ihres Tuns. Sie wissen allerdings auch, dass gerade

bei Auslandsstraftaten aus den verschiedensten

Gründen nur sehr selten ein Urteil ergeht und sie nut-

zen das geringe Risiko.

Täter handeln oftmals offen …
Davon können Sie nicht ausgehen. Zuzugeben ist al-

lerdings, dass ihr Risiko hier in Deutschland und in

vielen Prostitutionstourismusländern (zu) gering

und für sie kalkulierbar ist. Hier besteht erheblicher

Handlungsbedarf. Ich appelliere seit Jahren, diese

Kriminalität zur Kenntnis zu nehmen und die »Kultur

des Wegschauens und des Schweigens« zu beenden.

Sie hilft den Tätern und sie schadet den Opfern.

Es sind immer wieder zwei Faktoren, die sich

bestens ergänzen und diese Kriminalität an unseren

Kindern und an den Kindern Anderer ermöglichen:

Wir haben es einmal mit Tätern zu tun, die aus nach-

vollziehbaren Gründen sehr geschickt agieren, um

unerkannt, unentdeckt und unverfolgt zu bleiben,

und sie betätigen sich in einer Gesellschaft, die von

dieser Kriminalität nichts wissen will, die sie igno-

riert, tabuisiert, nur angewidert von sich weist oder –

und das ist nicht weniger schädlich – nach bestimm-

ten Ereignissen geradezu hysterisch mit ihr umgeht.

Was muss geschehen, damit die Täter sich nicht 
unbehelligt bewegen (leben) können?
Jeder Erwachsene sollte sich (den schwächeren) Kin-

dern gegenüber verpflichtet fühlen. Würden die Hin-

weise, Signale oder Verdachtsmomente wahrgenom-

men, die es vor nahezu allen Tathandlungen gibt,

und würde (richtig) reagiert, dann wäre das Tatrisiko

für die Täter ungleich höher als bislang.

Wir Erwachsene legen uns selbst sehr gerne und

sehr schnell eine Ausrede zurecht (»es wird schon

nichts passieren«, »es wird schon nicht so schlimm
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sein«, »mich geht das ja nichts an« , »ich will keinen

zu Unrecht verdächtigen«), um den unbequemen

Weg zu vermeiden und nicht handeln zu müssen.

Damit lassen wir die Kinder im Stich.

Die Probleme in diesem Deliktsbereich können

von der Polizei und von der Justiz alleine nicht beho-

ben werden. Dazu bedarf es der Mithilfe aller. Hinter

dieser Kriminalität an Kindern verbirgt sich ein zu-

tiefst gesellschaftliches Problem.

Was kann der Einzelne im Verdachtsfall tun?
Das ist sicher von Ferienort zu Ferienort verschieden.

Ein Patentrezept gibt es ganz sicher nicht.

Grundsätzlich sollte jede und jeder (ohne Poli-

zist oder Detektiv zu spielen) genau beobachten und

die Erkenntnisse sammeln, die für eine spätere Ein-

leitung eines Ermittlungsverfahrens von Bedeutung

sein können. Das sind neben dem Sachverhalt oder

den Sachverhalten, die den Verdacht ergeben, z.B.

Flugzeiten, Hotel, Zimmernummer, Kontaktperso-

nen, Personenbeschreibungen u.ä. Spätestens in

Deutschland sollte bei der nächsten Polizeidienst-

stelle eine Meldung gemacht werden.

Unabhängig davon sollte jeder und jede bemüht

sein, die Taten zu verhindern, und direkt die Polizei

im Land des Geschehens, die Deutsche Botschaft,

die Reiseleitung und andere Ansprechpersonen in-

formieren.

* Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus ist seit
über einem Jahrzehnt zuständig für den Deliktbereich
»Sexuelle Gewalt gegen Kinder« und unterrichtet an
der Polizeihochschule Furtwangen.

Interview von Mechtild Maurer
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Kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat

Entgegen weit verbreiteten Meinungen und kul-

turellen Vorurteilen ist die kommerzielle sexuelle

Ausbeutung von Kindern in nahezu allen Ländern der

Welt grundsätzlich unter Strafe gestellt. 

Seit Anfang der neunziger Jahre wurden vor

allem in den Zielländern des Tourismus die Gesetze

zum Schutz der Kinder verbessert und Reformen für

eine effektivere Strafverfolgung der Täter eingeführt.

In Südostasien waren die Philippinen das erste

Land, das ein Gesetz gegen Kindesmissbrauch ein-

geführt hat. Ein Tourist macht sich bereits dann straf-

bar, wenn er ein einheimisches Kind mit auf sein Ho-

telzimmer nimmt. Personen, die Kinder in die Prosti-

tution drängen oder ein Kind unter zwölf Jahren

missbrauchen, können mit 30 Jahren Freiheitsstrafe

oder sogar dem Tod bestraft werden. Das philippini-

sche Gesetz definiert Prostituierte unter 18 Jahren als

Opfer von Missbrauch.

In Thailand kann der Geschlechtsverkehr mit

Kindern unter 18 Jahren je nach Alter des Kindes mit

bis zu sechs Jahren Haft bestraft werden.

In Sri Lanka wird der sexuelle Missbrauch von

Kindern unter 18 Jahren mit Gefängnisstrafen zwi-

schen zehn und zwanzig Jahren geahndet, die Opfer

haben das Recht auf Entschädigung.

In Brasilien wird Sex mit Kindern und Jugendli-

chen mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft, und

in Costa Rica wird Kindermissbrauch und Kinderpor-

nografie mit Gefängnisstrafen zwischen fünf und

sechzehn Jahren geahndet.

Damit ist eine rechtspolitische Forderung aus

der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen

zum Teil erfüllt, obwohl die Schutzaltersgrenzen in

der internationalen Gesetzgebung immer noch zwi-

schen 12 und 18 Jahren variieren. Die Konvention

sieht in der Kinderprostitution, dem Kinderhandel

und der Kinderpornografie eine massive Verletzung

der Rechte von Kindern unter 18 Jahren und fordert

bessere Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus gibt es

inzwischen das Zusatzprotokoll zur Kinderkonven-

tion, das auf nationaler Ebene Nachbesserungen im

Strafrecht fordert.

Strafvorschriften in Deutschland
Lange Zeit hatten deutsche Behörden keine juristi-

sche Handhabe, um gegen den von ihren Staatsbür-

gern begangenen sexuellen Missbrauch an Kindern

im Ausland vorzugehen, denn es konnten nur die

Fälle geahndet werden, die auch am Tatort strafbar

waren. Es gab Gesetzeslücken, die von den Tätern

schamlos ausgenutzt wurden.

Diese Lücken wurden auf Druck der ECPAT Kam-

pagne 1993 mit einer neuen Strafrechtsregelung ge-

schlossen. Bundesbürger, die im Ausland die Strafta-

ten des sexuellen Missbrauchs begehen, werden seit-

her – unabhängig von der dortigen Rechtslage – nach

deutschem Recht bestraft (‘Exterritorialprinzip’). Für

sie gelten die deutschen Schutzaltersgrenzen von 14

Jahren für Missbrauch und von 16 Jahren für sexuel-

le Handlungen und die sexuelle Ausbeutung von

Minderjährigen. Auch die Strafvorschriften gegen

Kinderprostitution, Kinderhandel und Kinderporno-

grafie wurden 1998 neu gefasst.

Kein Vergehen – ein Verbrechen
In den Strafvorschriften zum sexuellen Missbrauch

von Kindern und zur Verbreitung kinderpornografi-

scher Schriften wurde das Höchststrafmaß erhöht

und der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern

wird künftig als ein Verbrechen und nicht länger nur

als Vergehen bewertet.

Das bedeutet, dass keine Einstellung der Ver-

fahren unter Auflagen möglich und Bewährungs-

möglichkeiten eingeschränkt sind und im Fall einer

Verurteilung den Tätern weitere Nachteile, wie zum

Beispiel der Verlust des Beamtenstatus drohen. 

Ferner wurden speziell für die Fälle des sexuellen

Missbrauchs zum Zweck der Herstellung und

Verbreitung kinderpornografischer Darstellungen

sowie zum Kinderhandel neue Straftatbestände ge-

schaffen.



16

Kein Schutz für Täter
Trotz vielfältiger gesetzlicher Neuerungen werden

weniger als ein Prozent der Täter in Deutschland

gerichtlich belangt. 1

Obwohl in Deutschland sexualisierte Gewalt

gegen Kinder auch im Ausland unter Strafe gestellt

ist, werden die Täter oft durch konsularische Maß-

nahmen der deutschen Botschaften geschützt. Ihnen

wird über den diplomatischen Weg ein Rechtsbei-

stand organisiert, und die Familienangehörigen wer-

den über die Festnahme informiert. So können sie

Beweismittel rechtzeitig vor dem Zugriff der Strafver-

folgungsbehörden vernichten. Auch werden den Tä-

tern häufig bereits vor dem Verfahren die Ausreisepa-

piere ausgehändigt und so die Flucht vor den härte-

ren Strafen ermöglicht.

Probleme bei der Strafverfolgung
Die bestehenden Gesetzesänderungen konnten bis-

her die große Diskrepanz zwischen der Zahl der

Verbrechen und der eingeleiteten Verfahren nicht

verhindern. Die Tatsache, dass sich die Täter nach

wie vor weitgehend sicher fühlen dürfen, hat mehre-

re Gründe. 

Zum Beispiel gibt es in den meisten Ländern

zwar Gesetze zum Schutz der Kinder, diese unter-

scheiden sich aber in den rechtlichen Normen und

damit den Beweisanforderungen, was die Strafverfol-

gung der Täter sehr erschwert. 

Die verschiedenen Schutzaltersgrenzen in einzelnen

Ländern schaffen zusätzlich strafrechtliche Prob-

leme. Eine weltweite Angleichung der Schutzalters-

grenzen für Kinder ist kaum möglich, da kulturelle

und ethnische Unterschiede dem entgegenstehen. 

Auch sind bestehende Rechtshilfeverfahren viel

zu langwierig. Der bürokratische Weg sieht vor, dass

über die Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften,

Justizbehörden, die Botschaften, das Auswärtige

Amt ein Antrag gestellt wird, der in derselben Reihen-

folge rückwärts im jeweiligen Land zu den Polizei-

dienststellen vor Ort gelangt. Diese formalen

Mühlen arbeiten letztendlich für die Täter.

Darüber hinaus existieren unterschiedliche Er-

mittlungsmethoden. So erhält der Täter im Ausland

häufig die Möglichkeit, nochmals an den Tatort

zurückzukehren. Er kann so wichtige Beweismittel

wie Videos und Bilder vernichten. Zusätzlich besteht

ein mangelnder Informationsfluss zwischen den be-

teiligten Behörden, oder dieser wird durch Korrup-

tion behindert.

An erster Stelle ist aber zu nennen, dass wegen

sexuellen Missbrauchs im internationalen Kontext

meist nur dann ermittelt wird, wenn ein besonders

schwerwiegendes kriminelles Handeln vorliegt.

»Gelegenheitstäter« bleiben damit weitgehend un-

behelligt.

Letztendlich hängt aber eine effektive Straf-

verfolgung auch maßgeblich vom Engagement und

der Zivilcourage jedes/r Einzelnen ab. Denn ohne

eine Anzeige oder ein Bekanntwerden der Tat kann

auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Gleichgültigkeit, Schweigen und Tabuisierung führen

zu einer Ausweitung des Problems.

Künftig darf der konsularische Beistand für die

Täter nicht mehr zu einer Verhinderung der Straf-

verfolgung oder Verurteilung im Ausland führen.

1 Eine Umfrage von ECPAT Deutschland bei Landgerichten kommt für

1998 zu dem Ergebnis, dass es lediglich bei acht von 33 Verfahren zu Verur-

teilungen kam. Das Strafmaß lag bei durchschnittlich vier Jahren.

In Fällen der sexuellen Ausbeutung von Kindern

sollten daher gesetzliche Regelungen und interna-

tionale Abkommen getroffen werden, die es

ermöglichen, dass künftig vorrangig wegen Men-

schenhandels und Förderung der Prostitution

ermittelt werden kann.

In 21 Ländern erlaubt das »Exterritorialprinzip« 

die strafrechtliche Verfolgung von Staatsbürgern, die ein 

Verbrechen im Ausland begangen haben.
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Das Geschäft mit Kinderkörpern – eine
Form organisierter Kriminalität

Es ist seit Jahren zu beobachten, dass der Organisa-

tionsgrad der Zuhälter und Händler, aber auch der

»Freier« – unter anderem bedingt durch das Internet

– zunimmt und die Gewinne, die bei der sexuellen

Ausbeutung von Kindern erzielt werden, stetig wach-

sen. UNICEF geht davon aus, dass mit Kinderprosti-

tution und Kinderpornografie weltweit jedes Jahr

über 11 Milliarden Euro umgesetzt werden. Neben

dem Drogen- und Waffenhandel, die als organisierte

Kriminalität eingestuft werden, ist das internationa-

le Sex-Geschäft mit Kindern zu einem der gewinn-

trächtigsten kriminellen Gewerbe geworden.

Unter organisierter Kriminalität (OK) wird eine

von Gewinnstreben bestimmte planmäßige Bege-

hung von Straftaten verstanden, die unter Verwen-

dung gewerblicher Strukturen, unter Anwendung von

Gewalt und Einschüchterung oder unter Einfluss-

nahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung,

Justiz oder Wirtschaft begangen wird.

Diese Kriterien treffen in vielen Fällen durchaus

auch bei der sexuellen Ausbeutung von Kindern im

Rahmen des Prostitutionstourismus zu: Geschäfts-

ähnliche Strukturen werden über Reisebüros, Ho-

tels, Gaststätten und Clubs geschaffen. Die Kinder

werden häufig durch Gewalt zur Prostitution ge-

zwungen oder von ihren Angehörigen in die Prostitu-

tion verkauft, was eine besondere psychische

Zwangs- und Abhängigkeitssituation schafft. Berück-

sichtigt man ferner die Zunahme der Korruption in

diesem Bereich, die Professionalisierung und den

zunehmenden Organisationsgrad der Täter, so ist

klar von organisierten Strukturen auszugehen.

Trotz dieser Kriterien für organisierte Krimina-

lität wird bisher in Fällen der sexuellen Ausbeutung

von Kindern nicht nach den Vorgaben eines Delikts

der organisierten Kriminalität ermittelt. Damit sind

die ohnehin aufwendigen Ermittlungen erschwert,

und es wird nicht automatisch mit den vorhandenen

internationalen Ermittlungsinstrumentarien und In-

anspruchnahme von Interpol oder Europol darauf

reagiert.

Grenzenlose Strafverfolgung –
Verbesserung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
Vieles ist in der Strafgesetzgebung und im Rahmen

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Be-

wegung geraten, vieles bedarf aber auch noch der

Verbesserung.

Dazu gehört die Ratifizierung und Umsetzung

des Zusatzprotokolls über Kinderhandel, Kinder-

prostitution und Kinderpornografie der UN-Kinder-

rechtskonvention. Dieses Protokoll stellt eine ein-

heitliche Definition der Kinderprostitution und des

Kinderhandels auf und erkennt erstmalig die straf-

rechtliche Interventionen als »geeignete Schutzmaß-

nahmen« an. Die Vertragsstaaten werden aufgefor-

dert, die Tatbestände des Kinderhandels/der Kinder-

prostitution und -pornografie neu zu regeln, beste-

hende Regelungslücken zu schließen und die

internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung

und Strafverfolgung zu verbessern.

Die Einführung eines Berichtswesens gemäß der

ILO-Konvention 182 (»Übereinkommen über das

Verbot und unverzügliche Maßnahmen gegen die

schlimmsten Formen der Kinderarbeit«) ist außer-

dem dringend geboten.

Die Umsetzung der bestehenden internationa-

len Abkommen zur Internetkriminalität und des Pro-

tokolls zur Verhinderung, Abschaffung und Bestra-

fung von Menschenhandel muss vorangetrieben

werden.

In Deutschland muss die bestehende Vorbe-

haltserklärung, die einer vollständigen Anerkennung

der UN-Kinderrechtskonvention entgegensteht, von

der Regierung zurückgenommen werden. Diese

Erklärung besagt, dass Ausländer- und Asylgesetze

vor Kinderrechten stehen. Somit werden die Rechte

von Kindern ohne deutschen Pass erheblich einge-

schränkt.

Birgit Thoma

Dr. Birgit Thoma ist Professorin für Recht 

an der Fachhochschule in Koblenz. 

Das Dossier »Den Tätern auf der Spur« 

zum Thema Strafverfolgung erhalten 

Sie bei ECPAT Deutschland. 

