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Warum tagt ihr in Kiew? Die oft gestellte Frage
lässt sich genauso gut mit der Gegenfrage beant-
worten: Warum eigentlich nicht?

Die 9. Europäische Asylrechtstagung zum Thema
„Migration und Menschenhandel“ mit dem deutli-
chen Schwerpunkt „Frauenhandel“ fand aus guten
Gründen in der ukrainischen Hauptstadt statt.
Feststeht, die Anrainerstaaten der erweiterten EU
versorgen unverändert den (west-)europäischen
Markt mit Kindern und jungen Frauen, die zur Pros-
titution angehalten werden. Daran wird auch das
Bemühen der Ukraine nach der „Orange Revolution“ nichts
ändern, frühzeitig in den Kreis der EU-Anwärterstaaten aufge-
nommen zu werden. Der Acquis Communautaire und seine
formale Umsetzung in nationales Recht ist nur die eine Seite
der Medaille, reale Praxis und Lebenswirklichkeit die andere.
Das herauszufinden war ein Grund, Kiew als Tagungsort zu
wählen.

Dass Migration und Menschenhandel eng zusammenhängen,
kennen wir aus der täglichen Beratungsarbeit. Schon im ver-
gangenen Jahr in Sarajevo war uns klar geworden, dass zum
Transit auch der Menschenhandel gehört. Der Westen ist für
viele junge Menschen in (Süd-)Osteuropa attraktiv und anzie-
hend. Scharfe Visabestimmungen, dürftige Lebensverhältnis-
se und die eigene Perspektivlosigkeit sind oft Antriebsfedern,
sich auf verlockend klingende Angebote einzulassen, die ver-
sprechen, das ersehnte Ziel Westeuropa endlich zu erreichen.

Welchen Preis gerade junge Frauen dafür zahlen, weist keine
Statistik aus. Profiteure sind korrupte Beamte ebenso wie eine
länderübergreifend organisierte Kriminalität, die an dem in-
ternational operierenden, ausgeklügelten „Handelssystem“
bestens verdient.

In den „Transitgeschichten“1 von Lilli Brand offenbart sich die
brutale Wirklichkeit junger Frauen in den Staaten der ehema-
ligen Sowjetunion, deren Neugier, Notlage oder Vertrauens-
seligkeit schamlos ausgenutzt wird.

Davon wird gelegentlich etwas bekannt, wenn in den Ziel-
staaten Frauen bei Razzien aufgegriffen werden. Sie verfügen
in der Regel weder über Ausweisdokumente noch über eine
Arbeitserlaubnis. Eingeschüchtert durch Gewalt und um eige-
nes Leben und eigene Gesundheit genauso bangend wie um
die Unversehrtheit von Angehörigen, weigern sich viele, Hin-
termänner zu nennen und zu deren Ergreifung beizutragen.
Dies führt dazu, dass die Opfer von Menschenhandel immer
noch viel zu oft ohne Beratung und ohne Hilfe in ihre Her-
kunftsländer abgeschoben werden.

Längst sind deshalb die Transporteure dazu übergegangen,
ihre Vorgehensweisen den Bedingungen in den Zielstaaten an-
zupassen. Gefälschte Dokumente, Haus- und Hotelprostitution,
wechselnde Aufenthalte in ausgewählten Etablissements
erschweren es, den Menschenhandel effektiv zu bekämpfen.

Pourquoi se rencontrer à Kiev? Cette question sou-
vent posée pourrait avoir pour réponse une autre
question: Et pourquoi ne serait-ce pas Kiev?

La 9ème Conférence européenne sur le droit d’asile
avec le thème: «Migration et trafic d’êtres humains»,
et son accent particulier sur «la traite des femmes»
avait de bonnes raisons de se réunir dans la capitale
ukrainienne. Il est évident que les pays limitrophes
de l’Union européenne élargie «approvisionnent»
constamment le marché (ouest)-européen en enfants
et en jeunes femmes pour la prostitution. Les efforts

entrepris par l’Ukraine après la «révolution orange» en vue de
rejoindre rapidement le groupe des pays candidats à l’UE n’y
changeront rien. L’«acquis communautaire» et sa transposition
formelle dans le droit national ne représentent qu’une face de
la médaille, la pratique concrète et la réalité de la vie en sont
une autre. Voilà une bonne raison pour avoir choisi Kiev comme
lieu de la rencontre.

Par notre travail quotidien d’accueil et d’accompagnement nous
savons que migration et trafic d’êtres humains sont étroite-
ment liés. Au plus tard lors de notre rencontre de l’année der-
nière à Sarajevo, nous avons pu constater que la traite d’être
humains fait partie du transit. L’Ouest exerce un attrait irrési-
stible sur les jeunes de l’Europe du (sud)-est. Des restrictions en
matière de visa, des conditions de vie souvent déplorables et le
manque de perspective pour ces jeunes, sont souvent les motifs
pour qu’ils acceptent les offres en apparence séduisantes, qui
semblent permettre enfin d’atteindre enfin le but tant désiré de
l’Europe occidentale.

Aucune statistique ne parle du prix que paient précisément les
femmes jeunes pour y parvenir. Ceux qui en profitent sont des
fonctionnaires corrompus, et aussi la criminalité organisée in-
ternationalement, qui profite grandement de ce système com-
mercial très élaboré et aux ramifications multinationales.

Dans son petit livre «Histoires de transit»1 Lilli Brand dévoile la
terrible réalité des jeunes femmes dans les Etats de l’ancien
Union soviétique, dont la fragilité, la crédulité et la détresse sont
exploitées à fond.

De temps à autre, on en entend parler, lorsque dans les pays «de
réception», ces femmes sont arrêtées lors de razzias. En règle
générale, elles ne disposent ni de documents d’identité ni de
permis de travail. Apeurées et intimidées par la violence et
craignant autant pour leur propre vie et leur propre santé que
pour l’intégrité de leurs proches, elles refusent souvent de
dénoncer ceux qui tirent les ficelles et de contribuer ainsi à leur
arrestation. Ceci aboutit à l’expulsion, sans conseil ni aide, des
victimes du trafic d’êtres humains, vers leurs pays d’origine.

Depuis longtemps les transporteurs ont appris à adapter leur
manière de procéder aux conditions en vigueur dans les pays de
destination. Des documents falsifiés, la prostitution à domicile
et à l’hôtel, les changements fréquents de séjour dans des étab-
lissements choisis rendent le combat contre le trafic d’êtres 

Editorial

Stadtwappen von Kiew

1 Lilli Brand, Transitgeschichten, DVA München 2004
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Zum Frauenhandel, der in unserem besonderen Fokus stand,
gesellen sich inzwischen ausbeuterische Arbeitsverhältnisse
und zunehmend auch der Kinderhandel.

Kiew, der prachtvollen Metropole, ließ sich kaum mehr an-
merken, dass noch vor kurzem Aufbruchstimmung im Land
herrschte. Aber wir erreichten, dass Verantwortliche aus der
Region, die seit Jahren in der Prävention des Menschenhan-
dels arbeiten, unsere Einladung annahmen. Ob aus St. Peters-
burg, Malinowka in Minsk, La Strada oder Soarta in Molda-
wien, wir spürten, einen Nerv getroffen zu haben, der uns mit-
einander verband: Wie schaffen wir es, unsere Arbeit besser
abzustimmen und mehr Nachhaltigkeit zu erzielen?!

Während sich zivilgesellschaftliche Initiativen bereitwillig auf
den Weg nach Kiew machten, war es fast unmöglich, die kirch-
lichen Stimmen zu aktivieren. Anfragen blieben schlicht unbe-
antwortet, und hätten wir in der Evangelisch-Lutherischen
Gemeinde St. Katharina keine Aufnahme gefunden, wären wir
ohne Beistand der Kirchen vor Ort geblieben.

Schließlich schafften die Gastfreundschaft und die aufopfe-
rungsvolle Begleitung durch die Länderbeauftragte von Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Anshela Beljak und deren
Freundin Elena Stelmachenko einen Rahmen, der wesentlich
zum guten Gelingen der Tagung beitrug.

Vor Ort war die aktive Hilfe der Deutschen Botschaft, der Ver-
tretung des UNHCR wie der EU ein entscheidender Stabili-
sator, um sowohl die Berichte der NGO’s als auch die der staat-
lichen Vertreter der Ukraine angemessen einordnen zu kön-
nen. Dabei erwies sich die europäische Gesetzgebung als hilf-
reiches Gerüst, auf das zukünftige Kooperationen aufgebaut
werden können.

Erstmals – und das war entscheidend – waren die Teilneh-
menden aus (Süd-)Osteuropa in der Mehrheit. Ihre Ausfüh-
rungen fanden ihre Ergänzung in den Berichten der CIMADE
wie der anderen westeuropäischen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Dass wir mit den zuständigen Fachreferentinnen
des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land bzw. des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche
von Westfalen kompetente Begleiterinnen hatten, war ein
großer Gewinn.

Erneut konnten Interessierte tagesaktuell über die Berichte
im Internet den Verlauf der Tagung verfolgen. Sowohl dem be-
währten Internet-Team vor Ort als auch der Internet-Abtei-
lung im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, hier insbesondere Anna Neumann und Maike Röber, gilt
deshalb ein besonderer Dank.

Kiew war inspirierend. Ob in den Referaten, bei den Exkursio-
nen, beim Gottesdienst und in den überaus kommunikativen
Gesprächen auf dem Maidan – für alle war klar, es muss etwas
geschehen! Das gewonnene Vertrauen, die vielen hilfreichen
Ansätze und Anregungen aus den Begegnungen dürfen nicht
einfach versanden.

humains bien difficile. Au trafic de jeunes femmes qui était au
centre de notre conférence, s’ajoutent à présent les problèmes de
l’exploitation par le travail et, de plus en plus, le trafic d’enfants.

Kiev, la somptueuse métropole, ne semblait plus porter les mar-
ques de ce mouvement de renouveau qui avait récemment
animé le pays. Mais nous avons cependant réussi à ce que des
responsables de cette région de l’Europe, qui travaillent depuis
des années dans la prévention du trafic d’êtres humains, accep-
tent notre invitation. Les amies et amis de Saint-
Pétersbourg, Malinowka à Minsk, La Strada ou Soarta en
Moldavie, nous avons toutes et tous sentis que nous avions
touché un point névralgique qui nous est commun: comment
mieux coordonner notre travail et parvenir à une plus grande
efficacité?!

Tandis que les initiatives de la société civile étaient bien repré-
sentées à Kiev, il avait été pratiquement impossible d’entendre
les voix des Eglises. Nos lettres restaient simplement sans
réponse - et si nous n’avions pas trouvé accueil dans l’Eglise
évangélique-luthérienne de Sainte-Catherine, nous serions
restés sans l’appui des Eglises sur place. L’hospitalité que nous y
avons connue ainsi que l’accompagnement dévoué et chaleu-
reux de la représentante de l’«Aktion Sühnezeichen» (Signe de
réconciliation/ Service pour la paix), Anshela Beljak et de son
amie Elena Stelmachenko ont pu créer, en définitive, un cadre
qui a grandement contribué à la réussite de la rencontre.

Sur place, l’appui actif de l’ambassade allemande, de la repré-
sentation du Haut Commissariat pour les réfugiés de l’ONU
ainsi que de l’Union européenne offraient des repères et per-
mettaient ainsi d’apprécier pleinement les rapports des organi-
sations non gouvernementales et des représentants officiels de
l’Ukraine. Dans ce contexte, la législation européenne fournit
une grille permettant la mise en place de coopérations futures.

Pour la première fois – et il s’agissait ici d’un élément essentiel –
les participants et participantes de l’Europe du (sud)-est repré-
sentaient la majorité. Leurs contributions furent complétées par
les présentations de la CIMADE comme des autres représentants
et représentantes de l’Europe occidentale. Le fait d’avoir pu comp-
ter sur les compétences des intervenantes de l’Oeuvre diaconale
de l’EKD et de l’Oeuvre diaconale de l’Eglise évangélique en
Westphalie était particulièrement précieux pour la conférence.

Une fois de plus, il était possible de suivre quotidiennement sur
Internet les récits et communiqués retraçant le cheminement
de la conférence. Nous remercions ici tout particulièrement
l’équipe «Internet» sur place, ainsi que le Département d’Inter-
net aux Services centraux de l’Eglise évangélique en Rhénanie,
en particulier Mmes Anna Neumann et Maïke Röber.

La rencontre de Kiev a été, pour nous, pleine d’inspirations et
d’idées nouvelles. Les exposés, les excursions, les cultes et les
échanges particulièrement animés et fructueux sur la place du
Maidan (la place centrale de Kiev, n.d.t.) nous ont fait compren-
dre qu’il était urgent d’agir. La confiance gagnée, les débuts pro-
metteurs et les idées intéressantes qui avaient guidé nos ren-
contres, ne doivent pas se perdre dans les sables.
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Wie es in der abschließenden Pressemitteilung nachzulesen
ist (vgl. S. 89), wird die Bildung eines Netzwerks angestrebt,
das sich zunächst auf die Länder Belarus, Ukraine und Molda-
wien fokussieren wird. Dem stehen die Beratungszentren im
Bereich der Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen
gegenüber, zu deren Unterstützung andere Einrichtungen zu
gewinnen sind.

Die nächsten Stationen, bei denen die Zusammenarbeit ver-
tieft und konkrete Projekte präsentiert werden können, sind
der 31. Deutsche Evangelische Kirchentag im Juni 2007 in Köln
und die 3. Europäische Ökumenische Versammlung im Sep-
tember 2007 in Sibiu (Rumänien). Dort soll sich das zu schaf-
fende Netzwerk erkennbar präsentieren und Verbindungen
mit anderen Netzwerken herstellen.

Die Beratungen in Kiew waren sehr intensiv, so dass weder
über Thema noch Ort der 10. Europäischen Asylrechtstagung
entschieden werden konnte. Die Wünsche reichen vom Bal-
tikum bis zur Insel Kreta. Thematisch bestehen die Wünsche,
den schillernden Begriff „Integration“ durch die Erfahrungen
in unterschiedlichen Ländern Europas zu konkretisieren. Da-
bei geht es um die Frage nach Standards in der Asyl- und Zu-
wanderungspolitik. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit
geschlechtsspezifischen Flucht- und Asylgründen. Wir werden
sehen.

Eine internationale Tagung mit Teilnehmenden aus acht euro-
päischen Ländern ist nicht vorstellbar ohne die Mithilfe ver-
ständnisvoller Sponsoren. Auch in diesem Jahr haben wir ins-
besondere dem Ministerium für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration des Landes NRW, dem Auswärtigen Amt,
dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Pro Asyl und dem Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche im Rheinland zu danken, die bereitwillig halfen, die
Teilnahme unserer Partner und Partnerinnen aus (Süd-)Ost-
europa zu unterstützen.

Jetzt wünschen wir den Leserinnen und Lesern eine spannende
Lektüre und laden ein, Kritik wie Zuspruch zu üben.

Nous envisageons la mise en place d’un réseau - comme vous
pouvez le lire dans le communiqué de presse (cf. page 89) - qui
se concentrera dans un premier temps sur la Biélorussie, l’Ukra-
ine et la Moldavie. A cette initiative correspondent, à l’ouest, les
centres de consultation des Eglises protestantes en Rhénanie-
Westphalie, qui doivent être rejointes par d’autres organismes.

Les étapes suivantes permettant l’approfondissement de la co-
opération et la présentation de projets concrets, sont le 31ème
Kirchentag allemand, en juin 2007, à Cologne et le 3ème Ras-
semblement œcuménique, en septembre 2007, à Sibiu (Rou-
manie). C’est là que le réseau devra se présenter et être relié à
d’autres réseaux analogues.

Les échanges de Kiev étaient intenses, au point qu’il ne nous
était pas possible de fixer ni le thème ni le lieu de la 10ème
Conférence européenne sur le droit d’asile. Les souhaits expri-
més allaient de la Mer baltique à l’île de Crète. Quant au thème,
certains souhaitent que le terme – encore peu précis – d’«inté-
gration» puisse être concrétisé par les expériences vécues dans
les différents pays de l’Europe. Il s’agit là en première ligne de la
question des «standards» en matière de politique d’asile et
d’immigration. La discussion autour des raisons de fuite et d’é-
migration pour motif de sexe en fait partie. Nous verrons…

Une rencontre internationale avec la participation de huit pays
européens est impossible sans l’appui de «sponsors» compré-
hensifs. Cette année encore nous remercions chaleureusement
le ministère pour les générations, la famille, les femmes et l’inté-
gration du «land» de Rhénanie du Nord-Westphalie, le ministè-
re des affaires extérieures, l’Oeuvre diaconale de l’EKD, l’Eglise
évangélique en Allemagne, «Pro Asyl» et l’Oeuvre diaconale de
l’EKiR, qui ont largement contribué à permettre ainsi la partici-
pation de nos partenaires de l’Europe du (sud)-est.

