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Mit Sitte und Moral nichts zu tun
Porträt Für seine langjährige Arbeit gegen Menschenhandel und Sexsklaverei hat der pensionierte Erste
Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus das Bundesverdienstkreuz bekommen. Von Hans-Uli Mayer

A

ls er die Nachricht von
der hohen Auszeichnung erhielt, das Bundesverdienstkreuz verliehen zu bekommen, war sich
Manfred Paulus erst einmal gar
nicht sicher, was er davon zu halten habe. Seit 40 Jahren arbeitet
er zuerst im Beruf als Erster Kriminalhauptkommissar und seit
seinem Ruhestand als Experte gegen Menschenhandel und Sexsklaverei. Und jetzt soll er für diese Arbeit von dem Staat geehrt
werden, der durch schlechte Gesetze Menschenhandel und Sexsklaverei erst ermöglicht. „Will
ich das überhaupt“, habe er sich
anfangs gefragt, später dann aber
die Entscheidung getroffen: Ja.
„Denn dieser Staat lässt auch zu,
dass ich den Finger in die Wunde lege und immer wieder scharfe Kritik übe.“
Manfred Paulus hat seinen
Frieden mit der Auszeichnung gemacht und sagt, nun auch stolz zu
sein, dass er das Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland
erhält, wie die hohe Auszeichnung heißt. Eine Feierstunde
bleibt ihm bislang verwehrt. Wegen Corona wurde die offizielle
Verleihung an seinem Wohnort
im Rathaus Blaustein abgesagt.

Ermittlungen bis in Thailand
Wofür er heute als ein deutschlandweit bekannter Experte gilt,
hat Ende der 80er Jahre begonnen. Fast etwas zufällig, wie er
sagt. Nach seiner Ausbildung
suchte er eine Führungsstelle und
fand diese an der Spitze des Dezernats zur Bekämpfung von Sexualkriminalität bei der Kripo
Ulm. Das war schon in den 1970er
Jahren. Ende der 80er Jahre gab
es ein Ermittlungsverfahren, das
ihn thematisch bis heute nicht
loslässt.
In der verruchten Ananas-Bar
in der Glöcklerstraße traten damals drei Thailänderinnen als
Tänzerinnen auf, die sich zum
Amüsement der männlichen Gäste spärlich bis gar nicht bekleidet
an Stangen räkeln mussten. Eines
Abends im Winter wurden sie
von Rockern der Gelben Ghostrider in eine Waldhütte verschleppt

kommt, in deutschen Bordellen ihr Glück zu suchen. „Wer so
etwas behauptet, hat einfach zu
wenig Milieukenntnis. Da herrschen ganz andere Gesetze.“
Paulus hat zahlreiche Bücher
geschrieben und engagiert sich
seit Jahren in der Prävention. Er
betreibt Aufklärung an Schulen in
Ländern Ost- und Südosteuropas,
aus denen die Frauen kommen –
gelockt mit falschen Verspre-

Das Milieu ist
eine Parallelwelt
mit eigenen Gesetzen, eigenen Richtern
und eigenen Henkern.

Er gilt als Experte in Sachen Menschenhandel und Sexsklaverei. Für seine Arbeit hat Manfred Paulus –
hier bei der Aufnahme des Podcast – das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Foto: Matthias Kessler

und mehrfach vergewaltigt. Eine
junge Frau konnte fliehen und
wurde splitternackt von einem
Landwirt gefunden und an die Polizei übergeben – Chefermittler

war Paulus, der als einer der ersten überhaupt die Menschenhändler bis nach Thailand verfolgte. Diese Erfahrungen machten ihn zu einem Experten, der er

Zur Person: Manfred Paulus
Biografie Manfred Paulus ist am 8. August
1943 in Münsingen geboren. Nach einer Lehre
als Großhandelskaufmann trat er 1963 in den
Polizeidienst ein. Nach
seiner Ausbildung bei
der Bereitschaftspolizei
in Göppingen und Lahr
begann er seine Karriere

zunächst bei der Polizei
in Freiburg. 1970 wechselte er ins Dezernat zur
Bekämpfung von Sexualdelikten nach Ulm,
dessen Leitung er 1975
bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2003
übernahm. In den Jahren 2000 und 2001 begann er im Auftrag der