Die Grundsätze zur Ermittlung bei organisierter

Kriminalität sind auch bei dem Verbrechen der

kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Kin-

dern anzuwenden.
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Wie sehr sich seit einigen Jahren die Lage in Thai-

land verändert hat, schildert Wanchai Roujanavong,

Direktor des Instituts für Kriminalgesetzgebung

beim thailändischen Generalstaatsanwalt: »Wenn

wir in der Vergangenheit einen Fall von Kindesmiss-

brauch hatten, wurde er von den Zeitungen prak-

tisch nicht aufgegriffen. Aber heutzutage wird er so-

fort zu einer Geschichte für die Titelseiten – manch-

mal über Wochen. Viele Menschen verfolgen dieses

Thema inzwischen mit großer Wachsamkeit und

melden verdächtige Beobachtungen an die Polizei

und noch häufiger an Nichtregierungsorganisatio-

nen, denen sie vertrauen. Wir haben nun endlich

auch verschiedene neue Gesetze wie zum Beispiel

das Prostitutionsgesetz, das Kinder bis 18 Jahre be-

sonders schützt. Wir haben ein Verschleppungs-

gesetz, das nicht nur jene bestraft, die diesen Men-

schenhandel betreiben, sondern auch jene, die von

der Ausbeutung von Kindern profitieren – einschließ-

lich ihrer Kunden! Wir haben ein neues kinderfreund-

liches Verfahren eingeführt, das garantiert, dass die

Kinder nicht länger allein von der Polizei befragt wer-

den dürfen, sondern dass ein Sozialarbeiter oder ein

Psychologe anwesend ist. Außerdem muss ein

Staatsanwalt hinzugezogen werden, zusammen mit

einer Vertrauensperson des Kindes. Und schließlich,

damit das Opfer dem Täter nicht noch einmal begeg-

nen muss: Die Zeugenaussage des Kindes wird

grundsätzlich nur auf Video aufgenommen und spä-

ter dann bei Gericht eingesetzt.«

Thailand ist damit zu einem für potentielle Täter

durchaus riskanten Reiseziel geworden, auch wenn

das bislang im Ausland kaum wahrgenommen wor-

den ist. Die Angst, dass ein unnachgiebiges Vorge-

hen gegen Ausländer negative Folgen für das Image

des Landes und für den wirtschaftlich so wichtigen

Tourismus haben könne, hat sich nach Meinung von

Wanchai Roujanavong längst gelegt. »Nach einer

jahrelangen Kampagne haben die Leute allmählich

verstanden, dass wir hier über zwei völlig verschiede-

ne Themen reden. Wir heißen die anständigen Tou-

risten herzlich willkommen und sind bereit, jede nur

denkbare Gastfreundschaft zu bieten, um unsere Gä-

ste glücklich und zufrieden zu machen. Aber wir wol-

len hier unter keinen Umständen Menschen be-

grüßen, die unsere Kinder missbrauchen. Wenn sie

das dennoch tun, werden sie ohne Skrupel verhaftet

und bestraft. Mit der Erfahrung, die wir mittlerweile

haben, wissen wir ganz genau: Ein pädofiler Täter

kommt ausschließlich seiner Absichten wegen. Er ist

nicht an einem Urlaub oder sonst was interessiert.

Ihm geht es nur darum, ein Kind zu finden, um es zu

missbrauchen. Also ist die Sache ganz einfach: Thai-

land ist ein sehr sicheres Urlaubsland – aber selbst-

verständlich nur für anständige Touristen.«

Klaus Betz

Klaus Betz ist freier Journalist

Kinderprostitution bleibt in Thailand 
nicht ungeahndet
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ECPAT Schwerpunkt :  K inderprost i tut ion und Tour i smus

Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung
im Tourismus 

1 Save the Children 2002

Ein deutscher Tourist in der Dominikanischen Repu-

blik nimmt ein höchstens zehnjähriges Mädchen mit auf

sein Hotelzimmer – und niemand schreitet ein. Ein nie-

derländischer Urlauber missbraucht eine Elfjährige, oh-

ne sich dafür verantworten zu müssen. Die Touris-

tenzentren Puerto Plata, Sousa, Punta Cana und Boca

Chica haben sich in den letzten Jahren zu einem Eldora-

do für Reisende entwickelt, die Sex mit Minderjährigen

suchen. Das Angebot ist groß, und die Gefahr, juristisch

belangt zu werden, gering. Die Hälfte aller Dominikaner

lebt in Armut. Vielen Kindern bleibt keine andere Wahl,

als in die Touristenzentren zu ziehen und dort auf ein

Einkommen zu hoffen. Und sei es, indem sie sich den

Touristen anbieten.

Mit dem Boom des Ferntourismus in die Dominika-

nische Republik hat die Nachfrage nach Sex mit Kindern

auf der Insel enorm zugenommen. Die Hotels und Feri-

enressorts bieten den Touristen geeignete Möglichkei-

ten, um ungestört ihre Wünsche zu erfüllen. 

Obwohl sexueller Missbrauch von Kindern auch in

der Dominkanischen Republik verboten ist, wird wegge-

sehen, wie eine Studie aus dem Jahre 2001 dokumen-

tiert 1: »Im Informationsbrief des amerikanischen Sex-

touristen Club ‘TSM’ schreibt ein begeisterter Urlauber

über die Insel: Boca ist ein Ort der Männerträume… Die

geheimsten Wünsche werden erfüllt… Boca ist ein Ort,

wo die sexuellen Fantasien Wirklichkeit werden. Ein Ort,

wo du in dein Zimmer mit einem Dutzend farbiger

Mädchen gehen kannst und keiner sieht sich nach dir

um. Es ist ein Platz, wo ein älterer Mann sich davon über-

zeugen kann, dass junge Mädchen ihm alle seine Wün-

sche von den Lippen ablesen und sie erfüllen, mehr als

jede Frau in seinem Heimatland. Es ist ein Ort, wo ein

Mann in seinem Video ein Star sein kann. Es ist ein Ort,

wo ganz junge hübsche Mädchen ihm Sex für eine La-

sagne anbieten. Es ist ein Ort, wo du ein Mädchen, ihre

Schwestern und ihre Kusinen haben kannst für wenige

hundert Pesos…«

In vielen Ferienorten der Welt haben bereits enga-

gierte Menschen, Vertreter/innen von Regierungen und

der Reisebranche begonnen, sich gegen diese Verbre-

chen zur Wehr zu setzen. Regierungen haben entspre-

chende Gesetze erlassen. Hotelbesitzer dulden nicht

mehr, dass Pädokriminelle ihre Zimmer zur Ausübung

sexueller Gewalt nutzen. Die Bereitschaft der Mitreisen-

den, diese Vorkommnisse den Behörden zu melden,

nimmt zu. Beschäftigte in der Reisebranche schützen

nicht länger die kriminell handelnden Touristen. Nicht

nur Thailand ist ein riskantes Pflaster für die Täter gewor-

den, sondern auch andere asiatische Länder engagieren

sich zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung. In

Brasilien treibt die nationale Tourismusbehörde die Um-

setzung der jüngst beschlossenen Gesetze voran. Auf

den Flügen der brasilianischen Fluggesellschaft wird mit

kurzen Filmen über die Situation aufgeklärt, und die Rei-

senden werden bei der Einreise vor Sex mit Kindern ge-

warnt: »Seien Sie herzlich willkommen in Brasilien, je-

doch nicht um unsere Kinder und Jugendlichen sexuell

zu missbrauchen.« Doch die Tourismusbehörde belässt

es nicht bei dieser Warnung, sondern bittet um aktive

Unterstützung bei der Strafverfolgung: »Auch Sie kön-

nen dabei behilflich sein, diese Gewalttaten weltweit zu

bekämpfen: Zeigen Sie Sextouristen, Pädofile ... an!«

Der vor kurzem von den deutschen Reiseveranstal-

tern auf Initiative von ECPAT abgeschlossene Verhal-

tenskodex zum Schutz der Kinder zeigt, dass auch in der

Reisebranche in Deutschland ein Umdenken stattgefun-

den hat. Dieser Verhaltenskodex ist kein Alleingang, son-

dern wird derzeit in vielen europäischen Ländern einge-

führt. Diese Selbstverpflichtung gilt als wegweisend, da

sie über bisherige Erklärungen hinaus geht und erstmals

konkrete Maßnahmen zur Umsetzung umfasst.

Mit dem Verhaltenskodex möchte die Reisebranche

aktiv zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung

beitragen. Darüber hinaus bietet die Selbstverpflichtung

den Veranstaltern einen Imagegewinn, der ihnen Vortei-

le bei den Kunden und Kundinnen verschafft.

Konkret umfasst der Verhaltenskodex:
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Entwicklung einer ethischen Unternehmenspolitik

gegen die Prostitution mit Kindern und zur Verankerung

in Leitbild und Unternehmensphilosophie.

Information, Sensibilisierung und Fortbildung der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Herkunftsland und

im Zielgebiet. Die Angestellten werden über den Inhalt

des Verhaltenskodexes informiert und Multiplikatoren

fortgebildet. Das Problem der Prostitution mit Kindern

soll dadurch von den Beschäftigten dauerhaft im Blick

bleiben. Dabei werden Informationen über die zur Ver-

fügung stehenden Kommunikationswege weitergegeben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ermutigt

und in die Lage versetzt, geeignete Schritte einzuleiten,

wenn der Verdacht besteht, dass jemand in die kommer-

zielle sexuelle Ausbeutung von Kindern involviert ist

(Missbrauch, Zuhälterei etc.) – vor allem, wenn dies auf

dem Hotelgelände geschieht.

In den Unternehmen gibt es Ansprechpartner, die

verantwortlich für die Information über den Schutz der

Kinder vor sexueller Ausbeutung und Schulung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter sind.

Aufnahme von Klauseln in Verträge mit Hotels, In-

coming-Agenturen und sonstigen Leistungsträgern, die

eine gemeinsame Ablehnung der sexuellen Ausbeutung

von Kindern deutlich machen. Hotels werden im Hin-

blick auf die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von

Kindern als besonders wichtig angesehen.

Bereitstellung von Informationen und Hinweisen

für Reisende. Für eine wirksame Sensibilisierung sollten

Informationen in verschiedenen Phasen der Reisepla-

nung und -durchführung zur Verfügung gestellt werden.

Dies kann unter anderem sein: Hinweise in Katalogen,

Broschüren, Ticket-Abschnitten, Internetseiten etc., auf

dem Flug durch Inflight-Filme und Zeitschriften der

Fluggesellschaften. Und in den Zielgebieten durch Hin-

weise in der Hotel-Lobby, in den Zimmern, Bars und

Restaurants. Die Informationen machen die Reisenden

auf das Problem aufmerksam und informieren, wohin

sie sich mit anonymen Hinweisen wenden können (z.B.

Hotline).

Zusammen mit der Reisebranche und der Polizei

hat ECPAT ein Faltblatt »Kleine Seelen – große Gefahr«

für die Reisenden erstellt, das breit verteilt wird. Einige

Reiseveranstalter legen es allen Reisedokumenten bei.

Geeignete Informations- und Sensibilisierungsmaß-

nahmen für einheimische Personen in den Zielgebieten

des Reiseveranstalters.

Derzeit wird von der europäischen Reiseindustrie

und den Internationalen Tourismusverbänden unter Mit-

wirkung von ECPAT und anderen Nichtregierungsorga-

nisationen ein Monitoringverfahren beraten, das sowohl

eine nationale als auch internationale Evaluierung er-

möglichen soll. In Deutschland werden mit Hilfe jährli-

cher Fragebögen die Fortschritte bei der Umsetzung des

Verhaltenskodexes und seiner verabredeter Schutzmaß-

nahmen dokumentiert.

Die Chancen für die Durchsetzung des Verhaltens-

kodexes am Markt stehen gut, zumal in den Zielländern

gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen, betrof-

fenen Minderjährigen und der Reisebranche Sensibilisie-

rungs- und Schulungsmaßnahmen entwickelt werden.

Es ist gelungen, auch staatliche Tourismusbehörden mit

einzubeziehen. Als eine der ersten arbeitete die thailän-

dische Tourismusbehörde (TAT) mit.

Inzwischen gehört Thailand zu den touristischen

Zielländern, die sich am entschiedensten gegen die se-

xuelle Ausbeutung ihrer Kinder wenden. Staatliche Auf-

klärungskampagnen in Schulen und in den Dörfern, in

denen Menschenhändler den »Nachwuchs« für ihre

Sexclubs rekrutieren, sind wichtige Maßnahmen, um

Kinder besser zu schützen. Ein nationaler Aktionsplan

gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kin-

dern wurde verabschiedet. 

Das Beispiel Thailand hat Schule gemacht und er-

mutigt auch andere Länder wie Kambodscha oder Brasi-

lien (durch die nationale Tourismusbehörde »Embra-

tur«) sich verstärkt für den Schutz der Kinder vor sexuel-

ler Ausbeutung im Tourismus einzusetzen.

Die dominikanischen Touristenbehörden sind durch

die Studie aufgeschreckt worden und wollen nun gegen

die sexuelle Ausbeutung von Kindern entschieden vorge-

hen. Im November 2002 haben sie alle Verantwortlichen

zu einem Beratungsgespräch zusammengeholt, um

Maßnahmen zum Schutz der Kinder abzustimmen. Sie

haben angekündigt, nun auch den Verhaltenskodex in

ihrem Land umzusetzen.

Mechtild Maurer / Renate Vacker

Mechtild Maurer ist Geschäftsführerin von ECPAT Deutschland e.V. 
Renate Vacker ist Mitarbeiterin des DAHW
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ECPAT Schwerpunkt :  K inderprost i tut ion und Tour i smus

Die Wirtschaftskrise Asiens hat in Thailand be-

sonders Bauern im Norden des Landes getroffen. In-

zwischen genügt eine einzige Missernte, um ganze

Dörfer in Not zu stürzen. Dann kommt die Stunde

der Menschenhändler. Sie kaufen den Familien Kin-

der und Jugendliche ab, angeblich um sie als Haus-

haltshilfen nach Bangkok zu vermitteln, tatsächlich

aber, um sie als Sexsklaven in Bordelle zu schicken.

Unter Sextouristen und Pädofilen galt Thailand lange

als bevorzugtes Reiseziel, auch weil im Zeitalter von

Aids immer jüngere Kinder angeboten wurden. Jetzt

versucht die Regierung gemeinsam mit Kinderschut-

zorganisationen, den Missbrauch von Kindern einzu-

dämmen.

Die Fahrt mit dem Sky-Train, einer auf Stelzen

laufenden Hochbahn, durch die Häuserschluchten

von Bangkok führt direkt zum Amüsierviertel von

Patpong. Jeder allein reisende Mann wird dort stän-

dig nach seinen besonderen Wünschen gefragt. Jeder

Türsteher hält seine Getränkekarte hin, die auf der

Rückseite nackte junge Mädchen zeigt. Zwischen Ele-

fanten-Kunststücken und Massage-Salons, zwischen

T-Shirt-Verkäufern und Garküchen, Obdachlosen

und Go-Go-Bars wuchert in den Gassen ein Milieu, in

dessen verborgenen Verästelungen zahllose verkauf-

te Kinder zu Opfern werden können – eingeschleust

aus den verarmten Grenzregionen im Norden von

Thailand, aus dem benachbarten Laos, aus Kambod-

scha oder Burma. 

Im Zeitalter von Aids werden sie immer stärker

begehrt, meint der niederländische Manager einer

Reiseagentur, Niels Steemann. »Das Problem ist un-

beschreiblich groß. Die meisten Menschen haben

keine Vorstellung davon, dass die allgemein bekann-

ten Zahlen höchsten fünf oder zehn Prozent der

Wirklichkeit widerspiegeln. Die Schätzungen über

dieses Geschäft weichen extrem voneinander ab. Sie

reichen von 8000 bis zu 400 000 Beteiligten. Wie

groß das Problem wirklich ist, kann kaum jemand

sagen.«

Eine Begebenheit ist Steeman bis heute im Gedächt-

nis geblieben: Nachts um zwei wurde er von der

thailändischen Polizei geweckt, die einen Touristen

beim Kindesmissbrauch auf frischer Tat ertappte.

Steeman wurde als Übersetzer und Vermittler geholt

und erzählt:

»Ich bin aufgestanden, hab’ mich angezogen,

bin mit dem Taxi zur Polizeiwache gefahren und dort

im Gefängnis habe ich diesen Mann dann getroffen.

Für mich war das etwas völlig Neues – ein Gefängnis

in Bangkok, und ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich

kein Vergnügen; nichts was Sie von einem Gefängnis

in Deutschland oder sonstwo in Europa im Kopf

haben.

Ich sprach mit dem Mann, um herauszufinden,

ob ihm klar war, was er getan hatte. Aber er schien

sich keiner Schuld bewusst zu sein, aus seiner Sicht

hatte er nichts Falsches getan. Ich habe mit meinen

damals noch begrenzten Thai-Kenntnissen versucht,

zwischen dem Mann und dem Polizeibeamten zu

vermitteln. Doch zum Schluss – und das hat mich

völlig schockiert – ist er ohne jede Strafverfolgung da-

vongekommen. Er hat den Polizisten mit 500 Baht,

umgerechnet etwa 11 Euro, bestochen. Danach konn-

te er die Polizeistation verlassen, ohne dass je ein Be-

richt geschrieben oder eine Akte angelegt worden

ist. Das Einzige, was er mir anschließend sagte, war:

Sie werden darüber nichts erzählen, zu Niemandem

– und damit war er verschwunden.«

Bis heute gestatten nicht wenige Hotels in Thai-

land gegen eine entsprechende Gebühr weiblichen

oder männlichen Zimmerbesuch. Doch jetzt versu-

chen thailändische Behörden im Verbund mit Touris-

tikunternehmen, auch dagegen anzugehen.

Kleine Seelen, Grosse Gefahr …

So helfen Sie mit, Kinder in Urlaubsländern
vor sexuellem Missbrauch zu schützen.