Nous vous souhaitons bonne lecture et nous vous invitons à
exercer vos droits de critique et aussi d’appréciation.

Düsseldorf / Münster
Dezember 2006 / décembre 2006

Jörn-Erik Gutheil

Landeskirchenrat
Ausländerdezernent
der Evangelischen
Kirche im Rheinland,
Düsseldorf

Petra Kelp

Juristin
im Frauenreferat
der Evangelischen
Kirche im Rheinland,
Düsseldorf

Rita Kühn

Referentin für
Frauenprojekte im
Diakonischen Werk
der Evangelischen
Kirche von Westfalen,
Münster
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Herzlich willkommen heute Morgen in dieser Kirche, und vor
allem zu dieser kurzen Andacht, zur Besinnung, bevor wir uns
in die gewiss spannende und interessante Arbeit des heutigen
Tages und der kommenden Tage stürzen.

Der keltische Morgengruß sagt:
Lord be with us this day,
Within us to purify us;
Above us to draw us up;
Beneath us to sustain us;
Before us to lead us;
Behind us to restrain us;
Around us to protect us.

Auf Ihren Stühlen haben Sie den schwarz-weiß Abdruck eines
Bildes von Marc Chagall gefunden, dem bekannten franzö-
sischen Maler und Gestalter. Berühmt sind vor allem seine
Kirchenfenster. Nach dem Kanon als Morgengruß werde ich
versuchen, Euch ein paar Gedanken als Meditation zu diesem
Bild vorzutragen.

Canon: «Vom Aufgang der Sonne….»

Vor einiger Zeit habe ich in einem Buch über Chagall diese
Wiedergabe einer Gouache, einer Wasserzeichnung, gefun-
den. Sie hat mich interessiert, und ich wollte etwas mehr über
ihre Geschichte und über das wissen, was sie wohl aussagen
könnte. Hier etwas zu ihrer Geschichte:

Der junge Moyshe Segal kommt im Jahr 1910 aus Russland – er
ist in Vitebsk, nicht sehr weit von hier geboren - und versucht,
in Paris Fuß zu fassen. Er ist 21 Jahre jung und malt auf alles
Papier, das da herumliegt. Er zeichnet Hunderte von Formen,
so wie diese beiden Brüder, Kain und Abel.

Zwei Brüder:
Wie es so manchmal passiert, der eine hat Erfolg, der andere
nicht. Der eine bekommt seinen Aufenthalt, der andere fliegt
raus. Da ist so eine Art Vorliebe für Abel, dessen Name aber
eigentlich: „leer“ bedeutet, also „nichts, ein Windhauch, der
vorbeizieht“. Die Mutter war so stolz bei der Geburt des ersten
Sohnes, des Kain: „Ich habe einen Menschen geboren, einen
Mann, einen richtigen“ – und das sieht man auch!

Leben ist nicht leicht, wenn man schwach ist, schwach in vieler-
lei Hinsicht, aber für den Starken ist es auch nicht leicht zu
leben, mit seiner Stärke und seinen Möglichkeiten umzu-
gehen, Enttäuschungen und Misserfolge zu überwinden und
die Stärke zum Guten zu nutzen. Der Mann Kain des jungen
Chagall hat seinen ganzen Kopf nicht mehr, es fehlt ihm das
Hirn. Überlegen kann er nicht, der Verstand kontrolliert den
Hass nicht mehr. Augen hat er auch keine; den Bruder sieht er
nicht mehr. Es hat hier keinen Platz für uns beide im Land: ent-
weder du oder ich.

Sogar die Furchen des Ackers zittern im Voraus vor dem, was
kommen wird, vor dem, was schon zwischen den beiden Men-
schen passieren kann, die selber von diesem Boden genom-
men sind. Und Gott sagt: „Die Stimme des Bluts deines
Bruders schreit zu mir“. Das heißt doch, dass alles Leben,
selbst das Leben eines „Nichts“, das wie ein Hauch ist, der vor-
beigeht, niemals einfach im Boden versickert. Es hat eine
Stimme, die schreit, durch die gesamte Geschichte der Welt

hindurch. Es gibt kein Vergessen, kein „Schwamm drüber“,
über keine Lebensgeschichte.

Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, denn unsere deut-
schen, französischen, englischen und alle anderen Bibeln
haben noch weitere 2000 Seiten. Darum bin ich sicher, dass
der junge Chagall – oder ist es noch Moyshe Segal? – mit sei-
ner Wasserzeichnung Hoffnung zeigen will. Die Hand, die zu-
schlagen will, ist noch nicht im Bild. Ein Zeichen der Hoffnung,
die Chagall in seiner, in unserer Bibel findet: Die Geschichte
Gottes mit der Welt bleibt immer offen, offen nicht nur nach
vorne, in die Zukunft hinein, sondern auch offen zur Ver-
gangenheit, das lehrt uns auch die Geschichte Jesu Christi. Es
gibt keine Fatalität für uns. Ich bin überzeugt, dass wir unse-
rerseits dazu beitragen können – und mit Gottes Hilfe sollte
das auch gelingen –, dass die Hand nicht zuschlägt, und dass
sie vor allem nicht die Menschen trifft, deren Namen ein
„Nichts“ bedeutet, die gar keinen Namen haben und deren
Leben oft nur ein Hauch ist, den man kaum wahrnimmt.

Chant:
“Sur nous, merveilles, des puissances veillent…”
(en plusieurs langues) (Dietrich Bonhoeffer)
Prière d’intercession
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das Du uns geschaffen hast.
Si tu nous donnes ton soleil encore,
La joie des hommes dans ce monde-ci
Nous gardons entière la mémoire
Afin de te remettre notre vie.
Now when your silence deeply spreads around us
O let us hear all your creation says:
That world of sound which soundlessly invades us,
and all your children’s highest hymns of praise.
Envoi et bénédiction
Mettons nous au travail avec la force qui nous est donnée,
Allons tout simplement.
Allons, le pied léger,
Allons tout doucement
et soyons attentifs à la détresse et à l’amour,
et que l’Esprit de Dieu nous accompagne.

Gehen wir nun an die Arbeit, mit der Kraft,
die uns geschenkt ist,
gehen wir doch einfach, ohne Zögern.
Achten wir auf Not, und auch auf Liebe.
Der Gott der Menschen, unser Herr, wird uns geleiten.

Yo Ludwig

Pfarrer der Eglise Réformée de France,
Grenoble,
von 1986 bis 1994 Leiter der Abteilung
„Zeugnis und Dienst“ in Paris,
danach verantwortlich für internationale
Beziehungen

Yo Ludwig
Andacht am Donnerstag, den 31. August 2006
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Das Land: groß und weit, überzogen mit dichten Wäldern,
Steppen, Bergen. Es gibt Flüsse, Meere, einen kühlen Norden und
einen sonnenwarmen Süden in dem die Marktleute ihre eigene
Art zu rufen haben. Die Menschen: auf den ersten Blick ver-
schlossen wie die Fronten ihrer Wohnblöcke. Grimmig die Ver-
käuferinnen, ruppig die Beamten und Angestellten, wo immer
der Fremde hingerät. Hinter den Fassaden aber sind die Men-
schen offen, liebenswürdig, fröhlich. Hier nimmt das Herz den
entscheidenden Einfluss und nicht so sehr der Kopf.

Der politische Umbruch in der Ukraine und die so genannte
„Orangene Revolution“ fiel genau in die Zeit unseres Frei-
willigendienstes in Kiew. Trotz des Überangebots an Wahl-
werbung in Form von Plakaten, Flyern, Fernsehspots, flam-
menden Reden auf dem Unabhängigkeitsplatz gefolgt von
Popkonzerten je nach Sponsor in hellblau oder leuchtend
orange, entschlossen wir uns, als Ausländer eine beobachten-
de Haltung einzunehmen und unsere Sympathie eher den
Menschen, die uns umgaben, als einem der Präsidentschafts-
kandidaten zu schenken.

Graue Lethargie

Seit der Unabhängigkeit 1991 hat sich in der Ukraine einiges
verändert. Es ist heute viel Reklame für einheimische und
noch mehr für ausländische Markenware zu sehen, und das
Angebot an Kleidung und Lebensmitteln ist vergleichsweise
nicht geringer als in Westeuropa. Viele teure Autos wie
Mercedes Benz und Landrover sind auf den Straßen zu sehen.
In der Ukraine gibt es inzwischen eigens produzierte auslän-
dische Produkte wie Coca-Cola, Beck´s-Bier, Kraft-Foods-
Schokolade u.v.m. In den Geschäften und auf dem Markt gibt
es alles, was ein Ukrainer gewöhnlich braucht: mehrere Sorten
Brot, Milchprodukte, Zucker, duzende Bier- und Wodkasorten,
Sojawurst für ärmere, Fleisch für reichere und Stör für ganz
reiche Menschen. Auf der anderen Seite sieht man auf den
Straßen viele Bettler, Obdachlose, kleberschnüffelnde Kinder
und verarmte alte Menschen, die ihr letztes Hab und Gut in
Form von gebrauchtem Hausrat in der Straßenunterführung
verkaufen, oft um ihre „angeblich kostenlose“ Medizinver-
sorgung zu finanzieren. Erst nach einiger Zeit wird deutlich,
wie groß die Unterschiede zwischen den Gesellschaftsklassen
sind und wer diese Klassen vertritt.

Über unsere Arbeit mit den ehemaligen Zwangsarbeitern
kamen wir mit der älteren Generation in Kontakt, in der Frei-
zeit trafen wir uns mit den einheimischen Altersgenossen und
lebten zur Untermiete bei alleinstehenden Frauen, Vertre-
terinnen der mittleren Generation. So hatten wir Kontakt zu
Menschen verschiedenen Alters und mit unterschiedlichem
sozialen Hintergrund. Lediglich die Schicht der Neureichen
lernten wir wie alle anderen aus den Medien kennen. Oft be-
kamen wir das Gefühl, dass viele der älteren Menschen der
ehemaligen Sowjetunion nachtrauern. Oft klagen sie über
niedrige Renten und hohe Preise für Lebensmittel und Medi-
kamente. Die jüngeren hingegen träumen vom Westeuropa-
leben und vergleichen die Ukraine mit dem Ausland, wie dort
im Westen alles so gut geregelt und problemlos sei. Im eige-
nen Land hätten sie schlechte Chancen, etwas Vernünftiges
im Leben zu erreichen.

Orangene Euphorie

Durch Informationen über die Wahlen erfuhren wir lange Zeit
vorher aus Reklame und Werbezelten der jeweiligen Parteien.
Die Wahlveranstaltungen auf dem Unabhängigkeitsplatz wur-
den häufiger, und auch in den Gesprächen der Menschen nahm
die bevorstehende Wahl einen immer größeren Platz ein.

Schon vor Wochen war die Wahl hier in aller Munde. In der
Metro, im Bus, auf der Straße, überall hörte man die Leute
reden. Zwei Wochen vor der Wahl fuhr ich im Vorortzug. Es war
wieder einmal dicht gedrängelt voll, die Leute schimpften auf-
einander beim Ein- und Aussteigen. Hatte dann aber jeder seine
paar Quadratzentimeterchen ergattert, begannen die Gesprä-
che. Mir gegenüber quetschten sich zwei Damen, und die eine
sprach die andere an, soviel ich verstand, wen sie denn wählen
würde. So entspann sich denn eine Unterhaltung. Es wurde er-
örtert, geflüstert, gegrinst.

Die Ukraine ist ein Land, in dem es seit der Unabhängigkeit
1991 keine ernstzunehmende Alternative zum bestehenden
Regime gegeben hat. Eine Opposition ist nie wirklich zu Kräf-
ten gekommen. Der Wahlkampf 2004 hat zum ersten Mal
zwei starke Kandidaten hervorgebracht: Viktor Janukowitsch,
der Premierminister und Präsidentschaftskandidat der frühe-

Gesine Stern / Wladimir Roor
Die neue Ukraine – Auf dem schwierigen Weg nach Europa
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ren Regierung unter Leonid Kutschma. Er ist der Vorsitzende
der hellblauen „Partei der Regionen“. Sein stärkster Gegner
war Viktor Juschtschenko, Oppositionsführer und Chef der
orangenen Partei „Unsere Ukraine“.

Am 31. Oktober 2004 fanden die Präsidentschaftswahlen statt.
Das Ergebnis ergab lediglich, dass es Neuwahlen geben werde,
der Regierungskandidat Janukowitsch lag um wenige Prozent-
punkte vor dem Kandidaten der Opposition, Viktor Juscht-
schenko, beide waren aber unter 50 Prozent geblieben. Die
Neuwahlen am 21. November ergaben dann erneut einen
knappen Wahlsieg für Janukowitsch.

Noch am Abend der zweiten Wahlrunde begann sich die Stadt
in ein orangefarbenes Meer zu verwandeln – seither belagern
Tausende Oppositionsbefürworter die Innenstadt mit dem Vor-
wurf, die Wahlergebnisse seien gefälscht worden. Die ersten De-
monstranten waren meist Studierende von auswärts. Scharen-
weise sind sie in Zügen und Bussen aus den westlichen Teilen
des Landes angekarrt worden. Die Kiewer selbst verhielten sich
anfangs in ihrer eigenen Stadt eher zurückhaltend, schauten
die fremden Orangefarbenen an und wussten nicht, wie sie rea-
gieren sollten. In den nächsten Tagen beobachteten wir, wie
orange geschmückte hupende Autokorsos über die Straßen
brausten und von Tag zu Tag kamen mehr Menschen, und mit
ihnen wurde Orange die absolut dominierende Farbe: Die stets
sehr auf und um ihr Äußeres bedachten und bemühten ukraini-
schen Frauen und Mädchen flechten sich orangefarbene Bänder
und Schleifen in die Haare. Man trägt jetzt eben orange! Pull-
over, Schals, Halstücher, Mützen, Stirnbänder – alles orange.
Selbst in den Schaufenstern ist mehr orange zu sehen als nor-
malerweise, und auf dem Markt hängen die orangefarbenen
Pullover ganz vorne...

Ebenfalls noch am Montag nach den Neuwahlen wurde der
Chreschatik, unsere Hauptstraße, besetzt, auf ihr ein Zeltlager
und Busparkplatz errichtet. Der am Chreschatik liegende Platz
der Unabhängigkeit ist seit über einer Woche zentraler Ort der
Dauerdemonstration geworden. Zum ASF-Büro kann ich nicht
mehr wie gewohnt am Präsidentenhaus vorbeigehen – auch
dort wird demonstriert, und alles ist abgesperrt. Die gesamte
Innenstadt ist trotz Schnee und Eis und Regen und Matsch zu
einem fröhlichen Massentreffpunkt und Schlafplatz geworden.

An jenem Ort also riefen die Führer der Opposition die
„Orangene Revolution“ aus. Von der Bühne wurde politische
Aufklärung geleistet, die nationale Unabhängigkeit versi-
chert, gerechte Demokratie und sogar ein baldiger EU-Beitritt
versprochen. Sehr schnell hatte die orangene Mannschaft das
Wichtigste erreicht und bei der Bevölkerung Hoffnung und
Vertrauen geweckt. Unter ständigem Parolenausruf, dem An-
feuern durch Prominente und zahllosen Popkonzerten brach
eine orangene Euphorie aus. Viele Menschen ließen sich an-
stecken und änderten ihre Meinung. Sie waren jetzt plötzlich
überzeugt von Juschtschenkos Versprechen, die Korruption zu
beenden, Gerechtigkeit zu schaffen, die Vetternwirtschaft zu
vernichten, sogar das Land in die EU zu führen. Mit dem Fort-
schritt der Revolution nahm die Auseinandersetzung zwischen
der himmelblauen „Partei der Regionen“ Janukowitschs und
Juschtschenkos orangener Partei „Unsere Ukraine“ zu.

Im Dezember verdichteten sich die Gerüchte von einer Teilung
des Landes und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, der
Dollar-Preis kletterte beständig in die Höhe. Die Revolutions-
macher unterschieden zwischen einem russischorientierten,
korrumpierten Osten und Süden und einem nationalbewuss-
ten, europaorientierten Westen des Landes. Die Medien taten
ihr Übriges hinzu und verbreiteten das jeweils „richtige“ Feind-
bild beider Landeshälften.

Der Winter 2004/05 war einer der kältesten der letzten Jahre,
doch niemand hat gefroren. Die Zelte waren beheizt, an jeder
Ecke standen Feldküchen mit heißem Essen und Tee, Kiewer
Bürgerinnen und Bürger brachten warme Kleidung und
Lebensmittel auf den Unabhängigkeitsplatz. Öffentliche Ge-
bäude, Kirchen, Veranstaltungssäle, Turnhallen – alles wurde
von den Demonstrierenden in Beschlag genommen und kur-
zerhand in Schlaf- und Wohnstätten umgewandelt. Die Men-
schenmasse streikte, feierte, sang, tanzte und lebte in Kiews
Zentrum.

