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Seit dem Jahr gilt in Deutschland
das Prostituiertenschutzgesetz. Für
Prostituierte legt es eine Anmelde-
pflicht und gesundheitliche Beratung
fest, Bordellbetreiber müssen den Be-
trieb behördlich genehmigen lassen.
Kritiker monieren, das treibe die Pros-
titution in die Illegalität. Etliche Initia-
tiven fordern inzwischen ein Sexkauf-
verbot und die Bestrafung von Freiern
nach demModell Schwedens.

Mobilität
Heidenheim prüft
eine Seilbahn
Heidenheim. In einer Machbar-
keitsstudie will die Stadt eine
Seilbahnverbindung vom ZOB
zumSchlossberg undweiter zum
Wohngebiet Reutenen prüfen.
Laut Stadtverwaltung will man
damit die Kostenschätzung prä-
zisieren, Strecken und Fahrzei-
ten prüfen und mit anderen Ver-
kehrsmittelnvergleichen. Fürdie
Route zum Schlossberg belaufen
sich die geschätzten Investi-
tionskosten einer Seilbahn auf
rund 13Millionen Euro.

Ostalb

Bordrechner
kosten
deutlichmehr
ÖPNVGestiegene Preise
und Planungsfehler: Der
Ostalbkreismuss nun eine
höhere Investition für das
System stemmen.

Aalen.Mehr als 200 Bordrechner
sollen in Linienbussen auf der
Ostalb installiert werden, um
unter anderem Fahrgast-WLAN
und digitale Informationen zur
Verfügung zu stellen. Das Groß-
projekt „Bordrechner“ wird nun
deutlich teurer als geplant: Statt
wie kalkuliert 3,64 Millionen
Euro kostet es nun im ungüns-
tigsten Fall 5,2Millionen Euro.

Zur Begründung für dieMehr-
kosten führte das Landratsamt in
der jüngsten Sitzung des Kreis-
Umweltausschusses unter ande-
rem allgemein gestiegene Preise
an. Die Kostenschätzung für das
Systemwar im Jahr 2018 erfolgt.

Darüber hinaus hatte das mit
der Kalkulation beauftragte Be-
ratungsunternehmen offenbar
Preise für einzelne Komponen-
ten zu niedrig angesetzt. Sie ent-
sprachen schon damals nicht den
marktüblichen Preisen, so das
Landratsamt. Hinzu kommt, dass
Fördergelder ausfielen und zu-
sätzlichGeld in dieHand genom-
men werden muss, um das Sys-
tem reibungslos einzuführen,
was bisher in der Kostenschät-
zung nicht mit drin war - macht
unterm Strich noch einmal eine
Million Euro.

Bisherwarman - abzüglichder
Landesförderung - von einem
Eigenanteil von 2,2 Millionen
Euro für den Ostalbkreis ausge-
gangen. Dieser sollte über ein
Darlehen an OstalbMobil mit
270000 Euro jährlich über zehn
Jahre hinweg finanziert werden.

Umwie viel sich diese Summe
nunerhöhenmuss, umdie gestie-
genen Gesamtkosten zu stem-
men, dazu gab es in der Sitzung
keine Zahlen. Der Umweltaus-
schuss empfahl lediglich pau-
schal eine „entsprechende Erhö-
hung des jährlichen Zuschusses
an OstalbMobil“. BeaWiese

HeftigeKritik - jetzt einOrden
EngagementManfredPaulus, einer der Impulsgeber für dasOstalbbündnis gegen
Menschenhandel undZwangsprostitution,wird geehrt - und kommterstmal insGrübeln.

Aalen

M it einem Vortrag in
Aalen über
„Deutschland - der
Puff Europas“ hat

Manfred Paulus vor etwa zehn
Jahren auf der Ostalb für Aufse-
hen gesorgt. Der ehemalige Ul-
mer Polizeihauptkommissar gilt
europaweit als Experte für Kri-
minalität im Rotlichtmilieu. Zu-
sammen mit Initiativen vor Ort
gab er den Anstoß für die Grün-
dung des Bündnisses gegenMen-
schenhandel und (Zwangs-
)Prostitution auf der Ostalb. Für
sein jahrelanges Engagement
wurde er jetzt mit dem Bundes-
verdienstkreuz geehrt. Im Ge-
sprächmit Redakteurin BeaWie-
se erzählt er vom Kampf gegen
Menschenhandel, vom Tabuthe-
ma Prostitution und warum er
Licht imTunnel sieht.