Grenzen der Toleranz 
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Das ist leichter gesagt als getan. In ganz Thailand

den Tätern das Terrain zu entziehen, ist nur schritt-

weise möglich. Während Fachleute beim Massen-

urlaubsziel Pattaya derzeit eher abwinken – dort sei-

en die mafiösen Strukturen zu weit fortgeschritten,

heißt es –, werden dem gemeinsamen Vorgehen

zum Beispiel auf der Urlaubsinsel Phuket viel größe-

re Chancen eingeräumt. Das im Süden des Landes

liegende Ferienziel gilt deshalb als Modell für den an-

deren Umgang mit Sextouristen. Nicht nur weil man

in Phuket inzwischen illegal arbeitende Clubs und

zweifelhafte Casinos geschlossen hat, sondern auch,

weil im Verbund mit der in- und ausländischen Tou-

rismusindustrie künftig jenes Instrument angewen-

det werden soll, das in Fachkreisen als »Verhaltens-

kodex zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeu-

tung« bekannt ist.

Dies erfolgreich zu tun, setze allerdings voraus, sagt

Runjuan Tongrut, Planungsmanagerin bei der

thailändischen Tourismusbehörde TAT, dass Kindes-

missbrauch nicht erst dann zum Aufschrei der

Empörung führt, wenn Kinder aus westlichen Gesell-

schaften davon betroffen sind: »Wir würden es sehr

begrüßen, wenn in Ihren Ländern endlich anerkannt

würde, dass unsere Kinder genau so zu schützen

und zu behandeln sind, wie die bei Ihnen zu Hause.

Egal wo und in welchem Land, die Rechte der Kinder

gelten überall – auch in Thailand oder in Vietnam.

Glauben Sie nur nicht, dass Kinder in armen Ländern

alles tun müssen, bloß weil ihnen Geld geboten wird:

Kinder haben überall den selben Wert. Darüber soll-

ten die Menschen in Ihren Ländern besser informiert

werden.«

Klaus Betz

Sonnige Strände:
365 Tage.

Fußballspiel in Maracanã:
90 Minuten.

Besuch des Zuckerhutes:
6 Minuten.

Rundflug über die Wasserfälle 
von Iguaçu: 10 Minuten.

Karneval: 4 Tage.

Tauchgang in Bonito: 1 Stunde. Sex mit Kindern: 10 Jahre.
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ECPAT Schwerpunkt :  Internet

Kinderpornografie – ein globales Geschäft 
mit geringem Risiko

Bundesweite Razzia gegen
Kinderpornografie
Im September 2002 hat das Bundeskriminalamt

(BKA) in ganz Deutschland Wohnungen von mehr

als 1.400 Personen durchsucht, die sich alle gegen

Bezahlung Zugang zu kinderpornografischen Seiten

verschafft hatten. Bei der Aktion wurden 47.000 Da-

tenträger und 25.000 Videos mit belastendem Mate-

rial sichergestellt. 

Hinweise bekam das BKA durch Interpol und die

amerikanische Polizei, die gegen die US-Firma

»Landslide«, die Webseiten bereitstellte (Webho-

sting), erfolgreich ermittelten. Der Firma »Land-

slide« konnte nachgewiesen werden, dass sie 300

kinderpornografische Websites bereitgestellt hatte

und damit 5,5 Millionen Euro erwirtschaftete.

Pornografie mit Kindern ist in den letzten Jahren

enorm gestiegen. Sie hat sich zu einem profitablen Ge-

schäft mit weltweit mehreren Milliarden Euro Umsatz

pro Jahr entwickelt. Für Hersteller, Händler und Benutzer

besteht dank neuer Technologien ein geringes Risiko.

Wo früher aufwändige Filmausrüstung, Entwicklung der

Filme in Fotolabors, Versand über den Postweg und Zoll-

grenzen hinweg erforderlich waren, werden heute Digi-

talkameras und die elektronische Post benutzt. Beson-

ders die Verbreitung über das Internet stellt die Polizei

vor eine fast nicht lösbare Aufgabe.

Nach Auffassung der Polizei sind die Täter gut

organisiert und schotten sich gekonnt ab. So sei nur

schwer an die Hintermänner heranzukommen. Das

schmutzige Geschäft wird meist im Untergrund abge-

wickelt, wobei die Machwerke umso teurer sind, je jün-

ger die kindlichen Opfer, je sadistischer die Handlungen

an diesen Opfern sind. Am meisten bezahlt wird für

Filme mit ausgeprägt sadistischen Folterhandlungen an

Kindern.

Das Internet ist ein Treffpunkt für Täter geworden,

die Bilder tauschen und kaufen bzw. verkaufen, Kinder

zum sexuellen Missbrauch anbieten gegen Bezahlung,

Kontakte und Adressen vermitteln, Hinweise und War-

nungen vor strafrechtlicher Verfolgung übermitteln. Im-

mer öfter werden über kommerzielle Websites Geschäf-

te abgewickelt, die passwortgeschützt sind oder einen

Zugang über eine Kreditkarte haben. Die meisten dieser

Websites werden in den USA, Russland und Israel bereit-

gestellt (gehostet).

Außerdem verabreden sich die Täter in sogenannten

Chatforen. Sie loggen sich in der Regel mit einem Pseu-

donym in den geschlossenen Kreis des Chatraums ein

und können dann weltweit zur gleichen Zeit mit ihres-

gleichen zu Hause vor dem Computer sitzend kommu-

nizieren. Mit einer Digitalkamera können Bilder einer se-

xuellen Gewalttat an Kindern direkt ins Netz eingespeist

werden. So können alle, die im Chatraum sind, sogar li-

ve an einem sexuellen Missbrauch teilnehmen.

Zwar wurde die Höchststrafe für den Handel mit

Kinderpornografie in Deutschland auf zehn Jahre ange-

hoben, aber bis heute werden die meisten Angeklagten

nur für den Besitz solcher Bilder verurteilt und kommen

mit einer Bewährungsstrafe davon.

Hinzu kommt, dass die Polizei innerhalb der natio-

nalen Grenzen ermitteln muss, das Internet die Kinder-

pornografie aber längst zu einem globalen Geschäft ge-

macht hat. Die Strafverfolgung wird zusätzlich dadurch

erschwert, dass die einzelnen Länder unterschiedliche

Gesetze gegen Kinderpornografie haben und Täter sich

so leicht der Strafverfolgung entziehen können.

Durch das Internet findet die sexuelle Ausbeutung

eines Kindes kein Ende mehr. Einmal ins Internet ge-

bracht, sind die Bilder nicht mehr zu kontrollieren, und

das Opfer bleibt auf Dauer mit dem Missbrauch kon-

frontiert, wenn es denn je davon erfährt.

Doch nicht nur Kinder, die für kinderpornografische

Darstellungen missbraucht werden, leiden oft ihr Leben

lang. Auch Kinder, die mit diesem Material in Kontakt

kommen, sind in ihrer Entwicklung bedroht. Nach einer

Studie der Europäischen Kommission sind ein Viertel

aller Kinder zwischen acht und siebzehn Jahren, die das

Internet nutzen, dort schon auf pornografisches Mate-

rial gestoßen.

Pädokriminelle Täter tauschen sich nicht nur mit

Gleichgesinnten über das Internet aus, sie suchen auch

Kontakte zu Kindern und Jugendlichen. 

Mädchen und insbesondere Jungen nutzen welt-

weit die Chaträume (chatrooms) für den Austausch mit

Fremden. Sie halten diese Räume für sicher, weil die

Kommunikation öffentlich stattfindet und weil sie da-

von ausgehen, dass sie anonym ist. Über 86 Prozent der

Kinder, die Chaträume besuchen, wurden schon von
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anderen sich im Chat befindenden Personen um ein

tatsächliches Treffen gebeten.

Davon betroffen sind auch die Menschen im

Süden. Eine im Sommer 2002 in Thailand durchgeführ-

te Studie ergab, dass 71 Prozent der 12- bis 25 jährigen,

die das Internet nutzen, pornografische Websites be-

suchten. 

»Schockierende Erlebnisse« durch Angebote zum Ge-

schlechtsverkehr oder Tauschangebote von pornografi-

schem und gewaltverherrlichendem Material nannten

20 Prozent der befragten 7- bis 11jährigen und 55 Pro-

zent der 12- bis 25jährigen.

Pädokriminelle nutzen ihrerseits diese Chaträume,

um mit möglichen Opfern ins Gespräch zu kommen,

indem sie vorgeben, selbst Kinder zu sein. Sie schaffen

Vertrauen und versuchen schließlich, die Kinder zu ei-

nem tatsächlichen Treffen zu bewegen, bei dem es nicht

selten zu sexuellen Übergriffen kommt.

Obwohl inzwischen die meisten Schulen ans Netz

gegangen sind und die Mädchen und Jungen das Inter-

net nutzen, hinken die Aufklärung und der Schutz der

Kinder hinterher.

Eltern sagen ihren Kindern zwar, dass sie in kein

Auto eines Fremden steigen sollen. Heutzutage müs-

sten sie hinzufügen, dass sie nicht mit einem Fremden

in einen privaten Chatraum gehen sollten.

Mechtild Maurer

Wie können Kinder und Jugendliche 
geschützt werden?

Computer offen zugänglich machen.

Stellen Sie den Computer in einen allen zugäng-

lichen (öffentlichen) Raum!

Lernen Sie das Internet ABC bei 

www.internet-abc.de! 

Keine persönlichen Informationen.

Lassen Sie Kinder online keine persönlichen In-

formationen ohne Ihre Einwilligung preisgeben.

Prüfen Sie die Website und die Adressen derer,

die persönliche Informationen verlangen.

Chatten kann gefährlich sein. 

Machen Sie sich bekannt mit den Online-Freun-

den Ihres Kindes.

Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, irgendjemanden,

den es online kennen gelernt hat, alleine zu tref-

fen.

Halten Sie Kontakt!

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Personen,

mit denen es online Kontakt hat.

Muntern Sie Ihr Kind auf, alles zu zeigen, was es

im Internet beunruhigt.

Lernen Sie das Internet verstehen.

Fragen Sie Ihren Internetprovider nach spezieller

Software, um Ihr Kind zu schützen.

Installieren Sie spezielle Software wie Filterpro-

gramme.

Hunderte von Opfern durch Porno-Ring
Im September 2001 konnte die britische Justiz sieben

Männer wegen der Verbreitung von Kinderpornogra-

fie verurteilen. Die Männer des weltweiten Kinder-

porno-Clubs »WONDERLAND« wurden überführt,

750.000 Bilder und 1.800 Videos mit kinderporno-

grafischem Inhalt verbreitet zu haben. Die Organisa-

tion war geheim und gut organisiert. Die meisten

Mitglieder hatten überaus gute Computerkenntnis-

se. Von den Hunderten von Opfern – fast alle noch

keine zehn und manche sogar noch keine fünf Jahre

alt – konnten nur drei identifiziert werden. Viele der

Opfer stammen wohl aus Osteuropa und Süd-

ostasien. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt.
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ECPAT Schwerpunkt :  K inderhandel

Der Handel mit Kindern zu sexuellen Zwecken

nimmt rapide zu. In unserer globalisierten Welt sind

Kinder eine begehrte Ware, denn mit ihnen lässt sich

schnell und viel Geld verdienen. Skrupellose Schlep-

per und internationale Menschenhändlerringe sind

überall auf der Welt aktiv; sie kaufen, locken oder ver-

schleppen jährlich Hunderttausende von Minder-

jährigen in die Prostitution. Das Geschäft beschränkt

sich schon lange nicht mehr auf wenige Handelsrou-

ten. Kinder aus Laos und Burma werden nach Thai-

land verkauft. Mädchen aus Rumänien und Moldawi-

en werden sowohl nach Westeuropa als auch nach

Kambodscha in die Prostitution gehandelt. Kinder

aus südostasiatischen Ländern finden sich in Bordel-

len Europas oder den USA. Thailändische Mädchen

werden über Singapur nach Südafrika verschickt.

Gleichzeitig rekrutieren die Verbrecherringe Minder-

jährige – nicht selten schon Vierjährige – im südli-

chen Afrika, um sie über Kapstadt oder Durban nach

Südostasien zu verkaufen.

Insbesondere Kinder, die in Armut oder schwie-

rigen Familiensituationen leben, deren Heimat von

Kriegen und bewaffneten Konflikten betroffen sind,

werden von den Händlern ausgesucht. Nicht selten

sind die örtliche Polizei oder andere Behörden in die

kriminellen Machenschaften verwickelt.

Für die Menschenhändler, die Vermittler und die

Bordell- und Barbesitzer ist es ein Geschäft mit gerin-

gem Risiko. Die Täter kommen in der Regel ohne Be-

strafung davon, denn es fehlt an wirksamen Geset-

zen. Oftmals werden sogar die Opfer kriminalisiert,

weil sie sich illegal in dem Land aufhalten. Viele der

Opfer werden jahrelang ausgebeutet. Mit der Flucht

oder Abschiebung durch die Behörden in die Heimat

beginnt nicht selten der Kreislauf von Verschleppung

und sexueller Ausbeutung von neuem.

Um den Handel mit Kindern zur sexuellen Aus-

beutung zu beenden, müssen die Regierungen end-

lich die Kinderrechtskonvention umsetzen. Gehan-

delte Kinder, die häufig illegal ins Land kommen, fin-

den nicht den Schutz und die Hilfe, die sie aufgrund

der weltweit ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention

erwarten könnten.

Mechtild Maurer

Kinder – eine begehrte Ware

Kinderhandel ist in Südafrika 
ein äußerst einträgliches Geschäft

Alle Länder im Südlichen Afrika sind Herkunfts-

land der Opfer, Durchgangsland und sind Zielland

des Kinderhandels. Viele der Routen enden jedoch

in der Republik Südafrika, denn dort gibt es die

besten Bedingungen für das kriminelle Geschäft,

weiß Jonathan Martens, der regionale Vertreter der

Internationalen Organisation für Migration (IOM).

Das Geschäft floriert nach Meinung des IOM Ex-

perten, und für alle Länder im Südlaichen Afrika

habe die Problematik überhaupt keine Wichtigkeit.

Es interessiere nur die illegale Einreise.

Erst langsam wird den Regierungen die Wich-

tigkeit einer Politik, die sich gegen jegliche sexuel-

le Ausbeutung und Kinderhandel wendet, ver-

ständlich. Nun hat die Regierung auch ein Pro-

gramm für Kinder in Südafrika aufgelegt. Im Rah-

men dieses Programms wurde ein Faltblatt

herausgegeben, das die Rechte und die Pflichten

der Kinder auflistet und über eine Kinder-Hotline

und die Polizei-Hotline informiert.

Aufklärungsbroschüre: UNICEF Cambodia.
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Irgendwo in der Donauebene, tief in der bul-

garischen Provinz steht ein kleines Dorf. Am Rand

des Dorfes Podem befindet sich ein Heim, offiziell

eine Erziehungsanstalt für »schwererziehbare«

Mädchen.

Die Erziehungsanstalt für schwererziehbare

Mädchen ist mittlerweile ein Zuhause für minder-

jährige Mädchen, die zwischen ihrem neunten und

vierzehnten Lebensjahr das erste Mal auf den Strich

gezwungen wurden. Mädchen, die schon früh die

Bordelle dieser Welt gesehen haben. Aber auch

Mädchen, die von ihren Verwandten missbraucht

und dann von den Familien verstoßen wurden. Ver-

kauft und ausgebeutet von Menschenhändlern,

durch halb Europa gekarrt – von Straßenstrich zu

Straßenstrich, von Bordell zu Bordell, dann durch

Zufall bei einer Razzia aufgegriffen, jetzt mensch-

liches Strandgut in diesem Heim am Rande Bulga-

riens.

Eine der Heimbewohnerinnen ist die heute sech-

zehnjährige Daniela. Die kleine Bulgarin wurde mit

dreizehn Jahren verraten und verkauft – von ihrem

eigenen Freund. Sie erzählt: »Eines Abends kamen

Freunde von ihm aus Varna, die suchten Mädchen. Er

sammelte Mädchen, um sie dann zu verkaufen. Das

wusste ich aber damals noch nicht. An dem Abend

konnten die aber keine Mädchen finden und so hat er

einfach mich verkauft. Sie haben mich ins Auto ge-

zerrt, ich wollte natürlich nicht, hab mich gewehrt,

dann haben sie mich geschlagen, haben gesagt,

wenn ich weiter so schreie, halten sie in einem Wald,

werfen mich raus und zerschlagen mir die Knie-

scheiben.«

So begann Danielas illegale Odyssee durch ganz

Europa. Sie endete mit einer Razzia in Luxemburg

und der Abschiebung zurück nach Bulgarien – in die-

ses Heim. Da war sie vierzehn. Davor durchlief Dani-

ela ein Jahr lang Bordelle und Straßenstriche in

Deutschland, Frankreich, Belgien. Türkische Zuhäl-

ter, bulgarische Zwischenhändler, polnische Schlep-

per. Der Handel mit Mädchen ist international und

gut organisiert. Daniela wurde illegal nach Deutsch-

land geschleust. Von Bulgarien über Serbien, Ungarn

und die Slowakei ging es erst nach Polen, von dort

dann in den goldenen Westen. Flucht zwecklos, Da-

niela war immer umgeben von Bewachern. So auch,

als sie von Polen nach Deutschland kam: »Das waren

zwei junge Männer, so um die 19. Es war schon dun-

kel, sechs bis sieben Uhr abends, war ja Winter. Sie

haben uns in einen Minibus verfrachtet, wir wurden

zu einem Wald gefahren, er war sehr dicht, wir muss-

ten in einer Reihe gehen, ganz still sein, wir waren

fünf oder sechs Mädchen. Der eine Mann ist immer

vorgegangen und hat geschaut, ob die Luft rein ist,

und am Ende war noch einer, damit keine wegläuft.