Schließlich fand am 26. Dezember die wiederholte Stichwahl
statt, wobei Juschtschenko endgültig gewann. Fast einen 
Monat dauerte es, bis am Sonntag, 23. Januar, der Gewinner
Viktor Juschtschenko zum Präsidenten ernannt wurde. Dieser
Tag sollte auch das offizielle Ende der Revolution sein. Juscht-
schenko dankte und entließ seine treuen Anhängerinnen und
Anhänger nach Hause. Bis die Zelte allerdings tatsächlich ver-
schwanden, vergingen wieder einige Wochen.

Volksfest auf dem Unabhängigkeitsplatz

Am Sonntag jedenfalls hat Kiew gefeiert: Um ein Uhr kam der
neue Herr Präsident samt Kampagne auf den Majdan, wurde
begrüßt, bejubelt, besungen. Sämtliche den Platz umgebende
Säulen sowie das gesamte ehemalige Lenin-Gebäude, das seit
November den „Stab Juschtschenko“ beherbergt hatte, waren
mit orangen Stoffbahnen behängt, reihenweise standen die
blau-gelben Fahnen stramm. Der Unabhängigkeitsplatz: Ein
Meer von fröhlich geschwenkten orangenen Fahnen und über-
all Menschen, Menschen, Menschen. Sie standen auf jedem
Fleckchen Erde, saßen in den Bäumen, um besser sehen zu kön-
nen und drückten bei dem Versuch, sich fortzubewegen, einan-
der beinahe platt. Doch die Stimmung war ausgelassen, alle
waren in Feierlaune. Selbst ein paar Janukowitsch-Anhänger
bekannten sich öffentlich und bildeten mit ihren Plakaten und
Bannern eine hellblaue Insel im orangenen Ozean – scharf
beobachtet von einer Einheit der Miliz.

Nach der Inauguration erschallte die Hymne durch die
Innenstadt, und die Massen ergossen sich in die Straßen um den
Majdan. Die Mauern an den Plätzen und um die Metrosta-
tionen herum verwandelten sich in Bar-Theken – da wurden
Zeitungen ausgebreitet, Gläser aus den Taschen gezogen,
Wodka floss und selbst zum „Sakussieren“ (Nachessen) hatten
sich die Menschen Brot, Salzgurken, Zitronen mit Zucker und
Konfekt mitgebracht. Hier wird sich nicht einfach betrunken, hier
wird gefeiert! Ein Akkordeon klang an, begleitet von einer klei-
nen Handtrommel und leeren Wodkaflaschen, die Fröhlichen
sangen und tanzten.
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Eine Stunde später saßen wir im Café. Ein Mann lud uns zu einer
Runde Wodka und Bier ein, vier Mädels aßen fröhlich Mitge-
brachtes zu ihrem bestellten Tee und schoben uns Erdnüsse und
Gebäck zu. Der Wodka-Mann stimmte ein Lied an, die Mädchen
sangen schon mit – teilweise sogar eine zweite Stimme. Am
Nebentisch erhob eine kräftige junge Frau ihre raue, nicht ganz
saubere Stimme, und beim nächsten Lied hatte sich das ganze
Café zu einem Chor vereinigt.Wieder ein Tag der Solidarität und
des Gemeinschaftsgefühls für die Kiewer. Wenn es einen Grund
zum Feiern gibt, sind sie alle dabei. Die Politik war da noch
höchstens zweitrangig. Abends gab es dann ein Konzert auf
dem Majdan, gefolgt von einem riesigen Feuerwerk und am
Montagmorgen dampfte in der Marschrutka (Kleinbus!) der
Alkohol aus den Poren der Fahrgäste, die sich überwunden hat-
ten und zur Arbeit fuhren...

Ernüchterung

Langsam kehrte die Normalität in die Ukraine zurück. Die
Funktionäre aus dem alten System warteten auf Befehle der
neuen Regierung und die groß angekündigten Veränderun-
gen. Gleich im März haben wir das persönlich zu spüren be-
kommen, als wir in eine Stadt in der Nähe der moldawischen
Grenze fuhren, in der das Mitführen von Reisepässen Pflicht
ist. Da wir unsere Pässe aber in Kiew gelassen hatten, musste
der ukrainische Grenzzoll uns vorerst auf die Wache führen,
mit der Erklärung, unter Kutschma würden sie uns freilassen,
unter Juschtschenko könnten sie die Folgen eventuellen Falsch-
handelns noch nicht einschätzen. Erst nach einem Anruf in
Kiew durften wir wieder gehen.

Die neue Regierungsära begann mit der Verteilung der Ämter
unter den Revolutionsmachern. Jeder war darum bemüht, ein
möglichst dickes Stück des süßen Kuchens „Macht“ abzube-
kommen. Schon bald krachte es in der Regierung. Zur alltäg-
lichen Show wurden die ständigen Versuche des neuen Prä-
sidenten, die zerstrittenen Minister zu versöhnen. Es stellte
sich heraus, dass die starke orangene Mannschaft vom Unab-
hängigkeitsplatz kein Team bilden konnte. Die Kämpfe und
das Gerangel wurden von den Medien, die jetzt die frische
Pressefreiheit genießen konnten, an die Öffentlichkeit ge-
bracht. Der genervte, entstellte Präsident hielt lange Reden
ohne viel zu sagen. Für die nicht eingehaltenen Versprechen
wurde allein die Premierministerin Julia Timoschenko verant-
wortlich gemacht. Schon im September 2005 durfte das Volk
von ihrem Revolutionsidol „Lady Ju“ als Premierministerin Ab-
schied nehmen. Während Juschtschenko versuchte, die immer
stärker werdende und radikal eingestellte Timoschenko zu ent-
machten, wurde er selbst von vielen seiner Anhängerinnen
und Anhänger verraten. Die orangene Koalition zerfiel in viele
Einzelteile.

Was bleibt, ist der Humor

Hoffnung und Vertrauen der Menschen in die neue Regierung
schwanden mehr und mehr. Die Passantinnen und Passanten
auf den Straßen wurden still und nachdenklich, die Gesichter
grau. Ihre Augen glitzerten nicht mehr wie noch vor einem
halben Jahr. Den Menschen war die Enttäuschung anzusehen,
dass die Revolution vielleicht doch nicht so viel geändert
hatte wie anfangs versprochen. Die ukrainische Sprache, die in
den Wochen der Demonstrationen in Kiew ihr Hoch erlebt
hatte, machte dem Russischen wieder Platz. Zum Jahrestag
der „Orangenen Revolution“ sah man kaum noch einen Men-
schen mit orangener Bekleidung oder Symbolik, mit der er
sich zu seiner politischen Einstellung bekannt hätte. Die Zei-
tungen schrieben jetzt meist Klatsch und Tratsch über die
neuesten Streitigkeiten in der Regierung und über Familien-
angehörige der Politiker, allen voran Juschtschenkos Kinder.
Während die Boulevardpresse über den zwanzigjährigen Prä-
sidentensohn und seine Leidenschaft zu Frauen und teuren
Autos berichtete, erzählten sich die einfachen Bürger beim
Bierchen Witze über den Präsidenten und die Regierung...

Die kursiven Textteile sind Projektberichten von Gesine Stern
(Freiwilligendienstleistende der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
in Kiew 2004 – 2006) entnommen.

Wladimir Roor

Freiwilligendienstleistender der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste in Kiew
(2004 – 2006)
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Wer geglaubt hat, mit dem Sieg der „Orangene Revolution“
habe die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangt und gleichzei-
tig die Eintrittskarte für NATO und EU gelöst, sieht sich schon
nach kurzer Zeit irritiert fragen: War alles nur ein Traum?

Vieles, was für den westeuropäischen Betrachter auf der Sym-
pathie-Schiene klar schien, zeigt sich in der Realität doch et-
was komplizierter. Die Ukraine ist der größte Flächenstaat in
Europa und die Zugehörigkeit zur ehemaligen Sowjetunion
hat nicht allein Spuren, sondern vor allem Mentalitäten und
Erwartungen hinterlassen, die sich nur ganz allmählich verän-
dern werden.

Eingespielte Verhaltens- wie Machtmuster, verkümmerte For-
men der Selbstverantwortung, die fehlende Zivilgesellschaft
in einem von Partei und ihren Untergliederungen durchsetz-
ten Staat lässt die Bevölkerung nur fragen: Was war und was
ist jetzt?

Die jungen Demokraten entstammen selbst den alten Kadern
und spüren innenpolitisch die (wirtschaftliche wie finanzielle)
Macht der Oligarchen, die den politischen Wandel genutzt
und sich in Positionen gebracht haben, die es der neuen Regie-
rung unmöglich machen, ihren Einfluss zu begrenzen oder gar
zu ignorieren.

Das beste Beispiel ist die alerte wie forsche ehemalige
Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die mit dem Bonus der
„Orangene Revolution“ glaubte, die Herrschaft der Oligarchen
konfrontativ beenden zu können. Sie ist rasch gescheitert.

Gleiches droht dem Helden des Majdan, Präsident V. Juscht-
schenko, dessen Partei bei den Wahlen im Frühjahr 2006 er-
hebliche Verluste hinnehmen musste und der bei der Regie-
rungsbildung nicht umhin kam, seinen Rivalen aus dem Winter
2004/2005 Janukowitsch zum Ministerpräsidenten vorzu-
schlagen.

Was nicht gelungen ist und was deshalb von der Bevölkerung
mit der Stärkung der Moskau-treuen Kräfte honoriert wird, ist
die persönliche Situation der „kleinen Leute“. Korruption1,
Vetternwirtschaft, soziale Verelendung, Rechtlosigkeit und vor
allem die fehlende Hoffnung, dass die Demokratie der Mehr-
heit der Bevölkerung bessere Lebens- und Zukunftsaussichten
bringen könnte, schwächen die notwendigen strukturellen
gesellschaftlichen Veränderungen.

Es ist ein Drahtseilakt, der sich gegenwärtig in der Ukraine ab-
spielt. Zwischen „früher war alles besser“ und „zukünftig wird
es uns besser gehen“ kämpfen antagonistische Kräfte, wobei
noch nicht klar ist, wer letztlich die Oberhand gewinnen wird.

Der Wunsch der politischen Klasse wie der wirtschaftlichen
Oligarchen deutet an, die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft zu
suchen. Aber der wieder erstarkende Nachbar Russland kann
über die Energiepolitik und seine starke russische Minderheit
im Osten des Landes nicht nur störend, sondern politisch Ein-
fluss nehmend das weitere Geschehen in Kiew bestimmen.

Will Europa die Kräfte in der Ukraine stärken, die eindeutig die
Vollmitgliedschaft in der EU anstreben, dann sind nicht allein
Bekenntnisse, sondern klare politische Signale erforderlich.
Europa zögert, weil die Ukraine trotz mancher Anstrengung in
vielen Bereichen (noch) nicht in der Lage ist, den Acquis
Communautaire in reale Politik umzusetzen.

Der bisherige ukrainische Außenminister Boris Tarasjuk hat
kürzlich in einem Zeitungsinterview2 beschrieben, weshalb
Europa für die Ukraine zu anziehend ist: „Die Bürger der EU ge-
nießen den höchsten Lebensstandard, den besten Umwelt-
schutz und die umfassendste soziale Sicherheit weit und breit.
Ihre Demokratien gehören zu den stabilsten der Welt. Das ist für
Länder, die wie wir früher zum sozialistischen Lager gehörten,
ein großes Vorbild.“

Lebensstandard, Umweltschutz und soziale Sicherheit, das
sind Ziele, die für viele Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine
erstrebenswert sind, aber noch in weiter Ferne liegen. Ob
Europa die politische wie wirtschaftliche Kraft aufbringt, die
fragile ukrainische Gesellschaft auf dem Weg zu diesen Zielen
zu unterstützen, kann gegenwärtig nur gehofft werden.

Jörn-Erik Gutheil
Ukraine – ante portas!  Braucht Europa die Ukraine?

1 vgl. Transparency International, 06.11. 2006 – danach befindet sich die Ukraine im Corruption Perception Index 2006 auf Platz 99
FAZ, 25.10.2006, Seite 3 – „Bekommen wir mehr, bekommen Sie mehr“

2 vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 29.10.2006, Seite 8

Das orangene Symbol der Revolution der Partei „Unsere Ukraine“.
Die Aufschrift lautet: „Ich glaube, ich weiß, wir können“.
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Die Konferenz beschäftigt sich mit einem der aktuellsten und
brennendsten Themen des Asyl- und Migrationsrechts, näm-
lich mit den Fragen des Menschen- und insbesondere Frauen-
handels. In diesem Bereich werden tagtäglich Menschenwürde
und Menschenrechte in besonders gravierender Weise ver-
letzt. Und dieses Problem macht an den Grenzen eines Staa-
tes nicht halt, es ist vielmehr in besonderem Maße ein grenz-
überschreitendes Problem, das Lösungen nicht nur auf natio-
naler, sondern gerade auch auf internationaler Ebene erfor-
dert. Bei der Erarbeitung solcher Lösungen müssen staatliche
und nichtstaatliche Institutionen eng zusammenarbeiten.

In der Ukraine wurden in jüngster Zeit die Bemühungen von
staatlichen wie nichtstaatlichen Gruppen intensiviert, eine
langfristige Strategie zu Fragen der Asyl-, Migrations- und In-
tegrationspolitik zu entwickeln. Derzeit gilt die Ukraine vor
allem als Transitland für Migrantinnen und Migranten, wobei
sich das Problem der illegalen Migration aus den den GUS-
Ländern und aus Asien in jüngster Zeit deutlich verschärft hat.
Im Zuge einer weiteren Annäherung der Ukraine an die euro-
päischen Strukturen ist aber absehbar, dass das Land selbst
immer attraktiver als Zielland für Einwandernde werden kann.
Ein weiteres Problem stellt derzeit noch die hohe Auswande-
rungsquote von Menschen aus der Ukraine und anderen Län-
dern Osteuropas dar, die häufig in den EU-Staaten bessere
Arbeitsbedingungen suchen.

Ein besonders menschenverachtender Aspekt im Bereich der
illegalen Migration ist der Handel mit Frauen und minder-
jährigen Mädchen vor allem aus den Ländern Osteuropas zum
Zweck der sexuellen Ausbeutung. Sie werden z.B. als Putz-
frauen oder Kellnerinnen angeworben und dann zur Prostitu-
tion gezwungen. Ihnen werden zunächst hohe Verdienstmög-
lichkeiten in Aussicht gestellt. Durch enorme fiktive Kosten
für Unterbringung und Verpflegung, die von den Tätern veran-
schlagt werden, wird dann ein gezieltes Abhängigkeitsver-
hältnis geschaffen. Wenn der finanzielle Druck nicht aus-
reicht, wird auch Gewalt angewendet oder mit Gewalt gegen
Familienangehörige gedroht. In diesem Teufelskreis wagen
die betroffenen Frauen es häufig nicht, Hilfe zu suchen.

Im Februar 2005 wurde vor diesem Hintergrund in das deut-
sche Strafgesetzbuch eine Strafvorschrift eingefügt, durch die
der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung
mit empfindlichen Strafen bedroht wird. Im Jahr 2005 wurden
in Deutschland nur noch 700 Opfer von Menschenhändlern
gegenüber ca. registrierten 1000 Opfern in 2004 festgestellt.
Diesen Rückgang im Vergleich zu 2004 hat man neben der
verschärften einschlägigen Gesetzgebung auch der engeren
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet sowie der
umfassenden Beratungs-und Aufklärungsarbeit staatlicher
und nichtstaatlicher Institutionen zu verdanken.

Menschenhandel stellt eine Herausforderung an die ganze
Gesellschaft dar. Er missachtet in eklatanter Weise das ethi-
sche Grundverständnis unserer Gesellschaft. Die Bekämpfung
des Menschenhandels ist daher eine vorrangige Aufgabe, bei
der alle gesellschaftlichen Kräfte sowohl auf nationaler als
auch auf internationaler Ebene gefordert sind. Ziel dieser in-
ternationalen Zusammenarbeit darf es aber nicht nur sein,
Täterstrukturen in den Herkunfts- Transit- und Zielländern zu
erkennen, aufzudecken und zu zerschlagen, sondern auch die
Ursachen für Menschenhandel zu identifizieren und zu be-
kämpfen. Denn nur die nachhaltige Bekämpfung der Ursa-
chen von Flucht und illegaler Migration kann zu einer konti-
nuierlichen Verbesserung der Folgen von Menschenhandel
und Schleusungskriminalität führen.

Dr. Reinhard Haßenpflug

Leiter des Rechts- und Konsularreferats
Deutsche Botschaft Kiew

Dr. Reinhard Haßenpflug
Grußwort für 9. Europäische Asylrechtstagung in Kiew
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Scope of the problem

• Trafficking in human beings in Europe is not a new pheno-
menon. It started in the early seventies and has been stea-
dily on the increase ever since, particularly when Eastern
European countries opened their borders after the fall of the
iron curtain.

• However, in the past few years the problem has taken on
another dimension due to globalisation.