Sie kritisieren Deutschland seit
Jahren wegen seiner liberalen
Prostitutionsgesetzgebung. Was
bedeutet Ihnen die Auszeichnung
mit dem Bundesverdienstkreuz?
Manfred Paulus: Ich habe am An-
fang tatsächlich nachdenken
müssen:Will icheine solcheAus-
zeichnung von einem Staat, der
zulässt, dass
Hunderttau-
sende Frauen
illegal ins Land
geschleppt und
in Puffs und auf
dem Straßen-
strich ernied-
rigt werden?
Aber ich habe
den Gedanken
weitergespon-
nen und sage
mir: In was für
einem großartigen Land leben
wir! Ich bekomme eine Aus-
zeichnung, obwohl ich den Staat
zumTeil übel kritisiere. Ich habe
Länder kennengelernt, da käme
ich dafür in den Knast. Diese
Meinungsfreiheit ist Kern unse-
rer Demokratie. Deshalb bin ich
dankbar und auch ein kleines
bisschen stolz.

In Diskussionen zum Thema Pros-
titution ist regelmäßig zu hören:
Die Frauen machen das doch frei-
willig. Wie reagieren Sie da?
Ich zeige auf, dass das falsche
Vorstellungen sind. 90 Prozent
der Frauen im Rotlichtmilieu
sind Ausländerinnen. Nehmen
Sie als Beispiel die 18-Jährige aus
Donezk oder aus Rumänien, Bul-
garien, Moldawien oder Alba-
nien. Die kann sich gar nicht aus
eigener Kraft aufmachen nach
Deutschland. Da fehlt es an
Sprachkenntnissen, an Geld, an
Bezugspersonen und geografi-
scher Orientierung. Also braucht
sie Helfer. Allein in Moldawien
gibt es über 200 sogenannte Ver-
mittlungsagenturen. Die sind
nicht lizensiert, die sind krimi-
nell, da stehen Zuhälter dahin-
ter.

Warum durchschauen die Frauen
das nicht?
Sie haben die typischen Opfer-
eigenschaften: Armut, Perspek-

tivlosigkeit und kommen oft aus
schwierigen sozialen Verhältnis-
sen. Das nutzen Menschenhänd-
ler psychologisch geschickt aus.
Entweder sie gaukeln ihnen die
große Liebe vor oder stellen ih-
nen lukrative Jobs oder sogar
eine Karriere als Sängerin oder
Tänzerin auf westlichen Bühnen
in Aussicht. Die Frauen werden
angeworben, gezielt abhängig
gemacht, ihnen werden Handys
und Pässe abgenommen und sie
finden sich in Bordellen wieder.
Menschenhandel und Zwangs-
prostitution sind das interessan-
teste Geschäftsfeld der organi-
sierten Kriminalität.

Sie waren einer der wichtigen Im-
pulsgeber für die Gründung des
Bündnisses gegen (Zwangs-)Pros-
titution und Menschenhandel auf
der Ostalb. Was bewirkt das Bünd-
nis vor Ort?
Ein ganz dickes Lob für das, was
da in Gang gesetzt wird. Verän-
derungen müssen von unten her
kommen. Bei uns in Deutschland
geht es umBewusstseinsbildung,
um ein Umdenken. Zur Abifeier
ins Bordell - das ist für viele jun-
ge Männer immer noch selbst-
verständlich. Die denken gar
nicht darüber nach, dass sie die
Frau, ihr Gegenüber, kaufen wie
eineWare und einfach benutzen.
Die Botschaft, die aus Aalen und
Schwäbisch Gmünd kommt,
heißt: Macht Euch klar, wer die
Opfer sind! Ich gebe zu, bei Vor-
trägen in Schulklassen hatte ich
anfangs auch Bedenken.

Warum?
Wenn da um die 100 Jugendliche

zwischen 14 und 17 Jahre vor
einem sitzen, und dann geht es
um Prostitution und Bordelle -
das sind daheim immer noch Ta-
buthemen. Aber gerade in dem
Alter suchen Jugendliche Orien-
tierung. Ich habe erlebt, dass die
mucksmäuschenstill werden, ins
Grübeln kommen, wenn man ih-
nenamEnde sagt: StellDir vor, es
wäre deine Schwester.