So liefen wir anderthalb Stunden. Es war kalt, ich hat-

te nur einen Minirock an, wusste ja nicht, was mir

passieren würde. Wir kamen zu einem Fluss. Die

Grenze Polen – Deutschland war dieser Fluss. In der

Ferne war es hell, man hörte Hunde. Ich glaub, das

war die Grenze. Wir haben sie mit einem Boot über-

quert. Das war kaputt, es kam immer mehr Wasser

rein. Wir sind in kleinen Gruppen übergesetzt wor-

den, immer waren zwei Männer dabei, der Boots-

mann und ein Bewacher. So kamen wir auf die ande-

re Seite, da hat schon ein anderer Minibus gewartet.

Ja, so kam ich nach Deutschland.«

Daniela wurde eine Woche im Apartment »zuge-

ritten«, das genügte, um die 13-jährige reif für den

Straßenstrich zu machen. Wo genau das war in

Deutschland, das weiß sie bis heute nicht. Irgend-

wann ging es dann nach Belgien, Brüssel, der

Straßenstrich am Gare du Midi. Der Zuhälter – ein

Türke – hatte hier mehrere Mädchen laufen, Bulgarin-

nen wie Daniela, aber auch andere »gefügige« Ost-

europäerinnen – Russinnen und Rumäninnen. Sie

waren alle nicht freiwillig da. Sie waren alle nicht le-

gal da. Sie bekamen alle kein Geld auf die Hand.

Daniela konnte den Teufelskreis aus Gewalt, Ein-

schüchterung und Illegalität aus eigener Kraft nicht

Illegale Odyssee durch Europa



27

ECPAT Schwerpunkt :  Osteuropa

durchbrechen. Auf Belgien folgten ein paar Wochen

in Frankreich – Straßburg –, schließlich dann die End-

station Luxemburg. Dort wird sie bei einer Razzia auf-

gegriffen und nach der Untersuchungshaft zurück

nach Bulgarien abgeschoben, mit dem, was sie gera-

de am Leib trägt. Das Trinkgeld, das sie sich mühsam

zusammengespart und vor ihrem Zuhälter versteckt

hat, bleibt wie ihre persönliche Habe in ihrem Zim-

mer in Luxemburg zurück. Doch außer schlechten Er-

fahrungen und einschlägigen Fremdsprachenkennt-

nissen in Deutsch und Französisch hat sie noch ein

anderes Souvenir im Gepäck: mit 14 ist sie schwan-

ger von einem ihrer unzähligen Kunden. Mit 15 be-

kommt sie ihr Kind im Heim von Podem. Es lebt in

einem Waisenhaus und ist zur Adoption freigegeben.

Daniela ist jetzt in Sicherheit, hier in diesem

Heim in der bulgarischen Provinz, doch der Alb-

traum verfolgt sie weiter. Den Fehler, nach Hause zu

fahren, zu ihrer Oma, wird sie nicht noch einmal be-

gehen: in den letzten Sommerferien hat ihr dort ihr

erster Zuhälter aufgelauert – und sie erneut ver-

schleppt.

Daniela hatte jedoch Glück und konnte noch ein-

mal entkommen.

Inge Bell / Bayerischer Rundfunk

Inge Bell ist Fernsehjournalistin

mit dem Schwerpunkt Osteuropa
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In den tschechischen Grenzregionen um Cheb

(früher Eger), Sokolv, Karlovy Vary und Jachymov sind

vor allem deutsche Ausflügler unterwegs, die auf

dem Straßenstrich, der sich nach 1989 nicht zuletzt

durch das ausgeprägte Wohlstandsgefälle an den

Außengrenzen der Europäischen Union schnell aus-

gebreitet hat, nach Kindern fragen.

Die Prostitution findet überall statt: in Haupt-

und Nebenstraßen, in Supermärkten, an Tankstellen,

in Parkanlagen, Spielhallen, Wohnungen. Jeder

Markt, der bestehen will, braucht eine Nachfrage und

wird von dieser Nachfrage letztendlich bestimmt.

Minderjährige Jungen und Mädchen werden auf den

Straßen, in Wohnungen oder bordellähnlichen Ein-

richtungen angeboten. Nicht selten fungieren Fami-

lienangehörige oder Freunde als Zuhälter und ver-

mitteln die Kinder direkt an die Kundschaft. Auch

organisierte Strukturen sind in den kommerziellen

sexuellen Missbrauch von Kindern involviert. Es wer-

den Kinder aus der Slowakei oder den GUS-Staaten

gezielt in die Grenzregion verschleppt. Die tsche-

chische Regierung leugnet das Problem. In einer

Reportsendung Mitte 2002 bekamen Journalisten,

als potentielle Kunden getarnt, Mädchen zur Prosti-

tution angeboten und dies im Film festgehalten. Der

zuständige Polizeikommissar, mit diesen Dokumen-

ten konfrontiert, weist den Vorwurf der Kinder-

prostitution dennoch als unhaltbar zurück.

In diesem Umfeld arbeitet das Projekt KARO.

1994 als Projekt zur Prävention von HIV/Aids und

sexuell übertragbaren Krankheiten bei Prostituierten

gegründet, haben die Streetworkerinnen bald auch

Kinder und Jugendliche entdeckt, die den Kunden an-

geboten wurden. Von den Zuhältern misshandelt,

von deutschen Sextouristen zu ungeschütztem Ver-

kehr gezwungen und vergewaltigt, zum Teil ohne

Aufenthaltsgenehmigung haben die meisten Kinder,

Jugendlichen und Frauen keine Möglichkeiten, sich

und ihren Körper zu schützen. Drogenhandel und

Drogenkonsum verbunden mit Beschaffungsprosti-

tution sind weitere Problemfelder. KARO bietet Bera-

tung und Hilfe beim Ausstieg aus der Prostitution an.

Dabei ist die Arbeit in der Prostitutionsszene oftmals

eine schwierige Gratwanderung im Dreiecksverhält-

nis von Zuhältern, Touristen und Betroffenen. 

Manchmal gibt es auch Rückschläge. So hat die

Stadt Cheb 2002 die seit 1996 arbeitende psychoso-

ziale Beratungsstelle von KARO geschlossen, da die

Stadtverwaltung nicht mehr mit diesem Schmuddelt-

hema in Verbindung gebracht werden wollte. Durch

den Mantel des Schweigens soll das Problem der se-

xuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen

gelöst werden. Dies kam den Zuhältern entgegen, die

sich das lukrative Geschäft nicht verderben lassen

wollen. Im Herbst hat nun eine tschechische Bürger-

vereinigung selbst Räume für die Arbeit von KARO

angemietet. Unterstützt und gefördert wird das aner-

kannte Projekt KARO unter anderem vom Sächsi-

schen Staatsministerium für Soziales, Gesundheit,

Jugend und Familie sowie von der Europäischen

Kommission.

Mechtild Maurer

KARO – Über Grenzen hinweg den Opfern beistehen

Beispie lhafte  In i t iat iven im Süden und im Norden
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FACE heißt eine Organisation, die sich in Bang-

kok gegen Kindesmissbrauch engagiert. Als nicht-

staatliche »Koalition zur Bekämpfung der Ausbeu-

tung von Kindern« hat sie direkten Zugang zum Ka-

binettschef des thailändischen Premierministers und

infolgedessen die ungeteilte Aufmerksamkeit und

Kooperationsbereitschaft von Staatsanwälten und

Polizeibehörden. FACE überwacht die staatlichen Or-

gane bei ihrem Vorgehen gegen sexuelle Gewalt. Das

garantiere, so Generalsekretärin Sudarat Sereewat,

dass sich auch ausländische Täter nicht länger einem

Verfahren entziehen können – etwa durch Beste-

chung mit harten Devisen: »Sobald wir Nachrichten

über einen verhafteten Ausländer bekommen, der

wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern beschul-

digt wird, werden wir aktiv. Ob Junge oder Mädchen,

das spielt für uns keine Rolle. Wir arbeiten mit der Po-

lizei zusammen, um das Opfer, das Kind zu betreu-

en, während es von der Polizei befragt wird. Diesen

Aufwand betreiben wir allerdings erst, wenn klar ist,

dass der Beklagte auf frischer Tat ertappt worden ist.

Trifft das zu, koordinieren wir unsere Zusammenar-

beit mit der Polizei und dem Staatsanwalt so, dass

sichergestellt bleibt, dass der Fall den vorgeschriebe-

nen gesetzlichen Weg geht. Dabei übernehmen wir

gewissermaßen die Rolle eines »Wachhundes«; wir

achten darauf, dass während des gesamten Verfah-

rens keine Korruption vorkommen kann oder

womöglich der Fall selbst missbraucht wird – damit

den Kindern auf jeden Fall Gerechtigkeit widerfährt.«

Die besondere Rolle von FACE ist möglich ge-

worden, weil Thailand vor Jahren schon seine Geset-

ze entsprechend geändert hat und missbrauchten

Kindern den Status von Opfern einräumt. So steht

Geld dafür bereit, dass ein FACE-Vertreter mit dem

missbrauchten Kind in das Heimatland des Beklag-

ten reisen kann, um dort vor Gericht als Zeuge aus-

zusagen. 

»Wir haben mehrere Fälle von Mädchen aus

Laos«, fährt Sudarat Sereewat fort, »die hierher

gebracht und zur Arbeit in einem Massage-Salon ge-

zwungen wurden – einschließlich sexueller Kontakte

mit Kunden. Eines Tages gelang es ihnen, mit Unter-

stützung eines Kunden einen Hilferuf abzusetzen. Er

rief die laotische Botschaft an und teilte mit, wo die

Mädchen gefangen gehalten wurden. Die Botschaft

verständigte daraufhin die thailändischen Behörden,

die wiederum uns benachrichtigten, worauf wir dann

die Polizei gebeten haben, die Mädchen zu befreien.

Insgesamt wurden fünf junge Mädchen und Frauen

dort festgehalten, zwei von ihnen waren gerade mal

15 und 16 Jahre alt, drei älter als 18. Nachdem sie

befreit werden konnten, haben wir Gelder für ihre

Unterbringung und ihre Rückreise organisiert und

darauf gedrängt, dass diese Mädchen so schnell wie

möglich ihre Zeugenaussagen vor Gericht machen

konnten. Würden wir das nicht tun, bestünde die

Gefahr, dass sie monatelang bis zum tatsächlichen

Prozessbeginn warten müssten. Wir aber wollen,

dass wir sie im Rahmen unserer Rückführungs-Ver-

einbarungen mit Laos so schnell wie möglich nach

Hause bringen können.«

Klaus Betz

FACE – Eine Initiative für Betroffene
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Als die Polizei bei unserer Beratungsstel-

le »Solwodi« anrief, ob wir ein junges

Mädchen von 16 Jahren aufnehmen könn-

ten, waren wir in Verlegenheit, denn unsere

Schutzhäuser waren bis auf den letzten Platz

besetzt. Wir nahmen das Mädchen trotzdem

auf, um eine schnelle Abschiebung zu verhin-

dern.

Jana war gerade 16 Jahre alt und in einem

Bordell bei einer Razzia der Polizei aufgegrif-

fen worden. Die ersten Tage konnten wir

kaum mit ihr reden. Sie saß im Bett, verkroch

sich in eine Ecke und zog die Decke über den

Kopf. Ganz langsam suchte sie den Kontakt,

sprach mit einer Mitarbeiterin gebrochen in

Deutsch und Russisch.

Erst langsam erfuhren wir Details aus

ihrem Leben. Die Mutter hatte sich schon

früh von Janas Vater getrennt. Er war gewalt-

tätig und trank. Die Mutter ging bald nach

der Scheidung eine neue Beziehung ein. Da-

mit waren zumindest die Geldprobleme der

Familie gelöst. Der Freund der Mutter war

nicht nur gewalttätig gegenüber Jana, son-

dern vergewaltigte sie immer dann, wenn die Mutter

außer Haus und Jana mit ihm allein war. Als Jana sich

wehrte und der Mutter von den Übergriffen erzählte,

schaltete diese das Jugendamt ein, weil sie mit der

Tochter nicht mehr fertig würde. Jana kam in ein Kin-

derheim für Schwererziehbare. Nach dem Haupt-

schulabschluss kam sie in ein anderes Heim. In bei-

den Heimen war Jana Gewalttätigkeiten und sexuel-

len Übergriffen von Seiten der Mitschülerinnen aus-

gesetzt. Sie unternahm mehrere Fluchtversuche. Mit

einer Mitschülerin gelang ihr die Flucht zu deren

Mutter. Diese Frau war eine Händlerin und verkaufte

Jana an Männer, die sie nach zwei Zwischenstationen

zusammen mit einer 14-jährigen in ein deutsches

Bordell brachten.

Ich fand die Geschichte so ungeheuerlich, dass

mir die Frage herausrutschte: »Wie war denn das mit

den Kunden?« Sie antwortete mir: »Wir hatten nicht

so viele Kunden, weil wir so viel weinten!«

Was sind denn das für Leute, die Bordelle, in

denen junge Mädchen feilgeboten werden, nicht

anzeigen? 

Mit viel Zeit und Gesprächen fasste sie Vertrau-

en. Regelmäßige psychotherapeutische Gespräche

halfen ihr genügend Mut aufzubringen, um einen

Deutschkurs zu machen, um dann eine Lehre begin-

nen zu können.

Sie hatte bei der Polizei ausgesagt, aber da sich

die Täter laut Aussage der Polizei in ein Nachbarland

abgesetzt hatten, wurden die Ermittlungen einge-

stellt. Es bedurfte sehr viel an Verhandlungen, Papier-

krieg und Reisen, um einen Pass zu bekommen,

damit sie einen Aufenthaltsstatus bekam, um ihre

Lehre abzuschließen.

Lea Ackermann

Lea Ackermann ist Leiterin der ECPAT 

Mitgliedsorganisation Solwodi.

Solwodi: Es begann mit einem 
nächtlichen Anruf
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In unsere Beratungsstelle kam ein nigeriani-

sches Mädchen, das in der Heimat angeworben wur-

de, um in Deutschland als Babysitterin zu arbeiten.

Stattdessen wurde sie jedoch über England nach

Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwun-

gen. Sie erhielt einen falschen Pass und sollte in

Deutschland einen Asylantrag stellen. Für das Verfah-

ren bekam sie eine befristete Aufenthalterlaubnis

und wohnte in einem Asylbewerberheim. Dort wur-

den die Täter ihrer habhaft, die sie immer wieder zur

Prostitution Bordelle in Nordrhein-Westfalen und in

Süddeutschland brachten. Das Mädchen war ver-

zweifelt und hatte furchtbare Angst, denn sie sah

keine Möglichkeit zu entkommen. Die Täter drohten

immer wieder, dass sie sie durch Vodoo (einen afri-

kanischen Ritus) überall finden und sie töten würden,

wenn sie sich nicht füge.

Das Mädchen vertraute sich in ihrer Angst einer

Beraterin in einem Flüchtlingsbüro an. Diese infor-

mierte die Beratungsstelle für Migrantinnen im Infor-

mationszentrum Dritte Welt in Herne. 1

Das Mädchen war mittlerweile 17 Jahre, also

noch nicht volljährig. Da sie aber einen Asylantrag ge-

stellt hatte, unterlag sie dem Asylverfahrensgesetz,

das die Volljährigkeit Asylsuchender auf 16 Jahre fest-

legt. Aufgrund der Aussagen des Mädchens gelang

es uns, eine Polizeidienststelle zu finden, die sich des

Falles annahm und die Täter verfolgte. Eigentlich wä-

re das Jugendamt für die Unterbringung des nigeria-

nischen Mädchens zuständig gewesen. Da sie nach

dem Asylverfahrensgesetz aber volljährig war, sah

sich das Jugendamt nicht mehr zuständig.

Menschenhandel ist ein Kontrolldelikt. Das bedeutet,

dass Opfer von Menschenhandel entweder durch

Razzien der Polizei aufgegriffen werden oder sich

selbst bei der Polizei oder Beratungsstellen melden.

Das hat zur Folge, dass die Mädchen, die zu-

meist stark traumatisiert sind, weder optimal beraten

noch angemessen untergebracht werden können.

Sie haben weder die Chance eine Schule zu besu-

chen, noch therapeutisch behandelt zu werden. Sie

werden in ihrer Traumatisierung nicht ihrem Alter

gemäß aufgefangen. Vormundschaften sind so nicht

möglich.

Die psychosoziale Betreuung und Beratung Min-

derjähriger bedeutet für die Beratungsstellen einen

enormen Mehraufwand, denn die Mädchen werden

vom Gesetz als Volljährige definiert, sind es aber

eben noch nicht. Bereits die Unterbringung der be-

troffenen Mädchen muss ihrer Situation und ihrem

Alter gerecht werden.

Wir versuchen sie zumindest in Frauenhäusern

unterzubringen, wo sich ausgebildete Sozialarbeite-

rinnen und Sozialpädagoginnen, wenn möglich auch

Psychologinnen, ihrer Probleme annehmen können.