• Due to the complexity of the problem numerous contribu-
ting factors have to be taken into account in order to find a
sustainable response to this appalling transnational crime
that has as victims human beings: trafficking in persons
constitutes first and foremost a human rights violation and,
accordingly, it must be seen first and foremost as a human
rights problem.

• Worldwide, more than one million human beings are traf-
ficked across international borders each year. Of those, it is
believed that more than 80 percent are women and girls,
and that 70 percent of them were forced into sexual servitu-
de. Mainly girls are exploited every year in the multi-billion
dollar sex industry, one third of all girls are subject to coercive
sexual relations, one fifth are victims of forced marriages
and close to a million were infected last year with HIV.

• According to data of the United Nations, trafficking of human
beings is now the third largest source of money produced by
organized crime, after arms and drugs.

• Sexual exploitation emerges from obvious poverty, as no one
chooses to submit to a situation of exploitation and slavery.

• Therefore, tackling the growing problem of trafficking requi-
res an international and multidisciplinary approach invol-
ving all relevant stakeholders (e.g. NGOs and social authori-
ties, law enforcement and migration authorities) at national
and international level.

EU policy

In 2002, the Council adopted a comprehensive Action Plan to
combat illegal immigration and trafficking of human beings
in the EU, which contained a wide list of measures and actions
ranging from visa policy, information exchange, border rela-
ted measures to return issues and criminal sanctions against
the traffickers.

The Hague Programme for strengthening freedom, security
and justice in the European Union, approved by the European
Council in November 2004, invited the Council and the
Commission to develop a plan in 2005 for common standards,
best practices and mechanisms to prevent and combat
human trafficking and to enhance the fight against illegal
immigration.

In response to this, in October 2005 the Commission develo-
ped a comprehensive approach to address human trafficking
by action not only in the area of justice and home affairs, but

Dirk Schuebel
Speech on Trafficking in Human Beings

The 9th European Conference on Asylum held in Kyiv from 30th
August to 4th September 2006 turned out to be my first experi-
ence in representing the organization at the international level.
Of course while working at the Center as a volunteer and then as
a staff worker I met a lot of delegations, foreign guests etc. But
there my functions were restricted to translation only. Here, in
Kyiv, I had to speak all by myself, speak for the whole organizati-
on and share our experience, memorize and analyze facts, figures
and draw conclusions. I was nervous and first afraid to say some-
thing stupid or irrelevant, but soon I began feeling welcome and
comfortable in the nice and friendly atmosphere of the meetings.
The days were all planned out, business meetings and discussions
were nicely supplemented with relaxed evenings peppered with
sparkling sense of humor of the participants.

This conference was a major break-through for me and our orga-
nization. I grasped the full scale of the problem of human traf-
ficking in Europe, got familiar with the preventive and reintegra-
tion work of large authoritative church organizations in Germany
and other countries on the problem, shared ideas and problems
solutions with Ukrainian, Byelorussian, and Moldavian organiza-
tions working in the same field. I learned a lot of absolutely new
facts as well, especially about the issues on political asylum in
Ukraine and brought the information to the Center.

The participants of the conference impressed me with their eru-
dition, education and the fact that many of them spoke foreign

languages fluently and perceived it only as a tool of communica-
tion, and not as a profession. As a result, my professional and per-
sonal plans have changed drastically. I have sensed that linguistic
sphere is too narrow for me and that I would rather do something
more practical long before. Talking to Mr. Gutheil helped me in
understanding what I want to be and I applied for a scholarship
DAAD to study in Germany and major in Social Management, in
order to ensure the relevant academic background for the career
that I am planning to pursue.

The conference inspired me to read more, to explore more, to
work more for the welfare of our people and for development of
our Center. As a result of my recent efforts, I’m going to
Switzerland to take part in the conference “All Different – All
United” held by UNITED on November 14-19, 2006, to get more
experience and share ours, to look for partners and ideas for futu-
re projects.

I would like to thank all the participants of the conference for the
thoughts and knowledge they shared, friendliness and tolerance
they displayed while being in a multicultural milieu. My special
thanks to Mr. Jörn-Erik Gutheil and Mrs. Anshela Beljak for won-
derful organization of the conference and their skill to attend to
every guest.

If I were asked to describe the conference in just three words these
would be Experience, Friendliness, and Exhilaration!

Olga Antonyuk
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also by taking appropriate initiatives in other policy fields,
notably in the EU’s external relations and development policy.
This reflects the comprehensive approach of the UN Protocol
on Migrant Smuggling and the UN Trafficking Protocol (UN
Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in per-
sons, especially women and children, supplementing the UN
Convention against Transnational Organised Crime; signed in
Palermo on 12 to 15 December 2000 by all EU Member States
and the European Community), which should be ratified by all
EU actors.

Such new approach is described in the „Communication of
the Commission to the European Parliament and the Council:
Fighting trafficking in human beings - an integrated approach
and proposals for an action plan“.

The Communication has provided the basis for the establish-
ment of a the EU Action Plan on Trafficking in Human Beings,
adopted by the Council on 1-2 December 2005.

Main elements of the new EU
integrated approach and Action Plan:
1. It has as its fundament the respect of human rights: the per-

sons concerned, their needs and rights are at the centre of
the EU policy against human trafficking. This means first
and foremost a clear commitment of EU institutions and
Member States to follow a human rights centred approach
and to promote it in their external relations and develop-
ment policies.

2. It takes into account its global nature.

3. It calls for a coordinated policy response notably in the area
of freedom, security and justice, external relations, develop-
ment cooperation, employment, gender equality and non
discrimination. Through policy tools, like the European
Neighbourhood Policy and the EU Development Strategy,
the EU funds measures to address factors that make people
vulnerable to trafficking, such as poverty, lack of education,
discrimination and lack of access to basic services.

4. It aims at reinforcing the broad public-private dialogue in
this area.

• Along with a Human Rights centered approach, Human traf-
ficking must be addressed as a clear law enforcement priority.

• Cooperation at regional and global level, in particular with
countries of origin, transit and destination, must be further
strengthened at the global level, notably, through advoca-
ting and assisting third-countries in the swift ratification
and implementation of the UN Trafficking Protocol, and by
supporting the work of the UN Special Rapporteur on traf-
ficking in persons, especially in women and children.

• Furthermore, close cooperation with relevant international
organisations is necessary, e.g. UN, OSCE and Council of
Europe.

• Regional initiatives that could complement and inspire EU
wide cooperation must be promoted, e.g. the Nordic Baltic
Task Force against Trafficking in Human Beings, the South-
east European Co-operative Initiative, the pan-European Bu-
dapest Process, the “5+5 dialogue” between the Western

Mediterranean countries and the Mediterranean Transit
Migration Dialogue.

• The prevention of and the fight against human trafficking is
an essential element of the EU’s efforts to improve the
checks and surveillance at the external borders and to
enhance the fight against illegal immigration.

• A number of migration management related measures
should be taken, including improving the status of trafficked
persons [by speeding up the transposition of Directive
2004/81/EC of 29 April 2004, which defines the conditions
for granting a residence permit to third-country nationals
who are victims of human trafficking or who have been sub-
ject of an action to facilitate illegal immigration and who
cooperate with the authorities].

• The possible access by victims of human trafficking to the
national labour market, vocational training and education as
well as to existing programmes and schemes aiming at the
recovery of a normal life will be important in this context.

• The promotion of non-discrimination including gender
equality, the rights of children, indigenous people and mino-
rity groups is particularly relevant:

– EU institutions and Member States try to promote gender
specific prevention strategies as a key element to combat
trafficking in women and girls.

– Child trafficking must be tackled in the light of the EU
Charter of Fundamental Rights that stresses the child’s best
interests as a primary consideration in all actions relating to
children.

• Member States should consolidate the cooperation of public
authorities with civil society organisations related to the pre-
vention of and the fight against human trafficking. National
cooperation and coordination mechanisms should form the
basis for a corresponding mechanism at EU level providing
for expert advice and a broad public-private dialogue.

EU funded projects in Ukraine
• The crime of Trafficking in Human Beings has often a trans-

national dimension as numerous trafficked persons move or
are brought across external borders. Migrant smuggling and
human trafficking are linked by the fact that they are fre-
quently organised by internationally operating criminal net-
works and part of organised crime phenomena linked with
the demand for cheap and illegal services.

• The EC is, as a rule, the major contributor by the means of
TACIS-related funding to the border management and
migration-related projects in both Ukraine and Moldova.

Dirk Schuebel

Chargé d’Affaires / Head of Political,
Press and Information Section
Delegation of the European Commission
to Ukraine and Belarus, Kiev



14

“Trafficking in human beings, with the entrapment of its vic-
tims, is the modern form of the old worldwide slave trade. It
treats human beings as a commodity to be bought and sold,
and to be put to forced labour, usually in the sex industry but
also, for example, in the agricultural sector, declared or un-
declared sweatshops, for a pittance or nothing at all. Most
identified victims of trafficking are women but men also are
sometimes victims of trafficking in human beings. Further-
more, many of the victims are young, sometimes children. All
are desperate to make a meagre living, only to have their lives
ruined by exploitation and rapacity.” (Explanatory report to the
Council of Europe Convention on Action against Trafficking on
Human Beings, 16 May 2005)

Thousands of people are trafficked into and within the EU
every year. Trafficking in human beings affects all countries of
the EU either as source, transit or destination countries. It cau-
ses considerable harm both to individuals and society and is a
major element of organised crime within and outside the EU.

The EU-objectives in the fight against trafficking in human
beings are basically laid down in the action plan (COM (2005)
514 final published by the European Commission on 18 Octo-
ber 2005 and taken up by a plan on best practices, standards
and procedures for combating and preventing trafficking in
human beings presented by the Council (OJ C 311/1, 9.12.2005).

Hereby the institutions fulfil their obligation resulting from
the Hague programme. The Hague programme is a five-year
programme for closer co-operation in justice and home affairs
at EU level from 2005 to 2010. It aims to make Europe an area
of freedom, security and justice. The programme’s main focus
is on setting up a common immigration and asylum policy for
the 25 EU member states

As many of the actions depicted in the action plan are either
“ongoing” or to be implemented by the end of 2006 or even
later an assessment of the implementation is not possible at
the moment. Civil society will need to monitor closely the
transposition in the upcoming years which relies very much
on the cooperation of different actors.

Therefore this paper presents a more general evaluation of
the envisaged actions raising awareness about remaining
challenges and problems on EU level in finding an effective,
human rights- and victim-centred EU response to this modern
form of slavery.

The Communication on the action plan aims at strengthening
the commitment of the European Union and the Member
States “to prevent and fight against trafficking in human
beings and to the protection, support and rehabilitation of its
victims.”

In order to effectively address human trafficking, the Euro-
pean Commission states in the action plan that “an integrated
approach is needed, taking into account its global nature and
based on respect for fundamental human rights. According to
the paper “the persons concerned, their needs and rights are
at the centre of the EU’ s policy against human trafficking.”

Considering that on EU level the fight against illegal migrati-
on and law enforcement procedures have for a long time been
at the heart of the trafficking strategy it is an achievement
that the focus finally has shifted to the trafficked persons and
their “needs and rights”. Nevertheless the EU actions need a
critical surveillance from civil society to ensure that this
approach is not only followed on paper.

Moreover the EU policy aims at a coordinated approach in the
areas of freedom, security and justice, external relations,
development cooperation and employment taking into
account gender equality and non-discrimination. In this con-
text the EU seeks to reinforce the public-private dialogue. At
the same time, the prevention of and the fight against human
trafficking remains an essential element of the Community’s
efforts to improve the checks and surveillance at the external
borders and to enhance the fight against illegal immigration.
Finally the EU is eager to intensify exchanges of experiences
with other interested countries on best practices in the fight
against human trafficking and in the treatment of victims
thereof.

When it comes to legal instruments tackling trafficking on EU
level there is Art. 5 (3) of the Carter of Fundamental Rights of
the EU to be mentioned which prohibits human trafficking.
The Charter is not legally binding yet.

Moreover there are the Council Framework Decision of 15 March
2001 on the standing of victims in criminal proceedings and
the Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating
trafficking in human beings.

Directive 2004/ 81/ EC of 29 April 2004 defines the conditions
for granting a residence permit to third-country nationals who
are victims of human trafficking or who have been subject of
an action to facilitate illegal immigration and who cooperate
with the authorities. The directive still has to be implemented
by Member States. The deadline expired on 6 August 2006.

Regulation 491/2004 of 10 March 2004 establishing the
AENEAS programme for financial and technical assistance to
third-countries in the area of asylum and migration explicitly
allows for the co-financing of projects related to the preventi-
on and fight against human trafficking. Moreover Directive
2002/90/ EC dating from 28 November 2002 targets interna-
tionally operating criminal networks by defining the facilitati-
on of unauthorised entry, transit and residence.

On 25 March 2003 the Commission adopted a decision setting
up an Experts Group on trafficking in Human Beings. On 22
December 2004 the group issued a comprehensive report with
132 recommendations on common priorities, guiding prin-
ciples, prevention, assistance, protection, social inclusion and
law enforcement strategies.

On the international level the most prominent instruments
are the UN Protocol on Migrant Smuggling by land, sea and
air (which entered into force 28 January 2004 supplementing
the United Nations Convention Against trans national Crime)
and the UN Trafficking Protocol to prevent, suppress and

Katrin Hatzinger
9th European conference on asylum, Kiev 31.8. - 3.9. 2006
Evaluation of the EU-objectives: remaining challenges on the EU-level
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punish trafficking in persons, especially women and children
signed in Palermo in December 2000 by all EU Member States
and the European Community.

Art 3 (a) defines “trafficking in persons” as: “the recruitment,
transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by
means of the threat or use of force or other forms of coercion,
of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or
of a position of vulnerability or of the giving or receiving of
payments or benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the purpose of exploi-
tation.
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of
the prostitution of others or other forms of sexual exploitati-
on, forced labour or services, slavery or practices similar to sla-
very, servitude or the removal of organs;…(…)

The following instruments also play an important role in the
fight against trafficking and the protection of trafficked per-
sons:

– the Forced Labour Convention (No. 29) of 28 June 1930;
– the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons

and of the Exploitation of the Prostitution of Others of 2
December 1949;

– the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July
1951 and its Protocol relating to the Status of Refugees;

– the Convention on the Elimination of All Forms of Dis-
crimination against Women of 18 December 1979;

– the Convention on the Rights of the Child of 20 November
1989;

– International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families (18 De-
cember 1990)

– the International Labour Organisation Convention concer-
ning the Prohibition and Immediate Action for the Elimi-
nation of the Worst Forms of Child Labour of 17 June 1999;

– the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the sale of children, child prostitution and child
pornography of 25 May 2000.

Besides the OSCE Action Plan on Combating Trafficking in
Human Beings, 2003, is an indispensable tool to fight the phe-
nomenon.

It is important to stress that trafficking in human beings is to
be distinguished from smuggling of migrants. While the aim
of smuggling of migrants is the unlawful cross-border trans-
port in order to obtain, directly or indirectly, a financial or
other material benefit, the purpose of trafficking in human
beings is exploitation (Explanatory Report, Council of Europe
2005). Therefore trafficking in human beings does not neces-
sarily involve a trans national element; it can exist at national
level.

Finally the Council of Europe has adopted on 16 May 2005 a
convention on Action against Trafficking in Human Beings.
Taking the Palermo Protocol and other international instru-
ments as a starting point the Convention aims at strengthe-
ning the protection offered by those instruments and to raise

the standards which they lay down. The victim-centred
approach of the document was highly praised by the NGO
community at the time as the Convention tries to ensure that
the anti-trafficking measures are responsive to the needs of
the victims and offer them a fair chance to recover from the
experiences they had to endure.

Until now 26 states (Albania, Armenia, Austria, Belgium,
Croatia, Cyprus, Germany, Georgia, Greece, Iceland, Italy,
Luxemburg, Malta, Macedonia, Moldawia, the Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Rumania, Serbia and Montenegro,
Slovenia, Sweden and Ukraine) have signed the Convention.
On 5th of April 2006 no state had ratified the Convention
neither implemented the text into national law.

Even though these legal instruments are a great step forward
in tackling trafficking and in improving the situation of traf-
ficked persons, the example of the Convention underlines one
major problem on EU level: lack of implementation. It is not
sufficient to agree on legal texts but the theory must be tur-
ned into practice which requires political leadership. There-
fore it is of high importance that the EU Commission keeps it
word and watches over Member States to implement the rele-
vant directives, urges the Council to conclude the UN Proto-
cols on behalf of the EC and makes sure that Member States
ratify the Council of Europe Convention as soon as possible
(the EU plan sets a deadline by the end of 2007). Otherwise
the “clear commitment of EU institutions and Member States
to follow a human rights centred approach” laid down in the
action plans lacks credibility. Obviously NGOs and churches
have an important role to play in monitoring this process and
reminding the institutions of their human rights obligations.