Europäischen Kommission die Bedingungen
und Ursachen des Kindes- und Frauenhandels
in Weißrussland zu erforschen. Seither leistet
er bis heute Präventionsarbeit in Ost- und
Südosteuropa und hat
zahlreiche Bücher zum
Thema veröffentlicht.

bis heute ist. Nach dem Ende des
Warschauer Paktes und der Öffnung der Grenzen auf den Balkan
war ein neues Einfalltor geschaffen für alle Arten von Kriminellen. Auf der so genannten „Heroinstraße“ aus dem Nahen Osten
über Weißrussland bis nach Mitteleuropa kamen fortan nicht nur
Drogen, sondern auf der Balkanroute auch und vor allem Frauen
in die deutschen Bordelle.
Der Mär der freiwilligen Sexarbeit ist Paulus nie erlegen, er erforschte im Auftrag der Europäischen Kommission die Rekrutierungsmethoden und -wege und ist
sich sicher, dass viel Zwang und
Gewalt im Spiel ist und keine junge Frau in Moldawien, der Ukraine oder in Rumänien auf die Idee

chungen, gehalten mit Drohungen
und Abhängigkeiten und gefangen mit brutaler Gewalt: „Das
Rotlichtmilieu ist eine Parallelwelt mit eigenen Gesetzen, eigenen Richtern, und wenn es sein
muss, auch mit eigenen Henkern.“
Aus seiner Sicht ist es schlicht
eine Schande, dass so etwas in
Deutschland möglich ist. Legalisiert durch das 2001 installierte
Prostitutionsgesetz und bestätigt
durch das 2017 erlassene Prostituiertenschutzgesetz, die in seinen Augen sicherlich gut gemeint
waren, aber eben schlecht gemacht sind. Die Gesetze würden
die Arbeit der Polizei erschweren
und in der Konsequenz eher die
Täter schützen als die Opfer.

Ein Podcast zum Thema
Seiner Ansicht nach handelt es
sich bei den Frauen nicht um freiwillige Prostituierte oder Sexarbeiterinnen, sondern um Opfer, es
gehe nicht um sexuelle Dienstleistungen, sondern um Macht
und Erniedrigung durch brutale
Gewalt. Viele andere Länder der
EU hätten die Prostitution verboten, in Deutschland sei sie erlaubt, was das Land zum „Puff Europas“ mache.

Ulm vor 40 Jahren

Mord und
Totschlag
Neuer Eingang Der Eingang zum

Museum war nicht immer da, wo
er heute ist. Vor 40 Jahren gelangte man eher über den Hinterhof
in das Gebäude und so war es jedenfalls im zuständigen Ausschuss des Ulmer Gemeinderats
um den Wunsch des Museums gegangen, das Gebäude Marktplatz
9 zu erwerben und den zentralen
Eingang dann vom Marktplatz aus
zu ermöglichen. Das war damals
zum einen möglich, weil das in
dem Gebäude untergebrachte Sozialamt weichen sollte und durch
die Schenkung der Sammlung
Fried sowieso einige Änderungen
im Museum vorgenommen worden waren, die vor dem Abschluss
standen.
Ulmer Geschichte Der Weg, aus