Sie waren auch zusammen mit
Bündnismitgliedern von der Ost-
alb aktiv in der Präventionsarbeit
in Rumänien und Moldawien.
Da haben wir, ausgehend von
Aalen und Gmünd, Erstaunli-
ches erreicht. Vorkämpferinnen
waren Soroptimistinnen aus
Aalen wie Marietta Hageney,
Margarete Scheuermann und
Ingrid Krumm aus Schwäbisch
Gmünd. Die Projekte mit Schul-
klassen inOsteuropawarenweg-
weisend. Wir haben in Vorträ-
gen aufgezeigt, wie die Men-
schenhändler fischen, aber auch,
welche Möglichkeiten es gibt,
ganz legal nach Deutschland ein-
zureisen, aber eben nicht als Op-
fer. Die Kinder in den Klassen
tragen das raus in die Dörfer, so
kann man Aufklärung weiterge-

ben. In Rumänien und Molda-
wien waren wir zur besten Sen-
dezeit im Fernsehen, auch der
ZDF-Film „Bordell Deutschland“
wäre nicht ohne weiteres ent-
standen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass
sich bei den deutschen Prostitu-
tionsgesetzen was ändert, zum
Beispiel, dass Sexkauf unter Stra-
fe gestellt wird?
Das ist sehr schwer abzuschät-
zen, aber ich war noch nie so op-
timistisch wie heute. Es kommt
mehr undmehr Druck von unten
auf die Politik in Berlin. Ein di-
ckes Lob übrigens auch für die
Bundestagsabgeordnete Leni
Breymaier. Sie hat schon 17 Bun-
destagsabgeordnete überzeugt,
bleiben nur noch knapp 700.
Aber Spaß beiseite: Ich sehe
Licht im Tunnel, dass sich auch
in der Politik die Erkenntnis
durchsetzt, dass Prostituierte
kein Beruf wie jeder andere ist
und sich auch in den Gesetzen
widerspiegeln muss, dass die al-
lermeisten Bordelle mit einem
normalen Gewerbe nichts zu tun
haben. Man ahnt es ja, aber man
will es nicht wahrhaben. Das gilt
im übrigen auch für die Polizei.

Die Frauen, die sich in Bordellen oder auf demStraßenstrich oder prostituieren, tun dies in der Regel nicht
freiwillig, sagt Ex-KriminalhauptkommissarManfred Paulus. Foto: Photographee.eu - Fotolia

”Prostituierte
ist kein Beruf

wie jeder andere.“
Manfred Paulus
Ex-Kriminalhauptkommissar

DasorganisierteGeschäftmitderWareFrau

Der organisierte Han-
del mit Frauen ist „die
einzige Kriminalitäts-
form, bei der die Täter
keinen Cent investieren
müssen“, sagt Ex-Krimi-
nalhauptkommissar
Manfred Paulus. Men-
schenhändler nutzen
ihm zufolge die Migra-
tionsbereitschaft und
Freiwilligkeit der Frauen,
vor allem in Osteuropa,
aus. Wer dagegen mit
Waffen oder Drogen

handele, müsse erst
Ware kaufen, bevor er
weiterverkaufen könne.
Was das Geschäft nach
den Erfahrungen Pau-
lus' zusätzlich lukrativ
macht: „Wenn ich ein Ki-
lo Heroin verkaufe, ist es
weg. Frauen dagegen
kann man über Jahr-
zehnte ausbeuten.“
Laut Paulus werden in
Deutschland und Italien
bis zu 20000 Euro pro
Frau bezahlt.

Manfred Paulus (77),
war Erster Kriminal-
hauptkommissar in Ulm.
Seit seiner Pensionie-
rung engagiert er sich
ehrenamtlich im Kampf
gegen Menschenhandel
und Zwangsprostitu-
tion. Er hält Vorträge
und hat unter anderem
ein Buch geschrieben:
„Menschenhandel und
Sexsklaverei“, Verlag
Promedia Wien, 19,90
Euro. bea

Manfred Paulus
Foto: privat EuroPoint ist

gesichert
Europa EU-Kommission
gewährt Förderung des
Zentrums bis 2025.

Aalen. Der Fortbestand des „Eu-
roPoint“ im Landratsamt ist bis
mindestens 2025 gesichert: Im
Rahmen einer Ausschreibung
der Europäischen Kommission
für das sogenannte Europe Di-
rect-Netzwerk in Deutschland
konnten sich fürdieFörderperio-
de 2021 bis 2025 fünf Bewerbun-
gen aus Baden-Württemberg
durchsetzen, heißt es aus dem
Ministerium für Justiz und Euro-
pa. Einer dieser Bewerber ist der
EuroPoint Ostalb mit Sitz im
Landratsamt. Weitere Standorte
sind in Friedrichshafen, Karlsru-
he, Stuttgart undUlm.