Ihr Aufenthalt bis zum Prozess in Deutschland muss

viel intensiver begleitet werden. Regelmäßige Kon-

takte, wie ihn sonst ein Vormund pflegt, müssen von

den Beraterinnen übernommen werden.

Eine zentrale Forderung ist daher, dass minder-

jährige ausländische Kinder und Jugendliche ihrem

Status und ihrem Alter gemäß behandelt werden.

Der Passus im Asylverfahrensgesetz, der Asylsu-

chende ab 16 Jahre als volljährig erklärt, widerspricht

den ansonsten in Deutschland geltenden Schutzbe-

stimmungen von Kindern und Jugendlichen.

Katja Jähnel

Mitarbeiterin der Beratungsstelle für 

Migrantinnen im iz3w Herne, 

eine der Mitgliedsorganisationen 

von ECPAT Deutschland e.V. 

Beratungsstelle für Migrantinnen: 
Minderjährigkeit gilt nicht bei ausländischen Opfern

1 Die Beratungsstelle für Migrantinnen Herne im Informationszentrum

Dritte Welt des Kirchenkreises Herne ist eine spezialisierte Beratungsstelle

für Opfer von Menschenhandel. Sie gehört zu den acht vom Land NRW ge-

förderten Beratungsstellen für Opfer von Menschenhandel.
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Ludmilla ist heute eine aufgeschlossene, das Le-

ben bejahende, aber mit vielen Problemen belastete

siebenzehnjährige junge Frau.

Als die Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle FiM

(Frauenrecht ist Menschenrecht) Ludmilla als Sech-

zehnjährige kennen lernte, war sie total verängstigt,

hatte wenig Vertrauen, schaute sich ständig um aus

Angst, ihren Peinigern zu begegnen. Sie konnte

nachts nicht schlafen, und wenn sie am Morgen end-

lich erschöpft einschlief, plagten sie Albträume. Was

war passiert, was hatte man diesem jungen Mädchen

angetan?

Ludmilla ist in einer Kleinstadt in der Nähe von

Wolgagrad in Russland aufgewachsen. Als sie drei

Jahre alt ist, muss ihr Vater ins Gefängnis. Die Mutter

trennt sich und lernt einen neuen Mann kennen. Lud-

milla bekommt zwei Halbbrüder. Der neue Vater ver-

sucht seine Stieftochter sexuell zu belästigen, aber

Ludmilla kann sich zunächst dagegen wehren. Doch

als die Mutter eine Arbeitsstelle annimmt, um die

Familie zu ernähren, missbraucht der Stiefvater Lud-

milla mehrere Monate lang. Sie schämt sich und kann

mit niemandem darüber sprechen. Wenn der Stief-

vater betrunken ist, wird er gewalttätig und schlägt die

Kinder und seine Frau. Ludmilla bekommt Schwierig-

keiten mit dem Lernen. Sie hängt mit ihren Freunden

rum und mit einem arbeitslosen Cousin, der in der

Nachbarschaft wohnt. Er gibt sich als großer väterli-

cher Freund, und Ludmilla vertraut ihm. Eines Tages

erzählt der Cousin von einer Arbeitsstelle in Deutsch-

land, wo sie als Zimmermädchen in einem Hotel ar-

beiten könne. Ludmilla ist begeistert: Geld verdienen,

endlich was Schönes zum Anziehen kaufen und weg

von zu Hause. Die Eltern sind einverstanden. 

Der Cousin bringt sie mit zwei anderen gleich-

altrigen Mädchen zusammen nach Wolgagrad. Dort

werden sie einem angeblichen Freund übergeben, der

sie im PKW nach Deutschland fährt. Er hat gefälschte

Pässe dabei, nach denen die Mädchen schon 18 Jah-

re alt sind. Der Mann ist »freundlich« und »nett« und

kauft den Mädchen unterwegs etwas zum Essen und

zum Anziehen. Er bringt sie zu einer Wohnung, in der

noch andere junge Frauen aus Russland sind, die den

Neuankömmlingen erklären, dass sie nun als Prosti-

tuierte arbeiten werden.

Ludmilla kann sich unter Prostitution sehr wenig vor-

stellen. Sie glaubt, das bedeute, mit Männern in einer

Bar zu sitzen, mit ihnen zu trinken, sie zu unterhal-

ten und sich von ihnen berühren zu lassen und denkt

nicht, dass es schlimm werden würde, sondern ist

begeistert, endlich viel Geld zu haben. Als sie dann

den ersten Freier bedienen soll, ist sie schockiert,

wehrt sich, weint und will nach Hause. Ein Aufpasser

packt sie, schlägt sie ins Gesicht, wirft sie aufs Bett

und vergewaltigt sie. Ludmilla muss sich fügen. Sie

arbeitet drei Wochen in dieser Wohnung. Wie die bei-

den anderen Mädchen ist Ludmilla verzweifelt, hat

Angst, sieht aber keine Möglichkeit wegzulaufen:

»Ich habe gemacht, was sie mir sagten, weil sie mich

bedrohten, aber innerlich hat mir das Herz geblutet.«

Ludmilla hat keinen gültigen Pass, weiß nicht, wo sie

sich befindet und spricht kein Wort Deutsch. Wenn

sie zur Polizei ginge, haben die Männer ihr gesagt,

würde man sie verhaften, weil sie illegal arbeite.

Nach drei Wochen werden Ludmilla und die an-

deren Mädchen endlich bei einer Razzia von der Po-

lizei entdeckt. Sie werden vom Zeugenschutz der Po-

lizei, dem Jugendamt und einer Fachberatungsstelle

im Rahmen des Opfer-ZeugInnenschutzes betreut.

Ludmilla wird nach einigen Monaten bei einem

Prozess aussagen und sich an alles noch einmal er-

innern müssen – und sie wird ihre Peiniger wieder

sehen. Das erfordert viel Kraft, aber die hat Ludmilla

trotz ihres bisherigen Lebens, der inneren Probleme

und der Schwierigkeiten, sich in das Leben in

Deutschland mit all seinen Anforderungen zu inte-

grieren. Aber sobald der Prozess abgeschlossen ist,

wird sie Deutschland verlassen müssen. Nur solan-

ge gilt ihre Duldung. Bis dahin nutzt Ludmilla die

Chance, sich neu zu orientieren, eine Berufsausbil-

dung zu beginnen. Sie wird gestärkt in die Heimat

zurückkehren.

Doris Eckhardt-Aktes 

Doris Eckhardt-Aktes ist Mitarbeiterin 

der ECPAT Mitgliedsorganisation FiM –

Frauenrecht ist Menschenrecht, eine

Beratungsstelle für gehandelte Frauen 

und Mädchen und betreut Opfer 

von Menschenhandel als Zeuginnen 

eines Strafverfahrens.

FiM: Von Russland direkt in die Prostitution
nach Deutschland

Beispie lhafte  In i t iat iven im Süden 

und im Norden
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Brot für die Welt

»Brot für die Welt« ist eine Aktion der kirchlichen Entwick-

lungszusammenarbeit und wird getragen von allen evangeli-

schen Landeskirchen und von den Freikirchen in Deutschland.

»Brot für die Welt« fördert Projekte und Programme in Afrika,

Asien und Lateinamerika sowie in begrenztem Umfang in Ost-

europa und den »neuen unabhängigen Staaten« in Osteuropa

und Zentralasien. »Brot für die Welt« leistet mit den Partner-

organisationen in den einzelnen Ländern Hilfe zur Selbsthilfe. 

Sierra Leone: MADAM – Rehabilitation 
von Kindersoldatinnen 
Allein in Sierra Leone gibt es 6000 ehemalige Kindersoldaten

und -soldatinnen, die verschleppt, vergewaltigt und zum Töten

missbraucht wurden und mit ihren schrecklichen Erinnerungen

fertig werden müssen. Eine davon ist Mabinty Bangura, die mit

zwölf Jahren von den RUF-Rebellen entführt wurde. Wie alle

Mädchen musste Mabinty auch für sexuelle Bedürfnisse der

Rebellen zur Verfügung stehen. Heute ist Mabinty Schneiderin.

Die Organisation MADAM half ihr bei der Berufsausbildung

und bei der Bewältigung ihrer traumatischen Erlebnisse.

MADAM bietet ehemaligen KindersoldatInnen und Frauen, 

die missbraucht wurden, eine Handwerksausbildung in der

Schmiede, Schneiderei oder Schreinerei an und unterstützt sie

danach bei der Wiedereingliederung.         Projekt: SLE-03410-0003

Philippinen: TWMAEW – Anlaufstellen 
für sexuell ausgebeutete Frauen
Die Philippinen sind bekannt für besonders drastische Formen

internationaler sexueller Ausbeutung von Frauen – und von

schätzungsweise etwa 100.000 Kindern. Das »Third World

Movement against the Exploitation of Women« (TWMAEW),

eine 1980 gegründete Frauenorganisation mit kirchlichen Wur-

zeln, hat landesweit sieben Anlaufstellen eingerichtet, außer-

dem zwei betreute Wohnheime und drei Ausbildungsstätten. In

diesen Einrichtungen wie etwa in Cebu und auf Mindanao

können Mädchen und Frauen Erfahrungen sexueller Ausbeu-

tung aufarbeiten, neue Perspektiven entwickeln und durch Kur-

se ihr Selbstwertgefühl aufbauen. Einem Teil der Frauen gelingt

mit dieser Unterstützung der Ausstieg aus der Prostitution. 

TWMAEW engagiert sich international gegen Frauenhandel und

sexuelle Ausbeutung von Frauen und hat beratenden Status bei

den Vereinten Nationen. 

Projekt: PHL 0211-0014 

Frauenkrisenzentrum St. Petersburg
Hunderttausende osteuropäischer Mädchen und

junger Frauen träumen von einer Zukunft im Westen

– und werden betrogen, verkauft, illegal über Gren-

zen gebracht und zur Prostitution gezwungen. So

wie Anna, die unter sklavenähnlichen Bedingungen

in einem deutschen Bordell arbeiten musste, bevor

ihr die Flucht nach St. Petersburg gelang. Dort wand-

te sie sich an das Krisenzentrum für Frauen. 

Dieses hat ein Notruftelefon eingerichtet und bietet

den Opfern juristische und psychologische Hilfe.

Darüber hinaus hat das Frauenkrisenzentrum ein

Präventionsprogramm entwickelt und sich mit Frau-

enorganisationen in Russland, Kasachstan, Kirgi-

stan, Georgien, Armenien, Estland, der Ukraine und

Weißrussland vernetzt. Sexarbeiterinnen sind beson-

ders verletzlich, was HIV-Infektionen angeht, die in

den genannten Staaten stark angestiegen sind. Zu-

verlässige Daten über die HIV-Infektionszahlen von

Sexarbeiterinnen, Opfer von Frauenhandel und sexu-

eller Gewalt liegen nicht vor. Der Schwerpunkte in der

aktuellen Projektphase wird daher darauf liegen, fun-

dierte Erkenntnisse darüber zu erlangen und ein

Präventionsprogramm zu entwickeln. Weiterer

Schwerpunkt wird die gesundheitlichen Betreuung

und Beratung von HIV-positiven Frauen sein.

Projekt: RUS-0506-0002

www.brot-fuer-die-welt.de

Spendenkonto 500 500 - 500  

BLZ 37010050  ·  Postbank Köln 

Foto: Brot für die Welt
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Das Kindermissionswerk »Die Sternsinger« un-

terstützt Projektpartner in Asien, Ozeanien, Afrika,

Lateinamerika und Osteuropa, die sich für den

Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung einset-

zen. Neben der Förderung von Kinder-Hilfsprojekten

gehört auch der Einsatz für die Rechte von Kindern

weltweit zu den Aufgaben des Kinderhilfswerks der

Katholischen Kirche in Deutschland.

Die Casa da Criança in Ilhéus, Brasilien –
ein Betreuungs- und Schulprogramm für
Mädchen 
Viele der Mädchen im Alter von fünf bis 18 Jahren ha-

ben in der Casa da Criança in Ilhéus ein neues Zuhau-

se gefunden. Sie sind Waisen oder zumindest Sozial-

waisen und bei ihrem Leben auf der Straße Opfer von

Gewalt, Ausbeutung und Misshandlung geworden.

Einige haben sich prostituiert, um überleben zu kön-

nen. In der Casa da Criança werden sie von Ordens-

schwestern bei der schwierigen Bewältigung ihrer Er-

lebnisse auf der Straße begleitet und erhalten eine

Schul- oder Berufsausbildung. Außerdem erleben sie

hier oft zum ersten Mal Geborgenheit und Anerken-

nung.

Kinderpatenschaft Projekt: KIPA 0212 005

Das BICE in Abidjan, Elfenbeinküste – ein
Programm zur Verbesserung der Arbeits-,
Rechts- und Lebenssituation von minder-
jährigen Haushaltshilfen 
Fatou aus Burkina Faso hat neun Monate wegen

eines Diebstahls, den sie nicht begangen hat, im Ge-

fängnis gesessen. Das Bureau International Catholi-

que de Evangelisation (BICE) half der minderjährigen

Haushaltshilfe in Abidjan, Elfenbeinküste, zu ihrem

Recht zu kommen. Fasou arbeitete nicht nur unter

unwürdigsten Bedingungen, sondern wurde vom

Arbeitgeber auch zur sexuellen Gefügigkeit gezwun-

gen. Aber sie wehrte sich und wurde deshalb zu Un-

recht angeklagt und verurteilt. Das BICE gab ihr juri-

stische Unterstützung vor Gericht und so konnte ih-

re Unschuld bewiesen werden. Fatous Mut und der

Ausgang ihres Falles hat Signalwirkung für alle

Mädchen in der gleichen Situation und gibt ihnen

Hoffnung. 

Projektpartnerschaft – Projekt: 1O

Das Fountain of Life Center – eine Tagesein-
richtung für Kinder in Pattaya, Thailand 
Pattaya hat viele Gesichter. Traumhafte Strände und

chice Hotels, Prostitution und Gewalt, Menschen,

die vom Müll leben. Was auf den ersten Blick paradie-

sisch wirkt, entpuppt sich beim näheren Hinsehen

für viele Kinder als wahre Hölle. Eine der wenigen Or-

te der Geborgenheit ist das Fountain of Life Centre

der Good Shepherd Sisters. In der Einrichtung be-

treuen die Ordensschwestern derzeit 160 Kinder. Ihr

Ziel: Die Kinder der Müllsammler und Prostituierten

sollen durch Tagesbetreuung und Schulausbildung

vor dem Abstieg in Kriminalität und Prostitution be-

wahrt werden. Erster Erfolg der Präventionsarbeit:

Die ersten ehemaligen Tageskinder studieren inzwi-

schen an der Universität in Bangkok.

Aktion Dreikönigssingen. Projekt: D03 0332 006

Das Kindermissionswerk »Die Sternsinger«

Spenden:

Pax-Bank eG  ·  Konto 10 31  ·  BLZ 370 601 93

Sparkasse Aachen  ·  Konto 299  ·  BLZ 390 500 00

www.kindermissionswerk.de 
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Hilfe für missbrauchte Mädchen in Sambia 
Täglich berichten die Medien in Sambia von Kindes-

missbrauch. Die Zahlen in der Hauptstadt Lusaka

sind alarmierend, der Kampf gegen Missbrauch steht

jedoch noch immer am Anfang. Die ersten Schritte

unternahm die Psychologin Kavwumbu Hakachima.

Ohne sie wäre das Thema Missbrauch in Sambia

noch immer ein Tabu. Sie ist die Gründerin des Zam-

bian Children New Life Centre (ZANELIC).

ZANELIC ist in Sambia die einzige Anlaufstelle für

missbrauchte Kinder. 2002 fanden hier 53 Mädchen

und 19 Jungen Zuflucht. Wer die Adresse nicht kennt,

würde das Haus nicht finden. Hohe Mauern umge-

ben das Gebäude – zum Schutz der Kinder, die Ent-

setzliches erlebt haben. Hier sind sie sicher vor er-

neuten Übergriffen. Um ihre traumatischen Erlebnis-

se zu verarbeiten, werden die Mädchen und Jungen

psychologisch betreut. Ziel ist, sie psychisch zu sta-

bilisieren und einen sicheren Ort zu finden, wo die

Kinder z.B. bei Verwandten dauerhaft geschützt le-

ben können. Um die Öffentlichkeit für die Thematik

zu sensibilisieren und den Bann des Schweigens zu

brechen, leistet Kavwumbu Hakachima in Schulen

und Gemeinden Aufklärungsarbeit.

Patenschaften – Projekt 61520

Organisation Stairway: Förderung für 
Straßenkinder in den Philippinen
In den Philippinen leben etwa 1,5 Millionen Kinder

und Jugendliche auf der Straße. Sie stehlen, betteln

oder müssen sich prostituieren, um zu überleben.

Kaum jemand interessiert sich für ihr Leid. Mit ihrer

Organisation Stairway helfen der Däne Lars Jørgen-

sen und seine Frau den Kindern, ihre schrecklichen

Erlebnisse zu verarbeiten Der größte Bestandteil der

Arbeit ist die Therapie und die Aufklärung über ihre

Rechte. Die Mädchen und Jungen bewältigen ihre

traumatischen Erfahrungen durch Tanz, Theater,

Musik oder Malerei. Es dauert oft sehr lange, bis sie

über ihre Erlebnisse und Ängste offen sprechen

können. Sie sind Erwachsenen gegenüber sehr miss-

trauisch. Aber bei Stairway erfahren sie Liebe und

Respekt. Neben der Therapie bekommen sie eine

fundierte Grundbildung, mit der sie später einen an-

erkannten Schulabschluss machen können. 