As the results of an EU-wide questionnaire on trafficking and
examine best practices in Member States issued on 26 July
2005 by the UK presidency revealed there are still many pro-
blems to tackle on EU level. 18 out of 25 Member States res-
ponded. The survey came to the following conclusions:

First there is a great inconsistency in the approach towards
trafficking across the EU. Apparently EU Member States take
different approaches to intervening in the different steps of
trafficking from prevention, to victim identification, assis-
tance and support and reintegration. Only 3 Member States
had funding for re-integration programmes. Obviously civil
society is the key to a successful anti-trafficking response
meaning that they should be involved in all the steps. Un-
reliable data collection and lack of statistics make it difficult
to assess the scope of the problem. Exchange of information
between EU member states definitely needs to be improved.
At the same time strict data protection regimes should be put
in place to protect privacy and safety of (possible) victims.
Besides there is a lack of consistency in the training of the law
enforcement bodies. NGOs should be more involved in setting
up the training programmes not only for police and law enfor-
cement but also for border guards, custom officials, consular
staff, labour inspectors, health inspectors, trade unions and
employers. There are already successful examples of involve-
ment (e.g. the International Centre for Migration Policy De-
velopment – ICMPD has contributed to the development of
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training programmes in South-eastern Europe). As the identi-
fication of trafficked persons still is a major problem a com-
prehensive training can make the phenomenon of trafficking
visible to those most likely to encounter it. Moreover NGO
involvement can ensure that anti-trafficking measures comp-
ly with existing human rights norms. Therefore referral to
NGOs should be part of the training if they are not otherwise
involved. Finally, little or no evaluation of benefits of support
provisions nor of the impact of existing prevention strategies
via education and media currently exist. Also the return and
reintegration assistance has not been sufficiently evaluated
yet. Therefore the EU financial programmes (AGIS & Daphne II
programmes) to support the development and evaluation of
policies, practices and cooperation in the EU and with accession
countries ought to be used in a more targeted way. Aware-
ness-raising is of utmost importance, but evidently the cam-
paigns need post-evaluation questioning their effectiveness.

Governments must assume responsibility and show more
commitment to tackle this modern form of slavery. It cannot
be underlined often enough that trafficked persons are entit-
led to protection and assistance regardless of their willing-
ness or capacity to press charges or to testify against their
traffickers. Children and minors deserve special attention. The
Council of Europe Convention provides for minimum standards
for the basic social protection and assistance of the victims
and ensures that all services are offered on a voluntary and
confidential basis in a non-discriminatory and non-judgmen-
tal way. Compensation and legal redress of the victims are to
be foreseen as well as an appropriate recovery and reflection
period for the trafficked person irrespective of his or her co-
operation. In this regard the Experts Group has asked for Euro-
pean standards, guidelines and procedures to be developed.

Another challenge consists in developing effective multi-dis-
ciplinary coordination and cooperation mechanisms at EU
level, but also at regional level to avoid duplication of efforts
and make best use of resources, be it within the public sector
or in cross-sectoral cooperation. Generally cross-sectoral coo-
peration between specialised NGO agencies and state autho-
rities can improve the protection of trafficked persons, provide
them with assistance as well as facilitate law enforcement
efforts. Their specific knowledge (“front line data”) about sto-
ries and cases is an important asset highly valuable to law
enforcement and other institutions. But there a still a lot of
difficulties persisting especially when both side pursue diffe-
rent goals. To build up confidence and trust between the
actors is therefore of utmost importance in order to set up
sustainable modalities of cooperation. As experience has
shown in the past there a multiple strategies for successful
co-operation (mutual platform, formalised procedure etc.) and
helpful hints for cooperation available (e.g. the action-orien-
ted guide published by the Christian Action and Networking
against Trafficking in Women (CAT) in 2005). The European
Commission is currently working on a European Model Pro-
tocol of cooperation in order to facilitate such co-operations.

The EU action plan contains no information on the question
of return and re-integration of trafficked persons and does
not deal with the problem of re-trafficking and how to avoid

this phenomenon. NGOs have established projects on safe
return and integration as Susanne Hoff (La Strada) reported at
the expert conference on the implementation of the EU plan
on trafficking in human beings on 29 June 2006 in Brussels.
The Churches Commission for Migrants in Europe (CCME) and
Caritas Europe advocate for a return policy taking into
account the decision of the trafficked persons on the “where”
and “when”. The EU Experts Group recommended that states
should be obliged to carry out individual risk assessment be-
fore returning trafficked persons. Dignity, safety and privacy
of the trafficked person should be ensured throughout the
whole process. European legislation still is far away from gran-
ting such rights. Also when it comes to assisting the victims
the Member States are not very proactive. Mostly NGOs pro-
vide shelter, legal, psychological and medical assistance to the
people in need. As many NGOs are dependent on funding
there is always the danger that assistance on a national level
is not guaranteed in a consistent, individual and sustainable
way. Financial constraints endanger the cross-sectoral co-ope-
ration. To avoid an abrupt interruption of victim-assistance
governments should become financially involved and allocate
the necessary resources to ensure continuous support on a
long-term basis.

Trafficking needs to be seen in the context of its structural
causes mainly poverty and gender discrimination. The Danish
Red Cross depicts trafficking as a “prolongation of what have
become normalised abuses and deceptions of migrants, espe-
cially irregular migrants and other stigmatised categories of
society” (“Good practices in response to trafficking in human
beings, 2005). That is why it has to be acknowledged that
there are different categories of trafficked persons. Fighting
the root causes of trafficking in the countries of origin and in
the countries of destination should be a political priority.
Development cooperation programmes and the building of
democratic and anti-discriminatory institutions in the coun-
tries of origin need to be strengthened. The fight against irre-
gular migration and tight border controls cannot be the only
answer. Moreover the link between a restrictive immigration
policy and the risk of being trafficked needs to be more exten-
sively taken into consideration on EU level. Member states
should promote access to fair and transparent ways of legal
migration for skilled and unskilled workers.

Another aspect which deserves attention in this context is the
ongoing demand of NGOs, churches and human rights ex-
perts to ratify the International Convention on the Protection
of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families (18 December 1990) in order to assure minimum
labour standards including decent working conditions, free-
dom of associations and protection against forced labour not-
withstanding the nationality and legal status of the workers.
The necessity of this step was underlined by the case of the
Polish workers detained in a slave camp in Southern Italy
where they were forced to work for up to 15 hours a day for a
salary less that one Euro per hour which recently became
public. Taken this actual example into account European
efforts should be extended to a greater degree to all forms of
trafficking in human beings and not only concentrate on traf-
ficking for sexual exploitation.
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The EU action plan has highly respectable goals and takes into
consideration at least some of the Experts’ recommendations.
But in every day life there is still a lack of political commit-
ment when it comes to the enforcement of minimum labour
standards, opening up of legal migration channels and em-
powerment of trafficked persons to report exploitative con-
ditions without fear of immediate return.

Co-operation between all relevant players should be facilita-
ted throughout Europe and the role of civil society strengthe-
ned. Finally research on trafficking should monitor trends and
patterns and regular reviews and evaluation of current anti-
trafficking strategies should be undertaken. Public campaigns
and training modules need to change the perception of traf-
ficked persons as “instruments for prosecution”. The proposal
of the European Parliament stated in its resolution on forced
prostitution in the framework of international sport events to

establish an official “day against trafficking” to foster awaren-
ess-raising and to set up a European-wide toll-free telephone
hotline providing assistance should be further promoted.

A lot of advocacy and monitoring remains to be done to en-
sure that the complex issue of trafficking in human beings is
tackled in a sustainable and effective way.

Katrin Hatzinger

Stellvertretende Leiterin/Juristische Referentin
Büro der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Brüssel

Ingrid Reutemann
Last Exit Odessa – Unterwegs in der Ukraine
Anshela sagt: „Odessa ist die schönste Stadt der Welt.“ Die Tagung ist zu Ende, und es bleiben zwei Nächte und ein Tag bis zum Abflug.
Braucht es mehr für ein Abenteuer?

Kiew – Odessa, eine Nacht lang in der ukrainischen Eisenbahn. Das Klopfen der Räder hören und im diffusen Licht vorbeisausende, fremde
Landschaften erblicken. Reisende sein und Menschen begegnen. Ist das nicht ein Traum? Es wird noch besser.

Die Vorstufe heißt Metro – ohne vorauseilende Anshela, die einen sicher durch das Gewirr der unterirdischen Gänge, Rolltreppen und
Menschenströme geleiten könnte. So stehen wir atemlos im U-Bahn-Wagen Richtung Hauptbahnhof. Die Luft wird knapp. Zum Ge-
dränge in der Menschenmenge gesellt sich die Panik:„Richtige Richtung? Ausstieg wann? Und kann ich mich rechtzeitig bis zur Türe vor-
kämpfen?“ Es klappt.

An den Schaltern im Bahnhof lange Schlangen überall. Nun sind wir an der Reihe und werden zur Herausforderung der Fahrkarten-
verkäuferin. Sie spricht ukrainisch, wir lächeln freundlich. „Zweimal nach Odessa, Schlafwagen, eine Nacht hin und die nächste zurück.“
Wladimir war so nett, uns die Schlüsselworte mit kyrillischen Buchstaben aufzumalen. Das unterstützt die Kommunikation. Trotzdem.
Auf die Stirn der Schalterbeamtin treten Schweißperlen. Sie erklärt etwas – wir nicken, zücken den Geldbeutel oder unsere Pässe – je
nachdem, was wir bei ihrer Frage vermuten. Die Schlange hinter uns mischt sich in die Diskussion ein, um uns zu helfen, sicher auch um
das Ganze zu beschleunigen.„Njet.“ Es gibt keine Plätze mehr. Ungläubiges Entsetzen. Hier soll die Reise enden? So schnell geben wir uns
nicht geschlagen. Lena hat gesagt „Lemberg ist die schönste Stadt der Welt.“ „Zweimal nach Lemberg, Schlafwagen, eine Nacht hin, die

nächste zurück.“ Das war verständlich. Auch wenn wir nicht wissen weshalb, aber zehn Mi-
nuten später sind wir stolze Besitzer von Fahrkarten nach Odessa, Schlafwagen hin und
zurück. Es kann losgehen.

Nachts am Bahnsteig. Warten und die Blicke schweifen lassen auf die Mitreisenden. Wer
wird mit uns das Abteil teilen? Alles hat den Grad an Fremdheit und Spannung, wie man
es sich für eine solche Fahrt nur wünschen kann. Und plötzlich fühlen wir uns in ein ande-
res Jahrhundert versetzt. Der Zug fährt ein. Von außen ein gewaltiges Ungetüm in blau,
und innen verbinden sich Überreste der Zarenzeit mit gediegenem Sowjetcharme. Mor-
bide Pracht, Perserteppiche und Spitzenvorhänge, Mief und Muff, dazu ein zischender Heiz-
kessel. Unsere Begeisterung kennt keine Grenzen. Der Waggon hat eine eigene Zugschaff-
nerin. Sie bringt uns Bettwäsche und versucht sich verständlich zu machen. Sie spricht
ukrainisch, wir nicht. Was sie uns erklären oder fragen möchte, klingt wie bellende Befehle.
Wir haben ein bisschen Respekt vor ihr. Am frühen Morgen bringt sie uns zwei Tassen
heißen Tee mit viel Zitrone und Zucker. Es gibt keinen schöneren Tagesbeginn.

Der Tag in Odessa hat Regen und Sonne. Die Ukraine zeigt südliches Flair. Zu entdecken
sind Promenaden und Touristen, Straßencafés und quirlige Einkaufsstraßen, schöne Archi-
tektur und dunkle Ecken, ein Industriehafen und Badestrände. Aber vor allem das Schwarze
Meer. Bei trübem Wetter schaut es wirklich schwarz zurück. Es lockt nicht, aber wir nutzen
die Gelegenheit zum Schwimmen. Den Zug zurück nach Kiew erwischen wir in letzter Mi-
nute. Es hat sich gelohnt.



18

One of the main challenges our society face now is spread of
human trafficking. Crush of the so-called ring of steel around
the external borders of the Soviet Union along with political,
economical and social reforms resulted in new kind of illegal
business – trade in human beings.

Looking at statistical data we can notice constant growth of
such kind of crime. If in 1998 only 2 facts of trafficking in per-
sons (TIP) were detected, then in 2005 – 415, during 7 months
– 274. Last year 39 organized criminal groups involved in TIP
were eliminated, this year – 20. Of course statistics doesn’t
necessarily reflect the real situation but it helps to under-
stand the main trends. Such rise in crime rate shows us the
scale of the problem and at the same time reveals professio-
nalism of the police able to detect one of the most latent kinds
of crime.The most vulnerable for trafficking are citizens unable
for some reasons to earn enough money in the nation and
willing to work abroad, even in sex-industry or on harmful
production enterprises. The majority of Ukrainian victims are
young women from rural areas who are exploited abroad in
the sphere of prostitution by force, deceit etc. (according to
Art. 149 of Criminal Code of Ukraine consent of the victim to
be sold excludes trafficking). The traffickers alter their modus
operandi, methods of recruiting, routes etc. but the top-list of
main countries of destination remains the same. More than
70 % of victims are trafficked to Turkish Republic, Russian
Federation and Poland.

We have to notice that despite the fact that sexual forms of
exploitation are dominating in TIP in Ukraine we shouldn’t
underestimate the threat of non-sexual exploitation. The
number of cases concerning TIP with the purpose of non-
sexual exploitation is growing and calls for implementing new
prevention measures and investigative techniques.

One of the elements of modern approach of Ukrainian law
enforcement system to suppressing TIP was creation in March,
2006 a separate police force responsible for combating TIP
and attached to the criminal militia of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine (MIA). On August, 2006 this force was reor-
ganized in Department on Combating TIP with subdivisions in
each region of the country. The main functions of Department
are:

a) detection, prevention of TIP and suppression of organized
crime in this sphere;

b) counteractions to crime in the sphere of public morality
(e.g. pimping), dissemination of pornography, especially
child-porno via Internet;

c) detection of crime related to illegal adoption and violations
of transplantation regulation;

d) combating illegal migration. Also the practice of investiga-
tors assigned to trafficking cases was implemented in
regional departments of internal affairs.

Conducting undercover investigation is important but not the
only part of Department and its regional subdivisions activity.
Critical in prevention of TIP and trafficking related crime is
control under activity of tourist agencies, enterprises propo-

sing work abroad etc. Speaking about governmental measures
made to suppress TIP we should mention about some amend-
ments to the Criminal Code of Ukraine (CCU):

Û 1998 – Article 124-1 of the CCU, 1960 addressed to TIP was
adopted. Recognizing TIP as a serious crime and establishing
criminal responsibility for these actions were extremely
important steps giving police legal instruments to combat
“modern slavery”.

Û 2001 – new CCU came into force with Article 149, contai-
ning modernized legal description of TIP.

Û 2006 – the definition and key elements necessary to prove
TIP were changed. Now Article 149 CCU, 2001 responds to
the requirements of the UN Convention Against Trans-
national Organized Crime (Palermo, 2000) and the supple-
mentary Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffi-
cking in Persons, especially Women and Children (New York,
2001). Moreover the jurisdiction of this article spreads now
on the cases of so called “internal” trafficking.

Understanding the complex nature of such a negative pheno-
menon government implemented comprehensive approach
concentrating on economical and social reasons of TIP, crimi-
nal justice and international aspects of the problem. So in
1999 Program on Prevention of Trafficking in Women and
Children for 1999-2001 was adopted, then in 2001 – Com-
prehensive Program on Combating Trafficking in Persons for
2002-2005. Based on the gained experience of the fulfilling of
these programs and best practices of prevention and comba-
ting TIP April 4, 2006 Cabinet of Ministers of Ukraine has
approved Concept of the State Special Program on Combating
Trafficking in Persons for 2006-2010. Now the draft of the
Program is under revision in ministries.

Combating TIP can not be only a national problem and with-
drawn from international context. It is a transnational orga-
nized crime which can be fought only by joint efforts of coun-
tries of origin, transit and destination of so called “leaving
goods”. Important with respect to that was signing and ratify-
ing by Ukraine a set of international acts, among them above
mentioned UN Convention Against Transnational Organized
Crime and supplementary Protocols to it (ratified on February,
2004), European Convention on Measures Against Human
Trafficking (signed in 2005, not ratified yet).

Taking into consideration transnational character of TIP Mi-
nistry of Internal Affairs of Ukraine continue developing co-
operation with International Criminal Police Organization –
Interpol, Europol, SECI and other international organizations,
police forces of other countries. As practice shows the most
efficient efforts can be made in the framework or joint opera-
tions, bilateral or multilateral investigations, involving police
bodies, border-guards of countries of destination, transit and
origin.