Die Zentren arbeiten eng mit
der Europäischen Kommission
zusammen. Sie bieten Debatten
und Informationen rund um die
Europäische Union. Europami-
nister Guido Wolf: „Sie leisten
einen wichtigen Beitrag für die
dezentrale Europa-Öffentlich-
keitsarbeit in unserem Land.Wir
brauchen sie als verlässliche
Partner in der Fläche, die mit
fachlichem und methodischem
Know-how für den europäischen
Gedankenwerben.“

Tschernobyl
Wie weiter in der
Atompolitik?
Aalen. Aus Anlass des 35. Jahres-
tages der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl lädt der Kreis-
verband der Grünen amMontag,
26. April, 19 Uhr, zu einem virtu-
ellen Vortrag ein: Die Grüne
Bundestagsabgeordnete Sylvia
Kotting-Uhl, scheidende Vorsit-
zende des Ausschusses für Um-
welt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit, berichtet über
„Atompolitik - wie geht es wei-
ter?“ Zugangsdaten auf derWeb-
site www.gruene.westhausen.de.

Hauptgewinn für Salvatore Gallo
VR-Gewinnsparen Salvatore Gallo, Gewinnsparer bei der VR-Bank Ostalb,
hat den Hauptpreis der Januar-Auslosung, einen Mercedes-Benz C 200 Cabrio,
gewonnen. Mit seiner VR-Bank-Beraterin Katja Israel freute er sich über das
Auto, das ihm direkt vor die Haustür geliefert wurde. Foto: VR-BankOstalb

Pandemie
Querdenker-Demo
ist untersagt
Heidenheim. Einen für diesen
Samstag, 24. April, angemelde-
ten Demonstrationszug zum
Thema „Kinder und die Verein-
barkeit der aktuellen Maßnah-
men des Infektionsschutzes“ hat
das Landratsamt verboten. Zur
Begründung führt die Behörde
Infektionsschutzmaßnahmen an.
Bei Demos desselben Veranstal-
ters seien etlicheTeilnehmer oh-
neMaske unterwegs gewesen, so
das Landratsamt. Bis zu 300 Per-
sonenwaren angemeldet.

FiftyFifty:
neuerRekord
bei Sponsoren
Verkehr Trotz Stopp durch
Corona: So viele
Unterstützer wie nie geben
Geld für den sicheren
Heimweg junger Leute.

Aalen. Das fiftyFifty-Taxi ist ein
dauerhaftes Erfolgsmodell. Ju-
gendliche von 14 bis 25 Jahren im
Ostalbkreis haben damit die
Möglichkeit, an Wochenenden
und Feiertagen nachts zum hal-
ben Preis mit dem Taxi nach
Hause zu fahren. Trotz der Coro-
na-Pandemie sind in diesem Jahr
etliche neue Sponsoren hinzuge-
kommen. Insgesamt 60 Unter-
nehmen und Initiativen stellen
73800 Euro zur Verfügung - ein
neuerHöchststandbeimSponso-
ring seit dem Start der Aktion im
Jahr 2003, berichtete die Land-
kreisverwaltung in der jüngsten
Sitzung des Kreis-Umweltaus-
schusses.

Im Jahr 2020 unterstützten
noch 50 Sponsoren das fiftyFif-
ty-Taxi mit 64400 Euro. Im ver-
gangenen Jahrwurden 8716 Fahr-
ten von der fiftyFifty-Taxi-App
registriert und mehr als 15000
junge Menschen transportiert.
Die Corona-Pandemie bremste
aber auch das fiftyFifty-Taxi aus:
Vom 20.März bis 11. Juni und seit
18. Dezember 2020 ist die Aktion
unterbrochen.

Sollten die Gelder in diesem
Jahr nicht verbraucht werden,
werden sie ins nächste Jahr über-
tragen. Aktuell haben sich 19519
junge Leute als Nutzer registrie-
ren lassen. BeaWiese

Kurzundbündig

Weniger Zettel - mehrWald
Ellwangen. Zum Tag des Baumes
weist der Energieversorger
EnBW ODR auf seine Klima-
schutzaktion hin: Für jeden Kun-
den, der seine Rechnungen statt
auf Papier digital anfordere,
pflanzt das Unternehmen einen
Baum. Mehr als 12000 Bäume
seien bereits gesetzt worden.
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