Projektpartnerschaft – Projekt 29801

Pro jektbeisp ie le  

Die Kindernothilfe

www.kindernothilfe.de

Spendenkonto 45 45 40

BLZ 350 601 90

KD Bank Duisburg

Die Kindernothilfe zählt zu den größten christlichen Kinderhilfswerken Europas und

unterstützt rund 205.000 benachteiligte Kinder und Jugendliche in den ärmsten Ländern der

Welt. Die Umsetzung der Projekte erfolgt durch Partnerorganisationen vor Ort, die die

Bedürfnisse der Mädchen und Jungen am besten kennen.

Die Kindernothilfe setzt sich für die weltweite Umsetzung der Kinderrechtskonvention ein

und engagiert sich im Kampf gegen Kinderprostitution, Kinderhandel und Kinderporno-

grafie. Mehr als 100.000 Menschen unterstützen die Projekte und Programme der Kinder-

nothilfe.
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MISEREOR, das Hilfswerk der katholischen Kir-

che, hilft den Ärmsten der Armen. Gemeinsam mit

den einheimischen Partnern unterstützen wir Men-

schen unabhängig von ihrem Glauben, ihrer Kultur

oder Hautfarbe. Seit über 40 Jahren in über 90.000

Projekten in Asien, Afrika und Lateinamerika.

Ansprechpartner: Michael Stahl, Telefon 02 41 – 44 25 18, 

E-Mail: stahl@misereor.de

MISEREOR unterstützt die internationale
Kampagne gegen Kinderprostitution ECPAT
Ergänzt und unterstützt wird die Arbeit von der

internationalen ECPAT Kampagne gegen Kinder-

prostitution. Es ist ECPAT gelungen, ein Netzwerk

nationaler Kampagnen sowohl in den von Kinderpro-

stitution betroffenen asiatischen Staaten als auch in

den westlichen Herkunftsländern der Sex-Touristen

aufzubauen. MISEREOR unterstützt die internatio-

nale Kampagne ECPAT seit ihrem Beginn.

Projekt: 328-900/97

Thailand: CPCR – Rehabilitationszentren für
missbrauchte Kinder in Bankok
Das CPCR – Centre for the Protection of Children’s

Rights – Zentrum in Bangkok engagiert sich seit 15

Jahren durch politische Lobbyarbeit, Aufklärungs-

kampagnen und Rechtshilfe für den Schutz der Kin-

der vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung. 

Das CPCR-Zentrum unterhält darüber hinaus

vier Rehabilitationseinrichtungen, die betroffenen

Mädchen und Jungen als Anlaufstelle dienen. Dort

erhalten sie umfangreiche Hilfen, therapeutische

Unterstützung, Rechtsberatung und können sich um

ein Stipendium für eine Schulausbildung bewerben.

Zudem werden auch Kurse in Kunsthandwerk, Holz-

verarbeitung und Textilherstellung angeboten, um

künftig neue Einkommensmöglichkeiten zu schaffen.

Projekt: 328-900/97

Kambodscha: BICE – Das Bureau Internatio-
nal Catholique de L’ Enfance in Phnom Penh
In Kambodscha haben die Prostitutionsindustrie und

der Menschenhandel einen starken Aufschwung

erfahren. In Phnom Penh gibt es nach Schätzungen

5000 Prostituierte unter 18 Jahren, von denen viele

aus den ländlichen Regionen und aus den Nachbar-

ländern China und Vietnam verschleppt wurden. Das

Bureau International Catholique de l‘Enfance (BICE)

engagiert sich seit Jahren für Kinder und Jugendliche

aus der Sexindustrie. BICE versucht einerseits, Kin-

der und Jugendliche durch Aufklärungsarbeit vor

dem Menschenhandel und der Prostitution zu be-

wahren. Andererseits bemühen sich die Mitarbeiter

sehr darum, junge Prostituierte und missbrauchte

Kinder wieder in ihre Familien zu integrieren, ihnen

eine Schulbildung zu geben und gemeinsam mit

ihnen Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. 

Projekt: 328-900/97

Äthiopien: GODANAW – Rehabilitations-
und Ausbildungszentrum für junge Mütter
und Straßenmädchen in Addis Abeba 
Shibire war 15, als sie ihr Dorf verließ und in die äthio-

pische Hauptstadt ging. Um zu überleben, arbeitete

sie als Prostituierte. Sie war schwanger, eine Folge

von Vergewaltigung und sexueller Ausbeutung, als

sie zum Shelter – das bedeutet Obdach, Schutz – der

Organisation GODANAW kam. In den drei Sheltern

werden jeweils 40 Mädchen unter 18 Jahren für acht

Monate betreut. Sie finden Schutz, nehmen an Bera-

tungs- und Ausbildungskursen teil, die sie befähigen

sollen, selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Auch nach ihrem Aufenthalt im Shelter erhalten die

Mädchen weitere Hilfestellung durch GODANAW.

Von 526 Mädchen, die an dem Programm seit 1995

teilnahmen, haben es die meisten tatsächlich ge-

schafft, auf eigenen Füßen zu

stehen und nicht mehr auf

die Straße zurückzukehren.

Projekt: 135-5/146

MISEREOR
Gebrochene Rosen
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www.misereor.de

Spendenkonto 52 100

BLZ 390 500 00

Sparkasse Aachen
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Kinderschutzzentrum PREDA von 
Pater Shay Cullen, Philippinen
Pater Shay Cullen betreut im Kinderschutzzentrum

PREDA Opfer sexueller Gewalt. Mehrere hundert Kin-

der konnten dort von ihrem Trauma befreit werden.

Zu ihnen gehört das Mädchen Pia, die von einem

deutschen Sextouristen missbraucht wurde.

Aufgrund seines international vorbildhaften

Engagements gegen Sextourismus und Kinder-

prostitution wird Pater Shay Cullen für den Friedens-

nobelpreis nominiert. 

Projekt: 329.017-01/002 missio Aachen 

Projekt: 151004/1031missio Münschen 

Women in Need – Schutzengel in Südafrika
Obdachlose Frauen mit ihren Kindern stehen in den

Slums von Kapstadt am Rande der Gesellschaft. Vie-

le dieser Frauen sind jung und alleinerziehend. Sie

kommen vom Land in die Stadt in der Hoffnung auf

ein besseres Leben. Diese Hoffnung wird immer wie-

der enttäuscht, und die Frauen landen auf der Straße.

Um sich und ihre Kinder durchzubringen, bleibt nur

die Prostitution. Das Projekt »Women in Need« ist

ein Selbsthilfeprojekt für diese Frauen und Straßen-

kinder. Es hilf ihnen, sich eine Existenz aufzubauen. 

Projekt: 151004/1031M-5142 missio München

Seit vielen Jahren kämpft missio mit der Aktion

Schutzengel gegen Kinderprostitution und Sextouris-

mus. Wir unterstützen rund 30 Projekte in Ländern

wie Thailand, Indien, Sri Lanka, Kenia, Südafrika und

auf den Philippinen. Unsere Partner schützen Kinder

vor sexueller Gewalt und ermöglichen Mädchen und

Jungen den Ausstieg aus der Prostitution. Sie befrei-

en die missbrauchten Minderjährigen von ihren trau-

matischen Erlebnissen und geben ihnen die Chance,

ein neues Leben zu beginnen.

Tausende engagierte Menschen unterstützen

bislang die missio-Kampagne der Aktion Schutz-

engel gegen Sextourismus und Kinderprostitution. 

Projekt von Schwester Nida, dem 
Schutzengel von Manila, Philippinen
Mit dem Mädchenhaus Serra Center hat die 45-jähri-

ge Oberin der Oblatenschwestern des Heiligsten Er-

lösers in den Philippinen, Schwester Nida Viovicen-

te, im Ballungsraum Manila zwei Zentren aufgebaut,

in denen sexuell ausgebeuteten Mädchen geholfen

wird. Das Serra Center liegt mitten in der 8-Millionen-

Metropole in einem unauffälligen Wohnviertel. Hier

können die Mädchen, die auf der Flucht sind vor

Zuhältern, Vergewaltigern und Sextouristen, eine

Zeitlang in Sicherheit wohnen. In diesem Schutzzen-

trum bekommen die Mädchen nicht nur Essen, Klei-

dung und medizinische Hilfe, sondern werden auch

psychologisch und seelsorgerisch betreut.

Projekt: 329.029-02/016 missio Aachen

missio Aachen – missio München
Aktion Schutzengel 

www.missio-muenchen.de www.missio-aachen.de

Spendenkonto 800 04 Spendenkonto 122 122

BLZ 750 903 00 BLZ 370 601 93

LIGA Bank München Pax Bank Köln Zwgst. Aachen

AachenMünchen
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Wäre das Problem nicht so menschenunwürdig,

die Internationale Kampagne gegen Kinderprostitu-

tion im Tourismus könnte als Erfolgsstory internatio-

naler Vernetzung im Bemühen für Kinder- und Men-

schenrechte geschrieben werden. Den Stein ins Rol-

len brachte eine von kirchlichen Organisationen in

Auftrag gegebene Studie »Caught in Slavery« (Gefan-

gen in Sklaverei), die 1990 auf einem Kongress in

Chiang Mai (Thailand) vorgestellt wurde. Sie doku-

mentierte zum ersten Mal das erschreckende Aus-

maß des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch

Prostitutionstouristen in Asien und veranlasste

Frauengruppen, Kinderschutzinitiativen, entwick-

lungspolitische und kirchliche Organisationen, eine

Kampagne unter dem Namen ECPAT »End Child

Prostitution in Asian Tourism« (Beendet Kinder-

prostitution im Tourismus Asiens) zu gründen.

Nichtregierungsorganisationen in den Herkunftslän-

dern des Tourismus wurden aufgefordert, sich an der

Kampagne zu beteiligen. Die Problematik der Kinder-

prostitution im Zusammenhang mit dem Tourismus

sollte endlich öffentlich zur Sprache kommen. In

zahlreichen Ländern – auch in Deutschland – bilde-

ten sich ECPAT-Initiativen und Projekte, die durch

Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf die sexuel-

le Ausbeutung von Kindern durch Touristen aufmerk-

sam machten, gesetzliche Regelungen zum Schutz

der Kinder forderten und Hilfsangebote für gefährde-

te und betroffene Mädchen und Jungen entwickelten.

Mit breit angelegten Öffentlichkeitskampagnen ge-

lang es ECPAT zu vermitteln, dass Kinderprostituti-

on, Kinderpornografie und Kinderhandel in allen Tei-

len der Welt für viele Kinder eine brutale Lebenserfah-

rung darstellt, die nicht weiter stillschweigend gedul-

det werden darf. Die weltweite Vernetzung und die

enge Zusammenarbeit mit international tätigen Or-

ganisationen und Verbänden war von Anfang an ein

wichtiger Ansatzpunkt, um der internationalen Di-

mension der sexuellen Ausbeutung von Kindern

wirksam entgegentreten zu können.

Von Stockholm nach Yokohama
1996 fand auf Initiative von ECPAT der »Erste Welt-

kongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung

von Kindern« in Stockholm statt. Delegierte von Re-

gierungen und Nichtregierungsorganisationen aus

aller Welt diskutierten erstmals gemeinsam über

wirksame Strategien zum Schutz der Kinder vor allen

Formen kommerzieller sexueller Ausbeutung. Wich-

tigstes Ergebnis dieses Kongresses war die Verab-

schiedung eines Aktionsplanes, der umfangreiche

Maßnahmen und Programme zum Schutz der Kin-

der fordert und verschiedene Handlungsansätze be-

schreibt. Die Regierungen wurden aufgefordert, bis

zum Jahr 2000 entsprechende nationale Arbeitspro-

gramme vorzulegen und die UN-Kinderrechtskon-

vention zu ratifizieren. Seitdem engagiert sich ECPAT

für die weltweite Umsetzung dieses Aktionsplans.

Seit 1999 steht ECPAT für »End Child Prostitu-

tion, Pornographie and Trafficking for Sexual Purpo-

ses«. Damit wird deutlich, dass sich ECPAT für die

Rechte der Kinder überall in der Welt einsetzt, wo es

um Kinderprostitution, Kinderpornographie und Kin-

derhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung

geht. Alle dem Netzwerk angeschlossenen nationa-

len Gruppen und Organisationen führen den Namen

ECPAT. Der Anspruch, das Thema im erweiterten

Kontext von Sexualität, Sozialisation und (männli-

chen) Herrschaftsmustern insgesamt anzugehen

und dabei Kinder und Jugendliche nicht nur als Op-

ECPAT – ein internationales Bündnis
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fer wahrzunehmen, sondern sie auch als wichtige Ak-

teure ernst zu nehmen und bei der Bekämpfung der

sexuellen Ausbeutung einzubeziehen, wie es der

erste ECPAT-Jugendkongress 2000 in Manila forder-

te, kennzeichnet das neue, umfassendere Selbst-

verständnis von ECPAT.

Beim »Zweiten Weltkongress gegen kommerzi-

elle Ausbeutung von Kindern«, der Ende 2001 in Yo-

kohama (Japan) stattfand, war die Bilanz trotz einiger

Erfolge in der Aufklärungsarbeit und der staatlichen

Gesetzgebung insgesamt ernüchternd. Immerhin

verpflichteten sich die Teilnehmenden in der Ab-

schlusserklärung, auch in Zukunft alle gesellschaftli-

chen Kräfte zum Schutz der Kinder zu mobilisieren.

Die Problematik bleibt weiter auf der internationalen

Agenda.

Heute arbeitet ECPAT als internationale Kinder-

rechtsorganisation mit 62 Mitgliedern und Partner-

organisationen in 50 Ländern. Das internationale

Netzwerk fördert die globale Vernetzung und Zusam-

menarbeit, veröffentlicht Studien zu Kinder-

prostitution, Kinderpornografie und Kinderhandel,

erstellt eine Informationsdatenbank und unterstützt

Kinderschutzprojekte und -initiativen in Ländern mit

geringen finanziellen Möglichkeiten.

In den ECPAT-Gremien sind Delegierte aus allen

Kontinenten, auch Jugendliche, vertreten.

Seit 1991 haben sich in Deutschland Organisa-

tionen und Gruppen zur Arbeitsgemeinschaft gegen

kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern zu-

sammengeschlossen. ECPAT Deutschland e. V. ist

heute ein bundesweiter Zusammenschluss von 29

Mitgliedsorganisationen, die zum Schutz der Kinder

vor kommerzieller sexueller Ausbeutung zusammen-

arbeiten. Die Aktivitäten des Vereins und seiner Mit-

gliedsorganisationen beruhen auf dem umfangrei-

chen Stockholmer Aktionsplan zum Schutz der Kin-

der vor sexueller Ausbeutung und der UN-Kinder-

rechtskonvention. Durch gezielte Öffentlichkeits-

und Medienarbeit werden die Problematik, Hinter-

gründe und Ursachen der sexuellen Ausbeutung von

Kindern thematisiert und auf dringend notwendige

Maßnahmen verwiesen.

Kreative Aktionen auf Messen und Kirchentagen,

vor Reisebüros und Abfertigungsschaltern fanden

ein großes Medienecho und verfehlten ihre Wirkung

auf Politik und Reisebranche nicht. Als Erfolg ist zwei-

fellos festzuhalten, dass sich mittlerweile weite Teile

der Reiseindustrie den Zielen von ECPAT verpflichtet

fühlen und sich teilweise als Partner auf dem Weg zur

Abschaffung der Prostitution mit Kindern im Touris-

mus gefordert sehen.

Die Mitgliedsgruppen von ECPAT Deutschland

e.V. engagieren sich für die Rechte der Kinder, fördern

weltweit Kinderschutzprojekte und unterstützen

die Opfer durch Betreuung und Beratung. Die Akti-

vitäten des Vereines werden durch Mitgliedsbeiträ-

ge, Förderbeiträge, Zuschüsse und Projektmittel

getragen.

Marion Bär / Hildegard Feldtkeller / 

Heinz Fuchs

Heinz Fuchs ist Leiter der Fachstelle 

Tourism Watch beim EED
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In der Kinderrechtskonvention ist festgehalten,

dass Kinder und Jugendliche bei sie betreffenden An-

gelegenheiten beteiligt werden müssen. Damit die-

ses Recht nicht nur auf dem Papier steht, hat ECPAT

International 1999 ein Beteilungsprojekt für Jugend-

liche (Young People´s Participation Project – IYPPP)

ins Leben gerufen.

Viele junge Menschen, insbesondere die Betrof-

fenen, lehnen eine Reduzierung auf die Opferrolle ab.

Sie möchten sich als vollwertige Personen mit ihrem

Wissen und Erfahrungshintergrund aktiv einbringen.

ECPAT unterstützt diesen Ansatz mit verschiede-

nen Aktionen, bei denen Kinder und Jugendliche ei-

ne »Stimme« erhalten.

»Wir stehen für uns selbst ein« (»Standing up

for ourselves«) ist der Slogan eines Programms von

ECPAT International. Das Programm sol Kinder und

Jugendliche ermutigen, selbst gegen Ausbeutung

und Missbrauch aktiv zu werden.