Speaking about preventive measures we can’t help mentio-
ning international organizations (IOM, CE, OSCE) and non-
governmental organizations (The International Women’s
Rights Center “La Strada-Ukraine”) providing to victims a wide

Major Volodymyr Smelyk
Combating Human Trafficking in Ukraine: Achievements and Perspectives



range of rehabilitation services and support, conducting rese-
arches and informational campaigns. Victim or any person
can also call to Department on Combating TIP anonymous
“hot-line” and provide officer with any information they want
or receive consultation on urgent questions. As a summary we
can conclude that the main perspectives in combating TIP in
Ukraine concern first of all:

– development of international law enforcement cooperation,

– improving economical situation in the country,

– implementing modern methods of borders security and 
control,

– strengthening of the role of state in rehabilitation and 
support of victims of TIP.

Major Volodymyr Smelyk

Deputy Chief of Anti-Trafficking Section,
Department on Combating Trafficking
in Persons, Ministry of Interior of Ukraine, Kiev

Svetlana Stelea

Once I have the opportunity to come to Kiew, to feel the fantastic spirit of an old town, with great history and a vivid architectural style.
These meeting with the enigmatic town of Kiew remained in my brain and my heart, it is a part of my memory, and it is a part of my Life.

My adventure in a foreigner country began at the frontier. When the bus Balti-Kiew entered in the customs of Ukraine, I was one of the
peoples taken down from the bus by a policeman. I was a young woman with a little luggage, which was working for a non-governmental
organization in Moldova. A half of hour I was waiting in rain for an invitation in the customs room. It was a no pleasant situation for a
Human Being, but the same time I was happy. Even the frontier police try to do something to prevent and to stop trafficking in women.
So I was silent waiting for the questionnaire. That moment I though that it would be very significant to organize a conference for board
police, to showed them what means a conference against trafficking and illegal migration.

I have the chance to meet intelligent people, with a big creativity and feeling of responsibility for the people security and for a peaceful
future. In my organization I spread the promotional materials and information obtained during the conference. I said that if in our coun-
try will be such people with initiative, capacity to reflect realistic and constructive, maybe my country, Moldova, will not be known as a
original country for trafficking victims.

These days I was watching TV and there was showed the Kreschatic of Kiew, where was a big meeting. I felt a strange and luring sensa-
tion: “I was there some months ago and there was silent; a lot of teenagers were walking with a bear in their hands (!!!); the doves were
looking for some seeds, and our delegation were go on foot looking at what is happening on Kiew streets.”

Being in Kiew I decided to buy something: it was a silver hair doll. Today I can see my daughter jumping in the yard and telling to neigh-
bors’ children: “Oh, look! She is Lisa and she is from Kiew”. She knows nothing about this town but she remembered for a long time its
name.

Walking on the old streets I also bought some beads. The days
when I put them on my neck, I feel the Kiew wind, the rain, the
church, and the faces of those cool persons that met in Kiew to
decide what to do further and to say “No“ to human beings traf-
ficking.

The years will pass and I will remember:
“Once upon a time I was in Kiew…”
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Menschenhandel in Deutschland ist in erster Linie Frauen-
handel. In den meisten Fällen werden Frauen zum Zweck der
sexuellen Ausbeutung gehandelt, fast 70 Prozent der Opfer
kommen aus Mittel- und Osteuropa. Der Anteil der deutschen
Opfer liegt bei 18 Prozent. Bei den ausländischen Opfern sind
Opfer aus Rumänien und Russland am stärksten vertreten.

Menschenhandel ist ein Delikt, mit dem jährlich viel mehr ver-
dient wird als mit Waffen- und Drogenhandel. Allein aus 23 Er-
mittlungsverfahren in Deutschland – im Bereich Menschen-
handel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (Frauenhandel)
– wurden im Jahr 2005 über eine Million Euro abgeschöpft.
Frauenhandel in die Prostitution ist sexuelle Gewalt an Frau-
en und ein Straftatbestand im Sinne des Strafgesetzbuches –
und damit ein Verbrechen. Hierbei handelt es sich um eine der
größten gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns
zurzeit gegenübersehen.

In den Blick gekommen sind in den letzten Jahren weitere Aus-
beutungsverhältnisse zu deren Zweck Frauen und auch Män-
ner gehandelt werden. Da allerdings erst im Jahr 2005 der
Straftatbestand des Menschenhandels zum Zweck der Aus-
beutung der Arbeitskraft geschaffen wurde, wurden keine dies-
bezüglichen Daten in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst.

Im Bundeslagebericht Menschenhandel 2005 werden insge-
samt 642 Opfer des Frauenhandels in den gemeldeten Ermitt-
lungsverfahren festgestellt. Die Zahl der Ermittlungsverfah-
ren hat im Vergleich zum Jahr 2004 abgenommen. Ausge-
führt wird weiter, dass im Hellfeld keine Zuspitzung und
Verschärfung der Situation erkennbar ist, allerdings wird der
Rückgang der Opferzahlen mit rückläufigen Verfahrenszahlen
und der Umstellung der statistischen Erfassungsmethodik er-
klärt. Insgesamt wird bestätigt, dass von einem hohen Dunkel-
feld ausgegangen werden muss.

Aus der Arbeit mit den Opfern des Menschenhandels zum
Zwecke der sexuellen Ausbeutung (Frauenhandel) wissen wir,
dass die Menschenhändler ihre Anwerbetaktiken aktuellen
Situationen und rechtlichen Grundlagen in Deutschland an-
gepasst haben. Frauen werden nicht mehr ausschließlich auf
die klassische Art und Weise angeworben, indem ihnen Ar-
beitsstellen versprochen werden. Inzwischen sind auch viele
Frauen als Anwerberinnen tätig. Langjährige Freundschaften
und Bekanntschaften werden genutzt, es werden Ehen einge-
gangen usw. Deshalb sind Razzien in den bordellähnlichen
Betrieben nicht mehr ausreichend, um den Tätern auf die Spur
zu kommen. Frauenhandel verläuft familiärer, noch weniger
öffentlich ab, die Wohnungsprostitution nimmt zu. Oftmals
werden die Frauen über gut organisierte Netzwerke der Täter
von einem Ort zum nächsten gebracht, bevor sie sich orientie-
ren können. Viele Opfer tauchen nicht mehr in den offiziellen
Statistiken auf. Das Problem ist keineswegs kleiner geworden,
die Dunkelziffer steigt.

Mit Blick auf das sich vereinigende Europa ist schon heute fest-
stellbar, dass sich die Rolle der mittel- und osteuropäischen
Beitrittsländer verändert. Sie sind zunehmend nicht nur Her-
kunfts-, sondern auch verstärkt Zielland des Menschenhan-
dels. Die Schwerpunkte der Opferherkunft haben sich bereits
verändert.

Die Opfer stammen überwiegend aus den wirtschaftlich
schwächeren Ländern Osteuropas. Länder mit wachsender
Wirtschaftskraft – Polen, Tschechien – sind bereits zu Ziellän-
dern des Menschenhandels geworden. Der Anteil der Opfer
von Menschenhandel aus diesen Ländern in Deutschland wird
zukünftig sinken, wenn sich die wirtschaftliche Situation dort
verbessert. Für die nächsten Jahre scheint jedoch zu gelten:
Noch mehr Frauen als bisher reisen mit einem Touristenvisum
ein, die illegale Passbeschaffung nimmt zu. Fälschungssichere
Pässe gibt es nicht in allen Beitrittsländern. Schon jetzt be-
richten Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, dass sie ver-
mehrt Frauen mit gefälschten litauischen Pässen aufgreifen,
die aus der Ukraine und Weissrussland stammen. Ein umfas-
sendes der Problematik entsprechendes Bewusstsein fehlt an
vielen Stellen. Der Anspruch auf den Bezug notwendiger Sozial-
leistungen für Opfer aus diesen Ländern musste in einzelnen
Kommunen erneut diskutiert werden. Eine wirksame Bekämp-
fung des Frauenhandels muss die Herkunftsländern der
Frauen, die Transit- und in die Zielländer mit einbeziehen.

Zusammenhang zur Migration

Frauenhandel in die Prostitution ist insbesondere mit dem
Thema Migration verbunden. Nicht Migration ist neu, aber die
Migrationsmuster und -wege haben sich verändert. So führen
z. B. schnellere und erschwinglichere Reisemöglichkeiten
dazu, dass mehr Menschen für kürzere Zeiträume in ein ande-
res Land ziehen.

Die absolute Zahl der Migrantinnen und Migranten (ca. 175
Millionen) steigt weiter, während der Anteil der Flüchtlinge
(ca. 10,5 Millionen) vor individueller Vertreibung, Bedrohung
und Verfolgung, daran sinkt.

Seit Mitte der 90er Jahre ist eine Zunahme von irregulärer
Migration, auch Menschenschmuggel und Menschenhandel
zu verzeichnen. Selbst „erfolgreiche“ Migrationsgeschichten
beginnen mehrheitlich mit irregulärer Migration. Heute be-
finden sich viel mehr Frauen im Migrationsprozess als zu frü-
heren Zeiten.

Frauen migrieren aus eigenem Entschluss oder gezwungener-
maßen. Migrationsgründe sind Familienzusammenführung,
der Wunsch nach einer umfassenden Veränderung, Flucht vor
Krieg, Vertreibung, Verfolgung oder Fremdbestimmung aber
auch die Flucht vor Armut und Perspektivlosigkeit.

Zusammenhang mit Armut

Schon vor mehr als zehn Jahren wurde auf der Weltfrauen-
konferenz in Peking die Debatte über Gründe des weltweiten
überproportionalen Anstiegs der Frauenarmut geführt. Als
notwendige Präventionsmaßnahmen wurde ein verbesserter
Zugang von Frauen zu Krediten, Landbesitz und Ausbildung
gefordert sowie der Aufbau sozialer Sicherungssysteme. Zu-
sätzlich wurde betont, dass Gewalt gegen Frauen, die Ver-
wirklichung der Ziele der Gleichberechtigung, der Entwick-
lung und des Friedens beeinträchtigt und gegen die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten der Frau verstößt.

Rita Kühn
Menschenhandel (Frauenhandel) in Deutschland
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Heute leben mehr Frauen in Armut als 1995, vor allem in Afrika
und Osteuropa. Während die Armutsraten in Asien – insbe-
sondere in China – und in Lateinamerika reduziert werden
konnten, stieg die Zahl der absolut Armen in Osteuropa und in
Afrika weiter dramatisch an. Die Vereinten Nationen schätzen
den Anteil von Frauen an den weltweit 1,3 Milliarden Men-
schen, die einkommensarm sind, auf 70 Prozent. Die weltweite
Zunahme der Kinderarmut hat hier ebenfalls ihre Ursache.
Kinder in Einelternhaushalten, hierbei handelt es sich vorran-
gig um Mutter-Kind-Haushalte, sind vom ungleichen Zugang
zu Bildung, Arbeit und angemessenem Einkommen, mit be-
troffen.

Selbst in den Ländern, in denen die Erwerbsbeteiligung der
Frauen steigt, arbeiten Frauen in den schlechter zahlenden
Branchen und finden sich vor allem in den unteren Positionen
und Lohngruppen wieder. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit oder
in ungeschützten Arbeitsverhältnissen und sind überpropor-
tional erwerbslos.

In Deutschland sind Migrantinnen zusätzlich von aufenthalts-
rechtlichen Regelungen betroffen, die vielen von ihnen eine
reguläre Arbeitsaufnahme erschwert oder unmöglich macht.
Folglich sehen sie sich gezwungen, in illegale Beschäftigungs-
verhältnisse auszuweichen und sind damit gefährdet, ausge-
beutet zu werden.

Nach wie vor gibt es weltweit traditionelle Rollenmuster und
kulturell geprägte Einstellungsstereotype, die Frauen auf die
Versorgung von Kindern und Familien festlegen und mit dafür
verantwortlich sind, dass Frauen vorrangig in informellen und
prekären Tätigkeitsfeldern beschäftigt sind.

Migrantinnen, die aufgrund eklatanter Armut und Perspektiv-
losigkeit in den Herkunftsländern nach Deutschland kommen,
sind in allen Phasen des Migrationsprozesses gefährdet, durch
Schlepper oder sonstige Anwerberinnen und Anwerber als Op-
fer des Frauenhandels zur Prostitution gezwungen zu werden.

Das Engagement der evangelischen Kirche

Die evangelische Kirche und ihre Diakonie engagieren sich in
der Arbeit mit und für Migrantinnen und Migranten. Darüber
hinaus gibt es eine lange Tradition der Unterstützung von Pro-
jekten und Initiativen in den ärmeren Ländern der Welt, in
denen wirtschaftliche Systeme und soziale Sicherungen nicht
oder nicht in ausreichendem Maß vorhanden sind. Brot für die
Welt ist ein Beispiel für die konkrete Unterstützung von mehr
als 1.000 Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ost-
europa, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten.

Bezogen auf Osteuropa wurde 1994 „Die Hoffnung für Ost-
europa“ als Reaktion auf den Zusammenbruch der politischen
und damit einhergehend wirtschaftlichen Strukturen in Ost-
europa als Netzwerk der Hilfe gegründet. Vielen Millionen
Menschen in den mittel- und osteuropäischen Ländern geht
es heute wirtschaftlich schlechter als in den Jahren vor diesen
Entwicklungen. Sie leben in Armut und Elend. Das Netzwerk
kooperiert mit einheimischen Partnerinnen und Partnern und

leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Mit Hilfe von Spenden werden
jährlich etwa 150 Projekte in 17 mittel- und osteuropäischen
Staaten von Estland bis Albanien, von Tschechien bis Russland
unterstützt. Dazu gehören auch das Crisis Centre for Women
in St. Petersburg und das Centre for Women „Malinowka“ in
Minsk, beides Projekte, die mit hiesigen Beratungsstellen für
von Menschenhandel betroffene Frauen kooperieren.

Über die Vernetzung mit Gemeinden und anderen Kirchen in
den Herkunftsländern gibt es vielfältige Wirkungsmöglich-
keiten der Kirchen, die auch für eine Unterstützung der Be-
kämpfung des Frauenhandels in die Prostitution genutzt wer-
den können. So wird z.B. in der ökumenischen Zusammen-
arbeit mit den Partnerkirchen in Mittel- und Osteuropa zu-
nehmend das Thema „Menschenhandel“ zur Sprache gebracht.
Die Partnerkirchen sollen darin unterstützt werden, dieses
Thema mit den Teilbereichen „Prävention“,„Opferschutz“ und
„Täterverfolgung“ in den innerkirchlichen und gesellschaft-
lichen Diskurs einzubringen.

Frauenberatungsstellen
in evangelischer Trägerschaft

Bundesweit arbeiten 20 Frauenberatungsstellen in evangeli-
scher Trägerschaft mit und für Opfer von Frauenhandel. Da-
von sind vier Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen ange-
siedelt (Dortmund, Hagen, Herford, Herne). Die Beraterinnen
unterstützen betroffene Frauen durch ein erstes Auffangen
(dazu gehören die Vermittlung von medizinischer Versorgung,
die Versorgung mit Kleidung und Hygieneartikeln und eine
sichere, dezentrale Unterbringung), die Begleitung zu Behör-
den, Beratungen, die Begleitung bei der Strafverfolgung der
Täter ebenso wie die Unterstützung bei der Integration in
Deutschland oder bei der Rückkehr in die Herkunftsländer.

Gemeinsam mit den anderen Fachberatungsstellen (insge-
samt gibt es 42 Fachberatungsstellen im Bundesgebiet), mit
kirchlichen und öffentlichen Verbänden und Vertretungen
setzen die Beraterinnen sich für notwendige, rechtliche Ver-
besserungen – bezogen auf Schutz- und Aufenthaltsrege-
lungen – für Prävention, Armutsbekämpfung, für Ausbildungs-
und Rückkehrprogramme sowie die konsequente Täterver-
folgung in Deutschland und in den Herkunftsländern ein.

Die Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen und Behör-
den, insbesondere mit der Polizei, hat sich in den letzen Jahren
verbessert, dennoch – aufgrund der eingangs beschriebenen
veränderten Situation – ist die Arbeit schwieriger geworden.
Gelingt es, Kontakt zu den Frauen aufzunehmen und sie aus
ihrer Zwangssituation zu befreien, versuchen die Täter, sie un-
ter Druck zu setzen, um eine Aussage der Frau zu verhindern.
Die Frauen fürchten sich vor Gewalt gegen ihre Person, gegen-
über ihrer Herkunftsfamilie und bezweifeln, dass sie langfris-
tig geschützt werden. Leider müssen die Opfer zu oft erfah-
ren, dass den Tätern sehr milde Strafen zugesprochen werden,
dass Prozesse plötzlich sehr schnell beendet werden, ohne die
Zeugin zu hören etc. Auch aussagebereite Frauen müssen in
der Regel nach den Prozessen ebenso wie Frauen, die nicht
aussagebereit sind, in ihr Herkunftsland zurückkehren, egal, ob
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die Täter in der Heimat warten oder nicht. Viele Frauen gera-
ten mehrfach in die Gewalt von Menschenhändlern und wer-
den nach ihrer Rückkehr erneut in ein anderes westliches Land
gebracht. Von Menschenhandel betroffene Frauen sind nicht
sicher, wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren. Denn es
gibt keine konsequente Strafverfolgung und einen nur unzurei-
chenden Opferschutz in vielen Staaten Mittel- und Osteuropas.