dem ehemaligen Konzentrationslager auf dem Oberen Kuhberg
eine Gedenkstätte zu machen,
was ein langer. Seit Mai 1970 liefen die Bemühungen, und selbst
vor 40 Jahren im April 1981 war
es trotz großer Fortschritte noch
nicht möglich, eine Dauerausstellung in dem feuchten Gemäuer
einzurichten. Zwar fand dort 1973
bereits eine erste Gedenkfeier
statt, aber erst 1975 genehmigte
die Landesregierung von Ministerpräsident Filbinger sage und
schreibe 10 000 Deutsche Mark
für die Sanierung – wohl gemerkt,
nach langen Verhandlungen. Neben den baulichen Hindernissen,
war vor allem der politische Wille, beziehungsweise politischer
Widerstand sehr hinderlich. So
wurde von CDU-Seite immer
wieder betont, dass der Anspruch
an ein solches Zentrum geringer
werden müsse. Diese Widerstände scheinen heute nahezu überwunden, die anspruchsvolleren
Vorstellungen haben sich letztlich durchgesetzt – wohl gemerkt,
nach langen Diskussionen.
Lebenslang wegen Mord Die Verur-

Das Geheimnis des Regenrohrs

teilung „musste extrem ausfallen“, hatte das Gericht gesagt, das
am 15. April 1981 einen 29-jährigen Soldaten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe
verurteilt hatte. Der Oberfeldwebel, dessen war sich das Gericht
sicher, hatte vor einer Gaststätte
in Thalfingen auf den Ehemann
seiner Freundin gewartet und mit
einer Eisenstange erschlagen. Die
Tat sei in aller Ruhe geplant gewesen, sagten die Richter des
Landgerichts Memmingen, wo
der Prozess stattgefunden hatte.

Baustelle Abrissbirne gibt in der Platzgasse ein besonderes Fundstück preis.

Kinder ertränkt Die Karwoche vor

Ulm. „Maschinen lärmen, der

Wind pfeift scharf. Der dunkel
gekleidete Mann steht einen
Schritt vom Abgrund entfernt. Er
hält ein Messer in der rechten
Hand.“ So beginnt kein Thriller,
das ist Baustellenalltag in der
Platzgasse! Hauptdarsteller und
Szene: Bauherr Erik Hoffmann auf
Stippvisite beim Abriss. Vom 1947
entstandenen Haus, das vor 21
Jahren in den Besitz der Juweliersfamilie Hoffmann überging
und optisch Teil des Abt-Areals
ist, steht nur noch der Keller sowie die Zwischenwand zum Nachbargebäude. Muss man da gleich
das Messer zücken?

HEUTE VOR EINEM JAHR
Nicht nur in Grimmelfingen herrschte vor einem Jahr Chaos, sondern auf
allen Recyclinghöfen Ulms. Der Grund:
Wegen der Hygienebestimmungen
sollte nur noch eine begrenzte Anzahl
von Menschen auf einen Wertstoffhof.
Prompt bildeten sich allenthalben lange Warteschlangen, die Mitarbeiter
wurden schon mal angebrüllt. Ein
EBU-Mitarbeiter auf dem Recyclinghof
Grimmelfingen seinerseits konnte es
nicht fassen, dass manche Leute
stundenlang wegen zweier gelber Säcke anstanden. „Die Säcke werden
doch an der Haustür abgeholt!“ Manche kämen auch nur wegen eines Korbes Gras vom Rasenschnitt. Die Nerven lagen – und liegen – eben blank.

net mit dem Taschenmesser den
Draht, um das Zeitungspapier
vom Rohr zu lösen. Neben seinem
rechten Fuß gähnt der Keller.

Erik Hoffmann bei der Zeitungslektüre.

Der Grund für den Einsatz der
Klinge ist banal. Ein ehemals eingemauertes Regenrohr macht
Hoffmann neugierig. Wegen sei-
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ner umwickelten vergilbten Zeitungsseiten sieht es aus wie eine
Litfaßsäule auf Diät. „Tolle Isolierung“, lobt Hoffmann und öff-

Zeitung hat Zeit überstanden
Aus welcher Zeit das Gedruckte
stammen mag? Die Regenrohr-Hülse entpuppt sich als Ausgabe des SÜDWEST PRESSE-Vorgängers „Ulmer Tagblatt“ vom
13. März 1961. Zerfleddert, aber
lesbar. „Schulbauprogramm eilt
nicht“ steht da, „Zadek inszeniert
,Die Kurve’ fürs Fernsehen“,
„Freitod auf Schienen“, dazu Kino-Werbung für „Geheimagent
Suzuki“. Die Zeitung hat die – fast