Ein erster Schritt besteht oftmals darin, Kinder

zu motivieren, sich für ihre Rechte einzusetzen. So

wurden in Nepal unter dem Motto »Von Kindern für

Kinder« Veranstaltungen über Kinderrechte organi-

siert. In EL Salvador produzierten Jugendliche Mate-

rialien über Kinderrechte, und in Äthiopien wurde

erstmals ein Seminar mit Straßenkindern zum

Thema Kinderrechte durchgeführt. Auf den Philippi-

nen gründete ECPAT ein Jugendforum, dessen Mit-

glieder sich mit Workshops, Theateraufführungen

und Radiosendungen für Kinder an die Öffentlichkeit

wenden.

Außerdem unterstützt ECPAT die Gründung von

Kinder- und Jugendorganisationen und fördert den

Kontakt, den Austausch und die Vernetzung von be-

troffenen Kindern und Jugendlichen.

Im Mai 2000 fand in Manila eine Internationale

Jugendkonferenz gegen sexuelle Ausbeutung statt,

die von Kindern und Jugendlichen im Alter von 14 bis

24 Jahren aus 29 Ländern mit vorbereitet und durch-

geführt wurde. In verschiedenen Arbeitsgruppen

konnten sie sich zu einzelnen Aspekten der Thema-

tik austauschen, ihre spezifischen Erfahrungswelten

darlegen und gemeinsam viele neue Ideen »ausbrü-

ten«.

Alle diese Beispiele machen deutlich, dass

Jugendliche sehr wohl in der Lage sind, erfolgreich

Konzepte und Programme zum Schutz vor sexueller

Ausbeutung zu erarbeiten.

ECPAT ist eine der wenigen internationalen Or-

ganisationen, in deren Gremien Jugenddelegierte

mit vollem Stimmrecht vertreten sind. 

Marion Bär

Wir Jugendliche 
stehen für uns selbst ein
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»Jugendliche engagieren sich? Jugendliche wol-

len doch nur konsumieren!« Das mag ein wenig

überspitzt formuliert sein, aber entspricht es nicht

dem, was immer wieder gebetsmühlenartig wieder-

holt wird, wenn Jugendliche den Chor oder die Ju-

gendgruppe verlassen und die Umwelt-AG verwaist?

Zutreffend ist sicherlich, dass wir Jugendliche

uns kaum noch längerfristig bei einer Sache einbrin-

gen wollen, weil es nach Verpflichtung und Festle-

gung riecht. Das Gefühl herrscht vor, dass sich alles

absolut schnell ändert und dass der, der sich auf ei-

ne Sache konzentriert, alles andere verpasst, zurück-

bleibt, verliert. Ist das aber ein Wunder in einer Ge-

sellschaft, die völlig starr Flexibilität predigt? Man

kann daraus aber nicht schließen, dass sich kein Ju-

gendlicher mehr engagieren möchte, alles in einer

Egal-Haltung hingenommen wird und alle nur noch

nach dem Motto »nach mir die Sintflut« leben. Deut-

licher Beweis ist dafür auch die Arbeit von ECPAT:

Jugendliche engagieren sich!

Ein Beispiel: Im Juni dieses Jahres fand in Saar-

brücken ein Jugendkirchentag statt. Drei- bis viertau-

send Jugendliche strömten aus dem ganzen Rhein-

land zusammen, um drei sonnige Tage mit Gottes-

diensten, Festen, Theater und Aktionen miteinander

zu verbringen. Auch mehrere Jugendliche der Evan-

gelischen Jugend im Rheinland, die Mitglied von

ECPAT Deutschland ist, beteiligten sich. Sie bauten

einen Stand in der Fußgängerzone auf und sprachen

Passanten und insbesondere Jugendliche aus dem

Jugendcamp an. Ziel war es, auf die kommerzielle

sexuelle Ausbeutung von Kindern in aller Welt auf-

merksam zu machen. Die Jugendlichen, meist kleine

Gruppen, wurden eingeladen, aktiv etwas gegen die

kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern zu

unternehmen: Sie bekamen Farben und ein großes

Betttuch, malten ein Motiv darauf und beschrifteten

es. Anschließend zogen sie mit einer Kamera und

dem Tuch durch die Stadt, um Leute zu bitten, sich

mit dem Tuch fotografieren zu lassen. Jeder Kopf auf

einem Foto würde dann Geld von einem Sponsor für

die Jugendhilfe in Saarbrücken bringen.

Das Ergebnis waren ein Dutzend ausgezeichneter

Tücher und Gruppen von Jugendlichen, die stunden-

lang voller Eifer und Begeisterung durch die Stadt

marschierten und einige hundert Menschen fotogra-

fierten. Ab und zu kamen Gruppen für eine kleine

Pause an den Stand zurück, um stolz ihre Ergebnis-

se zu präsentieren und von ihren Erlebnissen und

Gesprächen über die Tücher zu berichten. Sicher, sie

boten sich nicht an, irgendwo Mitglied zu werden,

oder für die nächsten Jahre aktiv gegen dieses Verbre-

chen zu kämpfen. Aber sie waren aktiv, sie haben et-

was gelernt über das Thema und andere informiert,

sie haben aufmerksam gemacht und sie werden da-

von erzählen, Multiplikatoren sein. Sie haben sich

engagiert und sie waren solidarisch. Genau das ist

es, was sich die Menschen wünschen, die Opfer des

sexuellen Missbrauchs geworden sind, mit denen

ich gesprochen habe! Und das ist auch, was Jugend-

liche leisten können – und auch gerne leisten wollen!

Jugendliche engagieren sich in Deutschland, sie

brauchen nur immer wieder die Gelegenheit dazu!

Christian Wollmann

Christian Wollmann war deutscher Vertreter

auf dem Jugendkongress in Manila 2000 

und nahm als Jugenddelegierter am Zweiten

Weltkongress in Yokohama 2001 teil.

»Zeig dein Gesicht« 
Jugendliche engagieren sich in Deutschland
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Philippinische Jugendliche gestalten jeden Sonn-

tag ein Radioprogramm gegen die sexuelle Ausbeu-

tung von Kindern. Die meisten von ihnen wurden

selbst misshandelt und missbraucht.

»Guten Morgen, liebe Zuhörer – vor allem

meine Tanten in Consolación«, ruft die 15jährige

Mirasal Mabala im Studio des lokalen Senders

»dySS« in Cebu City fröhlich ins Mikrofon. Dann

übernimmt der gleichaltrige Christopher John

Alforque: »In unserer heutigen Diskussionsrunde

sprechen wir über ein ernstes Thema, das einem

Krebsgeschwür gleicht: Kinderhandel – das Ent-

führen und der Verkauf von Kindern für Sextouris-

mus und Pornografie.«

Jeden Sonntagmorgen geht es in der 30-minüti-

gen Radiosendung »Tingog sa Kabataan« (Stimme

der Jugend) um Themen wie Kinderpornografie, Kin-

derhandel und Kinderprostitution. Die Radiomacher

wollen warnen und aufklären. »Wir wollen mit dem

Radioprogramm zwei Fliegen mit einer Klappe schla-

gen«, sagt Anjanette Saguisag von ECPAT Philippi-

nen, die das Radioprogramm 1999 gegründet hat.

»Zum einen wollen wir Kinder über ihre Rechte auf-

klären und auch Erwachsenen zeigen, dass Kinder

Rechte haben. Zum anderen wollen wir die Präsenz

von Kindern und Jugendlichen in den Medien ver-

stärken.« So entstand die einzige von Jugendlichen

gemachte Radiosendung der Philippinen.

Blutig geschlagen
Die meisten der 14- bis 21-jährigen Radiomacher ken-

nen die Themen aus eigener Erfahrung. Fast alle sind

selbst Opfer von sexueller Ausbeutung gewesen oder

von ihren Eltern misshandelt worden – wie die 19-

jährige Juliette Auman. Ihre Mutter hat sie regel-

mäßig blutig geschlagen, ihr Vater schor ihr den Kopf

kahl, weil sie sich mit Jungs traf und an Schönheits-

wettbewerben teilnahm. Weil sie anderen helfen will,

ist sie seit zwei Jahren eine der aktivsten Mitarbeite-

rinnen des Radioprojekts. Sie sagt: »Unsere Sen-

dung ist eine Inspiration für andere Kinder und Ju-

gendliche. Es gibt hier so viele, die Hilfe brauchen,

aber nicht wissen, wo sie danach suchen sollen.«

Die Touristeninsel Cebu ist neben Manila eines

der Hauptzentren für Kinderprostitution in den Phi-

lippinen. Ceby City ist sowohl Endstation als auch

Umschlagplatz für Kinder und Jugendliche aus ande-

ren Teilen der Insel und aus dem Süden des Landes.

Anstatt dort – wie von Schlepperbanden versprochen

– lukrative Jobs zu finden, werden sie gezwungen, im

Sexgewerbe zu arbeiten.

ECPAT hat erkannt, dass der Einsatz von Medien

der effektivste Weg ist, um Kinder vor diesen Gefah-

ren zu warnen und über ihre Rechte aufzuklären –

aber auch um Erwachsene zu informieren und Ent-

scheidungsträger wachzurütteln. In den meisten Ge-

genden des Inselstaates ist das Radio die wichtigste

Informationsquelle. »Tingog sa Kabataan« kann auf

den meisten der zentralphilippinischen Inseln emp-

fangen werden. Das in der lokalen Sprache Cebuano

produzierte Programm ist inzwischen die fünft-

meistgehörte Sendung in der Region. Die private Sta-

tion »dySS« überlässt den Jugendlichen kostenlos

Sendezeit.

Die jugendlichen Radiomacher wurden von loka-

len Nichtregierungsorganisationen ausgewählt und

zunächst von Profis mit den Grundregeln des Radio-

machens vertraut gemacht. »Das Wichtigste, was

wir gelernt haben, war das Schreiben von Manuskrip-

ten«, sagt Juliette Auman. »Und was man im Radio

sagen darf und was nicht.« Die 20-jährige Vivian Ar-

dina ergänzt: »Das Schwierigste war zunächst, dass

man die Zuhörer nicht sehen kann. Es ist so, als ob

man gegen eine Wand spricht.« Da alle Jugendlichen

Eine Stimme der Jugendlichen im Radio
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in die Schule gehen oder in der Ausbildung sind – ei-

ne Voraussetzung für die Teilnahme am Projekt –,

werden die Sendungen samstags produziert. Die

Gruppe, im Schnitt acht bis fünfzehn Jugendliche,

trifft sich zunächst zum Brainstorming und zum

Schreiben der Manuskripte im ECPAT-Büro. Danach

wird die Sendung im Studio aufgezeichnet. Jede Sen-

dung besteht aus einem Diskussionsforum, Nach-

richten, Kommentaren und kurzen Hörspielen. Alle

Themen bewegen sich im Rahmen der UN-Kinder-

rechtskonvention. So oft wie möglich machen die Ju-

gendlichen Interviews – mit Opfern, Politikern, Psy-

chologen oder Juristen. Während die erwachsenen

Betreuer anfangs die Manuskripte erheblich redigier-

ten und die Inhalte der Sendung beeinflussten, sind

die Jugendlichen heute stolz darauf, die Sendungen

selbständig zu produzieren.

Der konkrete Einfluss der Sendung im Kampf ge-

gen die sexuelle Ausbeutung von Kindern ist nur

schwer abschätzbar. Deutlich ist jedoch, wie wichtig

die Sendung für die jugendlichen Radiomacher

selbst ist. Juliette Auman etwa hat sich mit ihren El-

tern versöhnt, nachdem diese ihre Tochter im Radio

gehört hatten. Sie studiert heute Psychologie – um

ihre Eltern besser zu verstehen, die selbst in ihrer

Jugend misshandelt worden waren. Vivian Ardina ist

eine gefragte Teilnehmerin an politischen Diskus-

sionsrunden zum Thema Kinderprostitution. Die

Politiker in ihrem Heimatbezirk nehmen sie ernst,

weil Vivian nicht irgendeine Jugendliche, sondern

Radiomoderatorin ist.

Claudia Blume / TAZ

Claudia Blume ist Journalistin und lebt 

auf den Philippinen
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ECPAT deckt nicht nur die Verbrechen an den

Kindern auf und berichtet darüber. ECPAT hilft auch

den Kindern, die erlebte sexuelle Gewalt zu überwin-

den und sie vor diesem Leid zu schützen. Das ECPAT

Netzwerk handelt vor allem auf politischer Ebene,

um den Schutz der Kinder voranzutreiben.

Im Einklang mit dem internationalen ECPAT

Netzwerk erhebt ECPAT Deutschland folgende

Forderungen an Politik, Wirtschaft und Öffent-

lichkeit:

1 Wir fordern die Bundesregierung auf, die in-

ternationalen Abkommen zum Schutz von Kindern

nicht nur zu ratifizieren, sondern sie auch ohne Vor-

behalte umzusetzen. Dazu zählen:

– die Konvention der Vereinten Nationen über die

Rechte des Kindes,

– die Konvention 182 der Internationalen Arbeits-

organisation (ILO), die Staaten zur Bekämpfung der

schlimmsten Formen von Kinderarbeit aufruft (ins-

besondere ist das damit verbundene Berichtswesen

einzuführen),

– das UN-Zusatzprotokoll zu Kinderprostitution,

Kinderhandel und Kinderpornografie,

– die Konvention zur Internetkriminalität,

– das Protokoll zur Verhinderung, Abschaffung

und Bestrafung von Menschenhandel (Palermo-

Protokoll) und

– der Ethikkodex (Code of Ethics)der Welttouris-

musorganisation

2 Kinderrechte dürfen nicht zweitrangig sein.

Das deutsche Ausländergesetz darf die UN-Kinder-

rechtskonvention nicht aushebeln.

3 Kinderhandel muss offiziell als ein Verbre-

chen anerkannt und als solches geahndet werden,

wie es im Zusatzprotokoll der UN-Kinderrechtskon-

vention vorgesehen ist.

4 Dem großen Maße an organisiertem Verbre-

chertum muss bei der Strafverfolgung von

Kinderhandel Rechnung getragen werden.

Den Schutz der Kinder politisch vorantreiben
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5 Wir fordern die Bundesregierung  auf, den

Nationalen Aktionsplan für Deutschland zum

Schutz der Kinder vor kommerzieller Ausbeutung

zu verabschieden; dazu gehört auch die Überprü-

fung / Monitoring der durchgeführten Maßnahmen

und deren Wirksamkeit und die Harmonisierung der

entsprechenden Gesetze auf EU-Ebene.

6 Wir fordern eine Verbesserung des Schutzes

der ausländischen Opfer, die sich während der se-

xuellen Ausbeutung in Deutschland aufhalten. Die

Opfer brauchen Hilfe, Schutz vor Abschiebung und

rechtlichen Beistand. Die Opfer sind weder als

Kriminelle zu verfolgen noch als illegale Einwande-

rer abzuschieben.

7 Neben psychosozialen Betreuungsangebo-

ten sind auch Zeugenschutzprogramme für Kinder

einzurichten.

8 Die zunehmende sexuelle Ausbeutung durch

Deutsche in den osteuropäischen Ländern verlangt

nach grenzüberschreitenden Strategien zur Be-

kämpfung dieser Verbrechen.

9 Die Anstrengungen zur Bekämpfung der

Ursachen von sexueller Ausbeutung müssen ver-

stärkt werden, wobei vorrangig Bildungs- und

Aufklärungsprogramme zu fördern sind.

10 Damit Kinder von heute nicht Täter von mor-

gen werden, ist alles daran zu setzen, dass sie in Kin-

dergarten und Schule ein verantwortungsvolles und

mitmenschliches Verhalten – und auch Sexualver-

halten – lernen.

11 In den Reise- und Herkunftsländern sind

verstärkt zentrale Anlaufstellen oder Hotlines

einzurichten, die Hinweise auf sexuelle Gewalt an

Minderjährigen durch Reisende entgegennehmen.

12 Wir fordern die Internetprovider auf, sich ihrer

sozialen Verantwortung zu stellen und dies durch die

Umsetzung der Selbstverpflichtungserklärung oder

eines Verhaltenskodex deutlich zu machen.

13 Betroffene und engagierte Jugendliche sind

bei der Bekämpfung von sexueller Ausbeutung zu

beteiligen. Sie sind nicht nur Opfer, sondern vor

allem ExpertInnen.

14 Die systematische Täterforschung muss

vorangetrieben werden.

ECPAT Deutschland e.V.

Arbeitsgemeinschaft zum 
Schutz der Kinder 
vor sexueller Ausbeutung
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Die folgenden Vorschläge zeigen an einfachen

Beispielen, wie Sie als Einzelperson oder als Mitglied

einer Organisation / Gemeinde die Problematik der

sexuellen Ausbeutung von Kindern öffentlich ma-

chen können.

Der »klassische« Informationstand
Nutzen Sie Gelegenheiten wie Stadtaktionen oder

Märkte, Stadtteil- und Gemeindefeste oder Basare,

um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ein In-

formationsstand ist eine ideale Möglichkeit, auf die

Problematik und das Engagement von ECPAT

Deutschland zum Schutz der Kinder vor sexueller

Ausbeutung aufmerksam machen. Zur

Ausstattung bietet die Geschäftsstelle

von ECPAT Deutschland Plakate, Falt-

blätter und Infobroschüren in ausrei-

chender Zahl an.