Notwendige Kooperationen in Ost und West

Vor dem genannten Hintergrund wird deutlich, wie notwen-
dig die Kooperation mit Unterstützerinnengruppen und Pro-
jekten in den Herkunftsländern ist. Für die Vernetzung der
Beratungsstellen müssen sich die Partnerinnen in Ost und
West kennen. Den Beratungsstellen im Westen reicht eine
Kenntnis der Kontaktadressen von Beratungsstellen im Osten
nicht aus. Unter dem Sicherheitsaspekt und im Vertrauen auf
eine gelingende Kooperation sind zusätzliche persönliche
Kontakte notwendig. Beide Kooperationspartnerinnen, die
Beratungsstellen im Westen sowie die Beratungsstellen im
Osten, sollten wissen, wer welche Aufgaben übernimmt.

Das Hauptanliegen der Beratungsstellen im Westen – bezogen
auf die Kooperation mit den Beratungsstellen im Osten – ist
die Unterstützung der Opfer bei der Rückkehr in die Herkunfts-
länder und die Unterstützung bei dem Anliegen, Kontakt mit
den Opfern zu halten. Darüber hinaus geht es um die Präven-
tion in den Herkunftsländern.

Die Beratungsstellen im Osten setzen sich andere Aufgaben-
schwerpunkte. Natürlich geht es um die Unterstützung von
Rückkehrerinnen. Eine hohe Priorität hat aber auch das Thema
Prävention sowie die Veränderung des gesellschaftlichen Kli-
mas, das betroffenen Frauen oftmals eine eigene Verantwor-
tung für ihre Situation zuschreibt.

Die Ausgangslagen und Rahmenbedingungen der Beratungs-
stellen im Westen und im Osten sind sehr unterschiedlich. Im
Westen existiert bereits ein Netzwerk von Beratungsstellen.
Diese sind zwar nicht ausreichend abgesichert, sie sind jedoch
nicht von grundlegenden existenziellen Fragen bedroht. Die
Arbeit im Osten ist ungleich schwieriger. Es fehlt an ausrei-
chenden Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Die vor-
handenen Strukturen sind unzureichend ausgebaut und ihre
Absicherung nur sehr mühsam zu erreichen. Es gibt kaum
staatliche Förderungen. Die Arbeit der Mitarbeiterinnen ge-
schieht außerdem in einem schutzloseren Raum. Es erfordert
viel Engagement und auch Mut, die Arbeit im Osten durchzu-
führen.

In den letzten Jahren sind sich Kirchen und kirchennahe Orga-
nisationen des Problems Frauenhandel stärker bewusst ge-
worden und engagieren sich immer intensiver, Opferschutz
und Täterverfolgung konsequent zu verbessern. So beschloss
bereits 2002 die Kommission der Kirchen für Migranten in
Europa (CCME), ein Netzwerk unterschiedlicher, christlicher
Organisationen aufzubauen, die im Kampf gegen den Frauen-
handel aktiv sind.

Unter Beteiligung von Mitgliedsorganisationen der CCME
sowie von Caritas Europa und einigen ihrer Mitgliedsorgani-
sationen begann das Projekt „CAT“. Die teilnehmenden Orga-
nisationen sind in Albanien, Belgien, Bulgarien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Griechenland, Großbritannien, Litauen,
Moldawien, Montenegro, der Tschechischen Republik, Rumä-
nien und der Ukraine beheimatet. Die Konferenz Europäischer
Kirchen und der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) haben
ebenfalls am Projekt teilgenommen.

Auch die spezialisierten Beratungsstellen in evangelischer Trä-
gerschaft im Zuständigkeitsbereich des Diakonischen Werks
Westfalen arbeiten seit Jahren an und in einem Netzwerk mit
Projekten und Initiativen in Mittel- und Osteuropa. Es geht
um die Förderung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Bevor eine Empfehlung an in ihre Heimatländer zurückkehren-
de Klientinnen ausgesprochen werden kann, müssen die Ar-
beitsweise und Betreuungsmöglichkeiten der dortigen Ein-
richtungen bekannt sein.

Darüber hinaus geht es in der Netzwerkarbeit um das Thema
„Prävention“ und um die Entwicklung von Vorschlägen für
Regelungen in Ost und West insbesondere in Gesetzgebungs-
verfahren mit dem Ziel, die Frauen zu schützen und Täter zur
Verantwortung zu ziehen.

Forderungen zur Bekämpfung des Frauenhandels

Eine nachhaltige Bekämpfung des Frauenhandels in die Pros-
titution muss sich auf folgende Bereiche beziehen:

Opferschutz

Betroffene Frauen benötigen unabhängig von ihrer Aussage-
bereitschaft einen sicheren Aufenthalts-Status mit anschlie-
ßender Wahlmöglichkeit des Aufenthalts. Zumindest sollte 
ihnen ein sicherer Aufenthaltsstatus in Deutschland für drei
Monate zugestanden werden, und aussagebereiten Frauen ist
der größtmögliche Schutz während und nach dem Prozess zu
gewährleisten. Dazu gehören die Aufnahme aussagebereiter
Frauen in das Zeuginnenschutzprogramm und ggf. die Ertei-
lung eines dauerhaften Aufenthaltes aus humanitären Grün-
den.

Opfer des Frauenhandels sollten eine Arbeitserlaubnis erhal-
ten. Dies ist über eine entsprechende Erlasslage verbindlich zu
regeln. Arbeitsmarktpolitische Programme sollten für die
Opfer des Frauenhandels geöffnet werden.

Für die Beraterinnen in den Fachberatungsstellen ist ein
Zeugnisverweigerungsrecht einzurichten.

Vorhandene Erlasse sind konsequent umzusetzen, d.h. insbe-
sondere, dass Opfer von Menschenhandel nicht in der
Abschiebehaft untergebracht werden.

Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, müs-
sen entkriminalisiert werden. Dazu gehört, dass die Frauen
nicht als Täterinnen behandelt werden, wenn sie gegen aus-
länderrechtliche Bestimmungen verstoßen haben.
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Der Schutz von Kindern und jugendlichen Opfern von Men-
schenhandel muss Vorrang vor der Ausländergesetzgebung
haben, nach der 16jährige bereits als Erwachsene gelten und
damit keinem besonderen Schutz mehr unterliegen. Opfer-
zeuginnen sollten umfassende Integrationshilfen erhalten.

Männer als Prostitutionskunden tragen Verantwortung. Sie
sollten angesprochen werden, damit sie die Zwangslage von
Opfern des Frauenhandels erkennen und Hilfsmaßnahmen
ergreifen können.

Strafverfolgung

Das Delikt Menschenhandel ist in alle Strafgesetzgebungen
der Staaten Mittel- und Osteuropas aufzunehmen.

Die konsequente Täterverfolgung in den Ziel-,Transit- und den
Herkunftsländern erfordert internationale Zusammenarbeit
zwischen Polizeibehörden und Nichtregierungsorganisationen.
Es geht insbesondere um eine Aufhellung der Täterstrukturen
nicht nur hier in Deutschland.

Es bedarf der Ressourcen für polizeiliche Ermittlungs- und Ver-
netzungsarbeit. Bei den Täterinnen und Tätern sollte eine kon-
sequente Gewinnabschöpfung erfolgen. Diese Mittel sind ge-
zielt für die Opfer des Frauenhandels und die Arbeit der Fach-
beratungsstellen zu verwenden.

Prävention und Armutsbekämpfung in den Herkunftsländern

Die Arbeit der spezialisierten Beratungsstellen für die Opfer
von Menschenhandel und Zwangsprostitution in Ost und West
inklusive geplanter Kampagnen muss finanziell und personell
abgesichert werden.

Grenzüberschreitende Hilfsprogramme zur Prävention und
zum Opferschutz sind zu fördern. Gewalt gegen Frauen und
Mädchen ist in das Problembewusstsein der Öffentlichkeit in
Mittel- und Osteuropa zu bringen.

Die Förderung von Frauenprogrammen in den Herkunftslän-
dern mit dem Ziel der Existenzsicherung und Entwicklung von
Lebensperspektiven sollte abgesichert und ausgebaut werden.

Rita Kühn

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche
von Westfalen,
GB II Familie, Bildung, Arbeit
Referat Frauenprojekte und
Schwangerschaftskonfliktberatung



24

A border forms the edge of a space, a boundary line. Between
two countries, that may be a mountain range, a sea, a desert,
a jungle or a river. Behind that, there is a foreign language, a
different culture, different laws, rules, economic conditions,
different prices. Frontier traffic makes people encounter each
other, it supports communication and trade. International
commuters commute between countries. They work in one
country and live in another one. Along the river Rhine, at the
border between south-west Germany and France and
Switzerland, a thriving cross-border traffic takes place. People
live in Germany while they work in France; for shopping or
petrol they quickly cross the border, to wherever it is cheaper.
Borders are being crossed.

There are border controls:

Four weeks ago, the Bundesgrenzschutz (Federal Border
Guard) carried out controls in an Inter-City-train between
Freiburg and Basel. A 19-year-old albanian woman didn’t have
a passport and was taken off the train shortly before the bor-
der. The story she told seemed confused and implausible. The
officers’ usual actions are obvious: remand pending deporta-
tion. The young woman’s panic-stricken reaction is unbearable
for one of the police officers. In fractions, the woman’s fate
and unbelievable fear become clearer. She had been taken to
Germany and she can’t talk about the things she had to endu-
re there. It’s a disgrace for her family - who in this situation
would have only one option to restore the family’s honour:
“...you understand? They have to kill me. Nothing else could
make undone what I did - was forced to do.”The officer breaks
the rules and takes the woman home to his family. He advises
her to ask for political asylum. 2 days later, she is at the Landes-
aufnahmestelle (admission centre) in Karlsruhe. From there,
she is being forwarded to a communal accommodation for
applicants for political asylum in Estern Germany.

A case of human trafficking? That has become a known fact
by now. This case’s beginning is as typical as its course is
uncharacteristic. A young woman is being picked up without
a passport. She doesn’t speak German. Her statements are
inconsistent and undecided. It takes a long time and a lot of
patience until it becomes clear that she has escaped a situati-
on full of embarassment, humiliation, shame and helplessn-
ess. But it is still not clear what has actually happened.

The young woman was lucky. She met an officer who was wil-
ling to find solutions in another way than the normal proce-
dures. Asylum. She gets into a communal accomodation but
she won’t be as safe as she needs to be there, either. Men
knock on her window “Let’s fuck!” It’s impossible to describe
how much fear such situations cause her. Prostitution is a fact
in those communal accomodations.

One definition of prostitution is that the woman uses her
body, herself, as a means to survive. Forced prostitution means
that someone else defines the woman’s body as an object.
The woman isn’t in charge of her own body anymore. The
trauma that is triggered by such criminal acts provokes diffe-
rent reactions and symptoms.

In a less recent case, a woman affected by human trafficking
and forced prostitution was taken to one of our women’s re-

fuge by police. When she heard people speaking the language
of her tormentors in the lower floor, she jumped out of the
window, panic-stricken. Her need of protection couldn’t be
fulfilled even in a place especially built for this purpose. A
communal accommodation for asylum seekers has to be re-
garded as even less a suitable place to protect victims of
human trafficking and forced prostitution.

Let me get back to the case of the 19-year-old albanian
woman: the reason I can tell about this is that after the inci-
dent, there was communication between the Federal Border
Guard and the recently established advice centre for victims
of human trafficking. In the meantime, an advice centre close
to the communal accomodation in Eastern Germany has
made contact.

In the border area along the german-french as well as the ger-
man-swiss border, another florishing business is the one of
prostitution. A price gap, different legal conditions, good traf-
fic connections, the hope for anonymity and the excitement
of the unknown are the ingredients for a prostitution industry
whose true colours are hidden from sight. It means living in
Germany and being on the game in Strasbourg. It’s not far
away from Basel – but prices are a lot lower in Germany.
Varying responsibilities and rules make criminal wheelings
and dealings easier in the business around sex-services.
Housing prostitution and private clubs in rural areas elude the
pressure of inspections by police that is present in bigger
cities. It’s especially the border area that brings up its own
structures of human trafficking and creates ideal surroundings
for a criminal industry.

That is why police investigations are difficult. In recent years,
the Provincial Criminal Police Office noted repeatedly victims
of human trafficking and forced prostitution in Baden. It is
believed that the registered number of cases only reflect a
fraction of the actual situation in criminal statistics1. The
numbers show rather activities of the criminal prosecuting
bodies, their resources and main focus than the actual extent
of crime.

The formation of the project Active Against Cross-Border Hu-
man Trafficking and Forced Prostitution in the Evangelische
Landeskirche (protestant church) in Baden relates to experi-
ences in different areas of social welfare. Women who were in
conflict-situations due to pregnancy, for example, have been
taken to the social-welfare-advice centres, their stories were
hard to believe but their distress was noticeable. Charitable
organisations at train stations have noticed young girls who
didn’t know where to go, who were distraught and crying.
Police have taken women to women’s refuges who had expe-
rienced particular forms of sexual violence. In all those cases,
a communication with the woman was nearly impossible, the
employees felt helpless and didn’t know what to do.
But it shouldn’t stay this way.
It sometimes takes a lot of time before the financing is orga-
nised, concepts have been developed and team work bears
fruit. In a period of 3 years, the project that aims to help affec-
ted women has been developed and has a variety of main
emphasis:

Ingrid Reutemann
Trafficking of Human Beings in the Border Area 
Germany / France / Switzerland
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Advice centres at 3 locations in the southern Baden-area, for
psychological and social help, to ensure essential care, to
arrange medical, legal and therapeutical help.

On June 1st, 2006 the advisors have officially started their work
at 3 locations in Baden. They provide support and help to

Û the wedding-immigrant who is forced to sexually serve her
husbands friends;

Û the prostitute, who is forced to buy her freedom from her
pimp and has to disappear;

Û the young au-pair-girl who is sexually abused by her host;
Û the woman who has made a statement in the proceedings

against human traffickers and now faces an uncertain
future;

Û the woman travelling without passport who is taken off a
train by border guards who classify her as being in need of
protection;

Û the asylum seeker who is sexually abused at the communal
accommodation.

Those are the first current problems and tasks to find soluti-
ons for. It’s about contact with women who hope for help and
support. Advice for victims of human trafficking has many
aspects2.

Provision of help funds and save accommodation
Who is going to pay for that? This question is quickly asked
when one is in need for money - to live, for a train ticket, to
tide someone over until an income is possible or actually pre-
sent. Who is going to pay if it isn’t clear if the german or the
french social system is responsible? A fund for instant help
without any red tape for women has been set up from funds
of the protestant women’s welfare at the church of Baden,
from the fund for help for victims of violence and further
fund-raisings of the church. A save accommodation is impera-
tive: a hiding place, the possibility to retreat and to structure
the future. Two women’s refuges in Baden have been offering
this for some time now. Now, an appartment is going to be
rent in south-Baden. The individual situations of danger or
individual cases require different solutions. It is also possible
to provide care, accommodation and an opportunity to work
in co-operation with the french partner beyond the border.

Setting-up of networks with state-institutions and social in-
stitutions and services with the police, the Federal-Border-
Guard, aliens departments, public prosecutors, the court,
health services, social services financing bodies, employment
agencies, advice centres…

Cross-border co-operation with advice centres in France and
Switzerland

In France, the organisations Mouvement du nid in Strasbourg
and espoir in Colmar are engaged in an active social work in
the area of prostitution. In Basel, there are the organisations
Aliena, the Aids-foundation, the migration authorities. The co-
operations give an overview over the state of the problems,
actions and support have to complement one another, a pro-
fessional communication is imperative.

Co-operation with and support of partner-organisations in
the relevant countries of origin for preventative work and
supporting people’s returns
Since the fall of the iron curtain, many barriers that used to
prevent the exchange of ideas and goods have disappeared.
However, the new freedom has drawbacks. Those include
human trafficking from east to west and the prostituion-mar-
ket. According to a statistic by the german Federal Criminal
Police Office of 2004, over 75 % of the victims of human traf-
ficking are from Eastern Europe. A collection made by „Hoff-
nung für Osteuropa“ („Hope for Eastern Europe“) is being
used in Belarus und Romania. A professional communication
with partner organisations provides the necessary backgro-
und for an intercultural understanding as well as professional
action.

Training of multiplicators and conferences for social services
Three advisors share the work in advise centres at 3 different
locations along the border. The area is big, so is the task. It can
only be mastered with the support of those social services
and institutions that are in contact with the women affected.
Professional advice and help, showing of opportunities for the
employees in social services is wanted and necessary.

Campaign for men: www.frauenheld-sein.de
…because men decide on the market.
A website for information and discussions regarding the sub-
ject is the centre of the campaign. Observations kann be
reported and donations can be made to support the tasks of
the advice centres and the help they offer. Last year, we have
reached a vast amount of people with this campaign. With
this campaign for men, Active Against Cross-Border Human
Trafficking and Forced Prostitution shows: we have started –
we are needed – we are there.