Info In der aktuellen Folge des Lokalpodcast Donauwelle gibt es ein Interview von Redakteur Hans-Uli Mayer mit
Manfred Paulus. Das Gespräch ist zu finden unter swp.de/donauwelle

auf den Tag genau – 60 Jahre erstaunlich gut überstanden.
Der Geschäftsmann hofft, dass
die Zeitung die einzige Überraschung bleiben wird und die Archäologen und Minensucher, die
demnächst den Grund unter dem
Keller begutachten sollen, nichts
finden werden. Erik Hoffmann
will den Zeitplan einhalten: „Wir
haben vor, noch vor Weihnachten
mit dem Laden einzuziehen.“ Sicher ist, dass im Haus eine Ausgabe der SÜDWEST PRESSE verbaut werden soll. Damit irgendwann wieder jemand fündig werden kann. So viel Zeit(ung) muss
sein.
Birgit Eberle

Ein Auto für den besten Absolventen – für ein halbes Jahr
Ulm. Eine Ausbildung im Hand-

werk ist eine hervorragende
Grundlage und bietet beste Aufstiegs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten für die berufliche Zukunft junger Menschen. Üblicherweise dokumentiert
dies
die
Kreishandwerkerschaft im Rahmen zweier großer zentraler
Lehrabschlussfeiern im Frühjahr
und Herbst, bei denen vor mehreren hundert Teilnehmern die
feierliche Übergabe der Zeugnisse zur Gesellenprüfung erfolgt.
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mussten diese Veranstaltungen entfallen.

Handwerksmeister Uwe Wöhrle (links) und Geschäftsführer Thomas
Jung überreichten Dominik Reihle die Schlüssel.
Foto: Kammer

Nicht entfallen muss allerdings
die Praxis, dem Besten der Gesellenprüfungen für seine Top-Leistung leihweise für ein halbes Jahr
zur kostenfreien Nutzung ein
Auto zu übergeben. Davon profitierte heuer Dominik Reihle: Er
hat seine Ausbildung zum Schreiner im Betrieb M. Rees (Inhaber
Markus Thanner) in Söflingen absolviert und hervorragend abgeschlossen: Als Bester aller rund
200 Absolventen der Gesellenprüfungen im Winter 2020/2021.
Den Audi A 1 bekam er übergeben von Kreishandwerksmeister
Uwe Wöhrle und Geschäftsführer Thomas Jung.swp

40 Jahren war von schweren Kriminalfällen gekennzeichnet. Erst
war es an Gründonnerstag zur
Verurteilung wegen Mordes gekommen, dann kam am Karfreitag die Meldung auf, dass eine
Mutter in Verdacht geraten war,
ihre beiden Kinder getötet zu haben. Die Frau soll, so die damalige Schlagzeile, ihre vier und sechs
Jahre alten Söhne in den Donaukanal bei Donaurieden geworfen
haben. Obwohl ein Zeuge beherzt
ins Wasser sprang und die beiden
Buben an Land zog, kam für sie
die Hilfe zu spät. Die 31-jährige
Mutter war offenbar erst Tage zuvor aus einer Nervenheilanstalt
entlassen worden.
hum

Rot-Kreuz
Werbung an
der Haustüre

Um. Von 12. April an gehen Män-

ner und Frauen im Auftrag des
Roten Kreuzes in Ulm von Haus
zu Haus, um Fördermitglieder zu
werben. Dabei werden, heißt es
in einer Mitteilung, Abstandsregeln und Hygienevorschriften
strikt beachtet. Die professionellen Werber würden mehrmals pro
Woche getestet, und sie können
sich als DRK-Werber ausweisen.
Ohne Fördermitglieder könne das
Rote Kreuz seine Aufgaben nicht
erfüllen. Fragen beantwortet der
Kreisverband: Tel. (0731) 144 40.