Der Urlaubsstand
Nutzen Sie die Reisezeit und die Vor-

freude auf unbeschwerten Reisege-

nuss, um auf Taten unverantwortlicher

Urlauber hinzuweisen. Das muss kein

Widerspruch sein. Hilfreich dafür ist

es, einen Stand zur Hauptreisezeit auf

dem Bahnhof / Flugplatz oder auf ört-

lichen Reisemessen aufzubauen. Ein großes Banner,

das Sie bei ECPAT ausleihen können, lenkt das

Augenmerk der Passanten auf den Stand. 

ECPAT Deutschland hat in Zusammenarbeit mit

der Polizei und der Reisebranche das Faltblatt

»Kleine Seelen – große Gefahr« herausgegeben. Es

informiert Reisende kurz und bündig und gibt wich-

tige Hinweise.

Der Verkaufstand
Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kinder-

handel sind Milliardengeschäfte. Die »Kunden« sind

bereit, große Summen zur Befriedigung ihrer Nei-

gungen auszugeben. Eine anschauliche und drasti-

sche Darstellung kann über diese Verbrechen in-

formieren. Stellen Sie einfach verschiedene Urlaub-

souvenirs und Kinderbilder oder Puppen aus und

versehen Sie diese mit einem Preisschild.

Zum Beispiel: Anna aus Moldawien zum Spielen

für 150 Euro, Fotos von Petro aus Sri Lanka 10 Euro

oder Stundenlohn von Mira aus Brasilien 5 Cent. Die

Wirkung bleibt nicht aus, und sicher haben Sie keine

Probleme, mit Passanten ins Gespräch zu kommen

und auf die Möglichkeiten, aktiv zu werden, hinzu-

weisen.

Sich beteiligen
Sprechen Sie Einrichtungen und Organisationen vor

Ort an, wie Kinderbüros, Weltläden, Beratungsstel-

len, Berufsverbände und Bildungseinrichtungen oder

nutzen Sie kommunale, kirchliche und politische Ak-

tionstage, wie den Weltkindertag oder »Dritte Welt

Wochen«, um das Thema ‘Schutz der Kinder vor se-

xueller Ausbeutung’ einzubringen. Dies kann durch

eine Informations- oder Diskussions-

veranstaltung, eine Ausstellung oder

eine Lesung geschehen. Eine Liste der

vorhandenen Romane, Filme und Vi-

deos kann bei ECPAT Deutschland e.V.

angefordert werden.

Zum Beispiel ist es der ECPAT

Initiative in Hagen gelungen, die Volks-

hochschule als Partner für eine Veran-

staltungsreihe zum Thema Sextouris-

mus zu gewinnen. 

Das Hilfswerk Missio hat zum

gleichen Thema eine Schutzengel-

aktion konzipiert, die bereits auf vielen

Flughäfen präsentiert wurde. Das Schutzengel-

material kann bei Missio angefordert werden.

Auch Film- oder Videovorführungen sind ohne

großen Aufwand zu organisieren. Zum Beispiel mit

»Tatort Manila« aus der beliebten Krimireihe (Die

Kommissare klären einen Fall von Kinderprostitution

auf.)

Jugendliche motivieren
Die Evang. Jugend im Rheinland hat mit einem Post-

kartenmalwettbewerb »Hose zu – Finger weg« Ju-

gendliche motiviert, auf kreative Weise ihre Gedan-

ken und Gefühle zum Thema zum Ausdruck zu

bringen. Ein Teil der eingesendeten Postkarten wur-

de gedruckt, in Kneipen ausgelegt. Sie können als

Wanderausstellung ausgeliehen werden. Der Wettbe-

werb wird aber auch zur Nachahmung empfohlen.

Auch die Aktion »Zeig dein Gesicht«, die in die-

ser Broschüre beschrieben wurde, kann Jugendliche

ermutigen, sich mit dem Thema »Kinderprostitu-

tion« auseinander zu setzen.

Sich engagieren: 
aktiv zum Schutz der Kinder
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Ausländische Gäste
Von Zeit zu Zeit sind auch Theatergruppen von

Kinderschutzprojekten aus anderen Ländern auf

Tournee in Deutschland. Solche Theateraufführun-

gen sind ein besonderes Ereignis und bieten die sel-

tene Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kom-

men und sich auszutauschen.

ECPAT Deutschland e.V. vermittelt den Kontakt

zu den Organisatoren, die Sie über geplante Gast-

spiele und Termine informieren.

Unterrichtsstunden und Andachten
Die kirchlichen Hilfswerke haben Anregungen und

Vorlagen für Gottesdienste, Andachten und Unter-

richtsstunden zusammengestellt, die zielgruppen-

orientiert auf die Problematik eingehen und ebenfalls

bei ECPAT bestellt werden können.

Presse informieren
Und nicht vergessen: Informieren Sie die örtlichen

Medien über Ihre Aktion. Ein Bericht schafft weitere

Öffentlichkeit.

Und der Einzelne?
Es muss nicht immer eine Aktion oder Veranstaltung

sein. Auch als Einzelperson haben Sie viele Gelegen-

heiten, Freunde und Freundinnen, Kollegen und

Kolleginnen oder Beschäftigte verschiedener Dienst-

leistungsunternehmen bei einem Gespräch auf die

Problematik  und Dimension der sexuellen Ausbeu-

tung von Kindern hinzuweisen.

Zum Beispiel:

Unterwegs – auf Reisen:
Im Zug, im Flugzeug, auf dem Schiff, im Hotel oder

im Restaurant. Wenn Menschen reisen, entstehen oft

zwanglose Unterhaltungen. Nutzen Sie solche spon-

tanen Urlaubsgespräche, um die Mitreisenden über

die Problematik des sexuelles Missbrauchs von Kin-

dern durch Reisende zu informieren und zeigen Sie

deutlich Ihre Verurteilung solcher Taten.

Beim Computerkauf – die Information
gehört zur Kundenberatung:
Beim Kauf eines Computers, der Einrichtung eines

Internetzuganges oder einer Homepage bietet sich

die Gelegenheit, bestimmte Berufsgruppen gezielt

auf die negativen Auswirkungen der Kommunika-

tionstechnologien, die Kinderpornografie im Inter-

net, aufmerksam zu machen.

Fragen Sie gezielt, welche Möglichkeiten Sie ha-

ben, sich und Ihre Kinder vor Zusendung kinderpor-

nografischer Seiten zu schützen oder wohin Sie sich

wenden können, wenn Sie solche im Netz entdecken.

Sollten Ihre Nachfragen auf Unkenntnis oder Ratlo-

sigkeit stoßen, verweisen Sie auf die Möglichkeit,

sich bei ECPAT Deutschland e.V. näher zu informie-

ren, um künftig allen Kunden die entsprechenden

Hinweise geben zu können.

Das Reisebüro als Informationsstelle:
Wenn Sie eine Urlaubsreise buchen und Ihre Reise-

unterlagen erhalten, bitten Sie um Aushändigung

des Informationsfaltblattes für Reisende »Kleine See-

len – Große Gefahr«. Fragen Sie nach, ob die Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen Ihres Reiseunterneh-

mens schon über den Verhaltenskodex zum Schutz

der Kinder vor sexueller Ausbeutung informiert sind,

den der Deutsche Reisebüro- und Reiseveranstalter

Verband (DRV) vereinbart hat.

Geben Sie auch positive Rückmeldung, wenn

das Reisebüro oder der Reiseveranstalter Ihnen die-

se Informationen zur Verfügung stellt.

Zu Hause und am Urlaubsort: Schauen Sie
nicht weg – Handeln Sie!
Verschließen Sie nicht Ihre Augen und Ohren. Wenn

Sie Anhaltspunkte für etwas Verdächtiges haben: 

BERICHTEN SIE! WERDEN SIE AKTIV und REDEN

SIE DARÜBER!

ECPAT Deutschland e.V.  bietet Ihnen weitere

Informationsmaterialien zu verschiedenen Aspekten

der Problematik an. So können Sie sich noch weiter

sachkundig machen.

ECPAT Deutschland e.V.  berät Sie gerne bei der

Planung einer Veranstaltung und hilft Ihnen mit

Tipps zur Gestaltung von Infoständen weiter. Die

MitarbeiterInnen kommen auch gerne bei Ihnen vor-

bei, um im Rahmen einer Veranstaltung über das

Thema zu sprechen. Wir vermitteln aber auch Refe-

rentInnen, die sich auf einzelne Aspekte des Themas

spezialisiert haben.

Marion Bär / Hildegard Feldtkeller
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www.unicef.de – Kinderrechte
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Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V.

Mozartstraße 9  ·  52064 Aachen

Telefon 02 41 / 442 - 0

Postmaster@Misereor.de  ·  www.misereor.de 

Förderung von Projektpartnern in Ländern des 

Südens / Bildungs- und Lobbyarbeit

Brot für die Welt 

Stafflenbergstraße 76  ·  700184 Stuttgart 

Telefon 07 11 / 21 59-0 

projektinfo@brot-fuer-die-welt.org 

www.brot-fuer-die-welt.de

Förderung von Partnern in Ländern des Südens 

Bildungs- / Lobby- / Kampagnenarbeit

Bej – Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Evang. Jugendferiendienste e.V.  

Otto-Brenner-Straße 9  ·  30159 Hannover

Telefon  05 11 / 121 51 61 

buero@bej.de  ·  www.bej.de

Dachverband / Jugendreisen / Bildungsangebote /

Tourismus

BONO Direkthilfe e.V.

Overather Straße 29

51429 Bergisch Gladbach

Telefon 02204 / 20 12 36

info@bono-direkthilfe.org  ·  www.bono-direkthilfe.org

Kinderrechte / Prävention / Öffentlichkeitsarbeit /

Projektförderung in Nepal

DIFÄM – Deutsches Institut für 

Ärztliche Mission e.V. 

Paul-Lechler-Straße 24  ·  72076 Tübingen

Telefon 0 70 71 / 20 65 12

info@difaem.de  ·  www.difaem.de

Gesundheitsprogramme / Arzneimittelhilfe / HIV/

Aidsprojekte / Weiterbildung / Beratung

Evang. Entwicklungsdienst e.V. TOURISM WATCH

Fachstelle Ferntourismus

Ulrich-von-Hassell-Straße 76  ·  53123 Bonn

Telefon 02 28 / 81 01 23 03 

tourism-watch@eed.de  ·  www.tourism-watch.de 

Entwicklungsförderung / Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit / Tourismuspolitik

Evangelische Jugend im Rheinland

Graf-Recke-Straße 209  ·  40237 Düsseldorf

Telefon  02 11 / 361 02 84

jugend@ekir.de  ·  www.ekir.de

Kinderrechte / Jugendarbeit / Jugendbildung / 

Jugendprojekte

Evangelische Jugendarbeit in Bayern 

Postfach 450131  ·  90212 Nürnberg

Telefon  09 11 / 4 30 40

afj@ejb.de  ·  www.ejb.de

Kinderrechte / Koordinationsstelle für 

Jugendarbeit / Jugendbildung  

Evangelische Frauenhilfe in Deutschland 

Zeppenheimer Weg 5  ·  40489 Düsseldorf

Telefon 0211/940 80 16

efhid@frauenhilfe.de  ·  www.ekd.de/frauenhilfe

Frauenrechte / Dachverband / Vernetzung / 

Frauenförderung

FiM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. 

Ökumenische Arbeitsgruppe 

Varrentrappstraße 55  ·  60486 Frankfurt

Telefon 069 / 7 07 54-30 

FiMinfo@web.de

Frauenrechte/ Beratungs- und Informationsstelle 

für Migrantinnen 

Helsinki Citizen’s Assembly e.V. 

Im Heidewinkel 26 a  ·  13629 Berlin

Telefon 030 / 3 81 27 26

Menschenrechte / Politische Lobbyarbeit 

z. B. beim Bundesinnenministerium 

Human Help Network e.V.

Hintere Bleiche 28  ·  55116 Mainz

Telefon 0 61 31 / 23 76 00 

office@hhn.org  ·  www.hhn.org

Kinderrechte / Kinderarbeit / Straßenkinder 

Projektförderung 

Informationszentrum Dritte Welt des

Kirchenkreises Herne

Overwegstraße 31  ·  44625 Herne

Telefon  0 23 23 /99 49 70 

iz3w-info@kk-ekvw.de ·  www.iz3w-herne.de  

Entwicklungspolitik / Bildungs- und Öffentlichkeits-

arbeit / Beratungsstelle für MigrantInnen 

Informationszentrum Dritte Welt Freiburg

Kronenstraße 16 HH  ·  79100 Freiburg

Telefon 07 61/7 40 03

info@iz3w.org  ·  www.iz3w.org

Informations- und Bildungsarbeit 

zur Süd-Nord-Problematik / Publikationen
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Kampagne gegen Kinderprostitution 

Arbeitskreis in der Evang. Kirche von Westfalen 

Olpe 35  ·  44135 Dortmund

Telefon 02 31 / 54 09 74

ute.hedrich@arbeitsstelle-moewe.de

Menschenrechte / Koordinationsstelle 

Vernetzung / Projektunterstützung 

KARO – Grenzüberschreitende Sozialarbeit 

in Prostitutions- und Drogenszenen

Am Altmarkt 3  ·  08523 Plauen

Telefon 037 41 / 27 68 51

KARO.adorf@t-online.de  ·  www.karo-sozialprojekt.de

Kinder-Menschenhandel / Streetwork / 

Beratung / HIV-Aids Prävention

Kindermissionswerk »Die Sternsinger«

Stephanstraße 35  ·  52064 Aachen

Telefon 02 41 / 44 61-0

www.kindermissionswerk.de

Projektförderung / Kinderrechte / Bildungs- 

Ausbildungsprojekte / Öffentlichkeitsarbeit 

Kindernothilfe e.V.

Postfach 281143  ·  47241 Duisburg

Telefon 02 03 / 77 89 - 0

info@kindernothilfe.de  ·  www.kindernothilfe.de

Kinderrechte / Bildungs- Ausbildungsprojekte für 

Kinder / Öffentlichkeitsarbeit / Kampagnen

Mission Eine Welt

Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission

Pirckheimerstraße 4  ·  90408 Nürnberg

Telefon 0911/ 36 67 20  ·  www.mission-einewelt.de 

Entwicklung.politik@mission-einewelt.de

Entwicklungspolitische Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit / Informationsstelle

Ökumenische ECPAT Initiative 

Rosenstraße 76  ·  58095 Hagen

Telefon 0 23 31 / 5 75 11

Menschenrechte / Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationen Veranstaltungen

Männerarbeit – Institut für Kirche und 

Gesellschaft der Evang. Kirche von Westfalen

Olpe 35  ·  44135 Dortmund

Telefon 0 231/ 54 09 17

www.kircheundgesellschaft.de/maennerarbeit

Rolle des Mannes in Kirche und Gesellschaft / 

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit / Projekte 

Internationales Katholisches 

Missionswerk missio e.V.

Goethestraße 43  ·  52064 Aachen

Telefon 02 41/ 7 50 72 53

menschenrechte@missio-aachen.de 

www.missio-aachen.de

Kinder- Menschenrechte / Förderung von 

Kinderschutzprojekten / Aktion Schutzengel

Internationales Katholisches Hilfswerk

Missio München 

Pettenkoferstraße 26  ·  80336 München 

Telefon 089 / 5 16 20

info@missio-muenchen.de ·  www.muenchen.missio.de 

Partner der Weltkirche / Kinder- 

und Menschenrechte / Projektförderung

Solwodi e.V. Solidarität mit Frauen in Not 

Probsteistraße 2  ·  56154 Boppard-Hirzenach

Telefon 0 67 41 / 22 32

info@solwodi.de  ·  www.solwodi.de

Frauenrechte / Menschenhandel / Beratungs- 

und Hilfsorganisation für Frauen

Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. 

Kapellenweg 3  ·  82541 Ammerland

Telefon 0 81 77 / 17 83

info@studienkreistourismus.de  ·  www.studienkreis.org  

Information / Weiterbildung / Forschung / 

Beratung / Wettbewerbe und Publikationen

Terre des Femmes 

Postfach 2565  ·  72015 Tübingen

Telefon 0 70 71 / 7 97 30

tdf@frauenrechte.de  ·  www.terre-de-femmes.de

Frauenrechte / Informations- Öffentlichkeitsarbeit / 

Eilaktionen

VEM – Vereinte Evangelische Mission 

Rudolfstraße 137  ·  42285 Wuppertal

Telefon 02 02 / 89 00 40

hnh@vemission.org  ·  www.vemission.org 

Menschenrechte / Süd-Süd Austausch /

Diakonie und Ausbildung 

Aktion Weißes Friedensband e.V. 

Himmelgeister Straße 107 a

40225 Düsseldorf

Telefon 0211 / 994 51 37

haverkamp@friedensband.de  ·  www.friedensband.de 

Kinderrechte / Jugendarbeit / Bildungsarbeit / Klima



ECPAT Deutschland e.V.

Arbeitsgemeinschaft zum 
Schutz der Kinder 
vor sexueller Ausbeutung

Alfred-Döblin-Platz 1

D-79100 Freiburg

Telefon: 0761 / 45 68 71 48

Fax: 0761 / 45 68 71 49

info@ecpat.de

www.ecpat.de
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Mit zehn bist 

du erwachsen, 

mit zwanzig 

eine alte Frau und 

mit dreißig tot!

So schilderte ein Mädchen 

aus dem Rotlichtviertel 

von Bangkok dem ehemaligen 

Vorsitzenden von ECPAT-

International, Ron O’ Grady, 

ihre Situation.