Ingrid Reutemann

Diakonisches Werk Baden e. V., Karlsruhe

1 Federal Criminal Police Office, Bundeslagebild Menschenhandel 2004, 8/2005 www.bka.de/lageberichte/mh/2004/mh2004.pdf 
2 Since February 2005, the german penal law defines human trafficking as taking advantage of a predicament or helplessness, in connection with residen-

ce in a foreign country, for the purpose of sexual exploitation and forced prostitution (§ 232 StGB), but also: as an exploitation of work-capacities in
various other fields of work (§ 233 StGB).



26

Présentation de l’association Cimade
L’association Cimade a été créée en 1939. Depuis cette date, les
missions de la Cimade ont évolué, se sont adaptées aux
enjeux de l’époque et les formes de son action se sont modi-
fiées. La Cimade est cependant restée fidèle à sa vocation ori-
ginelle: soutenir ceux qui fuient l’oppression et la misère.

L’objet de l’association est la défense des droits des personnes
et notamment ceux des personnes étrangères. L’une de ses
principales actions consiste à accueillir, orienter et défendre
les étrangers confrontés à des difficultés administratives, liées
au séjour ou à l’asile. L’association est également présente
dans les lieux privatifs de liberté où sont gardées des person-
nes étrangères (zones d’attente, centres de rétention, prisons).
Elle aide également à l’insertion des réfugiés.

La Cimade Ile-de-France a pris conscience, par le biais des
différentes permanences qu’elle assure, des problèmes spéci-
fiques rencontrées par certaines femmes et de l’inadéquation
des conditions d’accueil de ces femmes dans les permanences
existantes.

Ainsi, elle a décidé de mettre en place une action «femmes» et
notamment une «permanence femmes», destinée aux fem-
mes étrangères, migrantes ou demandeuses d’asile, victimes
de violences. La première permanence d’accueil s’est ouverte
en décembre 2004 à Paris.

L’activité de la permanence consiste à proposer:
– Un soutien administratif et juridique dans les démarches

relatives au de séjour ou à l’asile,
– Une orientation vers des structures spécialisées pour un

accompagnement relatif aux violences subies.

L’idée est que les personnes puissent bénéficier d’un accom-
pagnement global. A cet effet, nous constituons un réseau
informel d’associations spécialisées qui travaillons ensemble
afin de proposer aux femmes un soutien selon les domaines
de compétence de chaque structure.

Dans le cadre de cette permanence, nous sommes amenées à
rencontrer des femmes sous l’emprise de réseau de traite des
êtres humains ou de proxénètes.

Sur le plan politique, la «permanence femmes» participe éga-
lement à des groupes inter associatifs de réflexion et d’action
militant pour la défense des droits des femmes étrangères.

Par ailleurs, l’association est également habilitée à intervenir
dans des lieux privatifs de liberté. Ainsi, la Cimade intervient
dans les centres de rétention, prisons administratives dans
lesquelles sont placées les personnes étrangères que les auto-
rités françaises vont expulser du territoire français. Les inter-
venants Cimade assurent la défense des droits des personnes
placées en rétention. A cette occasion, ils rencontrent des fem-
mes victimes de réseaux de traite des êtres humains que les
autorités françaises veulent éloigner du territoire français.

Compte tenu du domaine d’intervention de la Cimade, nous
proposons de présenter la situation des personnes étrangères

victimes de la traite des êtres humains et de proxénètes sous
l’angle du droit au séjour en France et de l’éloignement du ter-
ritoire français. Nous exposerons également à cette occasion
ce que nous sommes amenées à constater dans les faits et les
obstacles auxquels nous sommes confrontées en pratique.

Nous verrons que bien souvent, les personnes sous l’emprise
de réseaux ou de proxénètes ne bénéficient d’aucune protec-
tion de la part des autorités françaises, au mépris de leurs
engagements internationaux (ONU et Conseil de l’Europe).
Alors qu’il faut mettre en place des dispositifs de protection
des victimes de la traite et faire en sorte que les trafics ces-
sent, la France et plus largement l’Union Européenne traitent
la question sous l’angle de l’immigration clandestine. Dès lors,
les personnes victimes de réseaux ou de proxénètes devien-
nent pour les autorités des indésirables qu’il faut expulser du
territoire.

Traite des êtres humains, prostitution et droit
au séjour sur le territoire français

A. Dispositifs applicables aux victimes de la traite et de pro-
xénètes au regard du séjour et de l’asile en France

L’existence d’un dispositif spécifique pour les victimes de la
traite ou de proxénétisme
Pour se conformer à la réglementation de l’Union
Européenne, les autorités françaises ont adopté des dispositi-
ons visant spécifiquement les victimes de la traite ou de pro-
xénètes dans une loi de 2003 dite LSI (loi sur la sécurité
intérieure).

Le dispositif comporte deux volets:

– un volet visant à la répression des personnes impliquées
dans les réseaux et le proxénétisme,

– un volet visant à la protection des victimes de ces réseaux et
proxénètes.

Les dispositions ont été intégrées au Code de l’entrée, du
séjour des étrangers en France et du droit d’asile (Ceseda, Titre
1, chapitre 6, articles L. 316-1 et L. 316-2). Ainsi, le Code compor-
te un chapitre intitulé «Dispositions applicables aux étrangers
ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné
dans une procédure pénale». Il est prévu la possibilité pour le
préfet de délivrer un titre de séjour d’un an avec autorisation
de travailler aux personnes victimes de la traite des êtres
humains ou de proxénétisme et qui portent plainte ou
témoignent contre les personnes accusées d’avoir commis ces
faits à leur encontre. En cas de condamnation définitive des
personnes mises en cause, celle qui a porté plainte ou témoig-
né peut se voir délivrer une carte de résident valable dix ans.
Il est ensuite précisé que doit être mis en place un dispositif
de protection, d’accueil et d’hébergement des personnes qui
ont porté plainte ou témoigné, soit des victimes de la traite ou
de proxénétisme.

Ce dispositif est critiquable et critiqué à plusieurs points de
vue:

Sandrine Lesecq / Morgane Gueguen
La traite des êtres humains – Intervention de la Cimade
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1. Il s’agit d’un système «donnant-donnant»: il est donc exigé
de personnes qui ont subi des actes graves qu’elles livrent
ceux qui leur ont fait subir des violences pour qu’elles obti-
ennent protection et papiers. Pourtant, le simple fait d’avoir
subi de tels actes pourrait permettre de bénéficier d’un droit
au séjour et de certaines garanties sans que cela implique
impérativement la participation à des procédures judiciaires.

2. En cas de condamnation définitive, l’administration a uni-
quement la possibilité de délivrer une carte valable dix ans,
ce n’est pas une obligation pour elle. Elle n’est pas contrainte
de délivrer une telle carte.

3. Des consignes ont été données par le ministère de l’in-
térieur aux préfets, qui sont compétents en matière de déli-
vrance de titre de séjour, sur la manière dont doivent être
appliquées ces dispositions. Or ces consignes reviennent à
ajouter des conditions qui n’existaient pas dans la loi… Il est
en effet recommandé aux préfets de «prendre en considéra-
tion la volonté de coopération et de réinsertion dont fait
preuve l’intéressé». Par ailleurs et s’agissant de la possibilité
de délivrer une carte de dix ans, tout dépend notamment
des «projets d’insertion professionnelle et/ou sociale» de la
personne.

4. Surtout et c’est le plus grave: il faut savoir qu’en pratique, le
dispositif ne semble pas beaucoup appliqué. Or la mise à
l’abri est un préalable à toute démarche de la part de la vic-
time… Ensuite, avec l’introduction du délit de racolage pas-
sif par la même loi en 2003, il se trouve que les personnes
contraintes de se prostituer et sous l’emprise de proxénètes
sont interpellées par les services de police et si elles se trou-
vent en situation irrégulière, sont immédiatement éloig-
nées du territoire français. Au final, le système profite aux
proxénètes, qui peuvent continuer leur trafic en toute quié-
tude, car eux sont très rarement inquiétés… Nous parlerons
plus longuement dans la deuxième partie de cette nouvel-
le infraction et des conséquences que cela emporte.

L’application des dispositions relatives au séjour applicables à
toute personne étrangère
Dès lors qu’une personne remplit les conditions d’obtention
d’un titre de séjour, elle peut introduire une demande. Ainsi,
une personne victime de la traite ou de proxénétisme pourrait
obtenir un titre de séjour sur un fondement de droit commun.

Néanmoins,
1. La législation est particulièrement restrictive et il est donc

particulièrement difficile de remplir les conditions d’obten-
tion d’un titre de séjour. Cela est d’autant plus vrai pour les
personnes sous l’emprise de réseaux ou de proxénètes dans
la mesure où elles sont en France depuis généralement peu
de temps, y vivent dans des conditions très précaires et y ont
rarement des attaches familiales En outre, introduire une
demande sous-tend d’être en mesure de produire certains
documents tels que passeport en cours de validité, docu-
ments d’état civil,…, qui ont pu être confisqués par les
réseaux ou proxénètes.

2. Une condition générale à l’obtention d’un titre de séjour est
l’absence de menace pour l’ordre public. Les préfectures

pourraient s’en servir contre les personnes si elles appren-
nent l’existence du réseau, de prostitution, d’autant plus
que le racolage est une infraction en France. Cependant, le
Conseil d’Etat (Bundesverwaltungsgericht) a jugé que la
prostitution ne constituait pas en soi, en l’absence de cir-
constances particulières, une menace à l’ordre public sus-
ceptible de fonder la reconduite à la frontière (CE, 16 mars
2005, n° 269313, Angelova).

Asile et victimes de réseaux
Le droit d’asile recouvre en France notamment deux formes de
protection: le statut de réfugié tel que défini par la Conven-
tion de Genève et la protection subsidiaire. La protection sub-
sidiaire vise en premier lieu les personnes qui font état de
menaces de subir de graves violations de leurs droits (notam-
ment atteinte à leur intégrité physique), sans que celles-ci
soient liées à un des motifs de la Convention de Genève et
sans pouvoir attendre une quelconque protection de l’Etat. Le
bénéfice de cette protection donne droit à une carte d’un an
renouvelable dès lors qu’il existe encore des risques en cas de
retour.

La Commission des Recours des Réfugiés y inclut les menaces
provenant de réseaux de prostitution ou mafieux. Quelques
personnes qui étaient sous l’emprise de réseaux ou de pro-
xénètes sur le territoire français mais ayant un lien avec leur
pays d’origine ont ainsi pu obtenir l’asile en France dès lors
qu’elles avaient fui cette emprise et étaient susceptibles 
d’être recherchées, notamment dans leur pays.

Un exemple de jurisprudence: La requérante, de nationalité
nigériane, a fait la connaissance à Lagos d’une femme qui lui
a proposé de travailler en Europe. Ayant accepté, elle a été pré-
sentée à un homme qui lui a fourni des papiers et lui a fait sig-
ner une reconnaissance de dette devant une autorité coutu-
mière. Accompagnée de cet homme, elle a rallié Paris puis a
été conduite à Strasbourg où elle a été accompagnée à la
Préfecture afin d’obtenir un document provisoire de séjour.
Son accompagnateur l’a ensuite obligée à se prostituer en la
menaçant de mort. Elle est parvenue à s’enfuir. Dans cette
affaire, la CRR a décidé que la situation ne relevait pas du
champ d’application de la Convention de Genève. Ensuite, la
CRR a examiné quelle pourrait être la protection dont la
requérante bénéficierait en cas de retour de la part des auto-
rités nigérianes du sud de la fédération et de la part des auto-
rités nigérianes du nord de la fédération. La CRR a conclu que
la requérante ne pouvait attendre aucune protection de la
part des autorités nigérianes quelque soit l’Etat de la fédéra-
tion où elle se trouverait. Enfin, la CRR a jugé que la requéran-
te établissait être exposée en cas de retour à de graves attein-
tes à son intégrité, notamment du fait qu’elle pourrait être à
nouveau contrainte de se prostituer. En conséquence, la
requérante a été déclarée fondée à se prévaloir du bénéfice de
la protection subsidiaire (CRR, 13 mai 2005, Melle. SO,
n°498308).

Néanmoins, il n’existe que très peu de décisions allant dans ce
sens. De plus, on peut penser que la protection subsidiaire
n’est accordée que dans des situations extrêmes.
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B. Difficultés rencontrées et pratiques

Obstacles rencontrés
Outre le fait que les dispositifs existants sont insuffisants et
inadéquats, dans le cadre des permanences d’accueil, nous
sommes confrontées à un certain d’obstacles qui rendent
notre action vaine:

Û L’absence de réelle volonté politique de lutter contre les
réseaux

Les dispositions qui existent dans les textes ne sont pas adap-
tées. Surtout et notamment s’agissant du dispositif spécifi-
que mis en place pour les victimes de la traite ou de proxé-
nétisme, l’absence de mesures visant à mettre en place un
système de protection et de mise à l’abri qui est indispensable
nous semble révélateur de l’absence de volonté de la part des
autorités françaises de lutter contre les réseaux et d’aider les
personnes qui en sont victimes. Par ailleurs, il ne semble pas
que les services préfectoraux soient formés et sensibilisés à
ces problématiques.

Depuis que le racolage passif est réprimé par la loi, soit depuis
2003, la situation s’est dégradée. En effet, les proxénètes ont
compris que si les femmes qui sont sous leur emprise étaient
visibles, elles étaient susceptibles d’être arrêtées par la police.
Les associations spécialisées dans l’accueil et le soutien des
prostituées s’inquiètent des nouvelles conditions de vie que
cette loi implique. Notamment, elles se sont rendues compte
que la plupart des femmes avec qui elles avaient pu commen-
cer à créer des liens ont disparu… Soit les lieux de prostitution
ont changé (par exemple, les jeunes femmes venant d’Europe
de l’Est sont installées pour la plupart maintenant hors de
Paris et se trouvent seules et isolées dans des lieux tels que la
forêt de Fontainebleau), soit les personnes sont cachées à
l’intérieur d’habitations. Dans tous les cas, il devient très diffi-
cile de rentrer en contact avec les personnes concernées.

Û L’insuffisance des dispositifs de protection et de mise à 
l’abri

Dans les faits, il existe quelques possibilités de mise en l’abri.
Ces dispositifs ont été mis en place par des associations qui
font un travail assez remarquable. Malheureusement, leurs
possibilités d’actions sont limitées et le nombre de places est
réduit.

Depuis le début de l’année,l’association en charge de la coor-
dination du dispositif Accès Sécurisant a reçu 41 demandes
d’orientation. 34 victimes de la traite ont été prises en charge,
dont 6 en vue d’une aide au retour volontaire.

Depuis la création du dispositif en 2002, 223 personnes ont été
signalées et 147 ont été prises en charge; 28 personnes ont
bénéficié d’une aide au retour volontaire.

Le Nigeria représente aujourd’hui le premier pays d’origine
des victimes de la traite orientées et accueillies dans les cent-
res d’hébergement partenaires du réseau.

Cette évolution peut s’expliquer par l’augmentation des jeu-
nes femmes nigérianes victimes de traite en France, mais sur-

tout par une meilleure connaissance du public et par le travail
de contact et de mise en confiance réalisé par les associations
spécialisées.

Les victimes de traite nigérianes représentent un public très
particulier, de part la différence culturelle et les pratiques vau-
dou qui les maintiennent asservies.

La quasi-impossibilité de fait de créer des liens avec les femmes
susceptibles d’être sous l’emprise de réseaux ou de proxénètes

Nous rencontrons dans le cadre de la permanence des femmes
dont nous pensons qu’elles sont susceptibles d’être sous l’em-
prise de réseaux ou de proxénètes. Cependant, il est très diffi-
cile d’établir un contact, un lien avec celles-ci.

De fait, il ne nous pas possible de savoir si ces femmes sont
effectivement sous l’emprise de réseaux.

Nous tentons alors de les informer de manière générale de 
l’existence d’associations spécialisées vers lesquelles elles
savent qu’elles peuvent se tourner.

Par ailleurs, souvent, le problème de la langue se pose. Les 
jeunes femmes susceptibles d’être dans ces situations et que
nous rencontrons sont généralement anglophones. Néan-
moins, même en anglais, nous avons des difficultés pour nous
comprendre.

Questionnements
Par ailleurs, nous sommes amenées à nous interroger sur la
conduite que nous pouvons avoir à tenir. Nous vous les pré-
sentons tels que nous les vivons aujourd’hui: ce sont des ques-
tionnements auxquels nous tentons encore d’apporter des
réponses. Peut-être que les échanges qui suivront nous per-
mettrons d’avancer dans notre cheminement et de dégager
des éléments de réponse.

L’utilisation par les réseaux et les proxénètes du soutien pro-
posé par la Cimade aux personnes étrangères 

Une des techniques employées par les réseaux de prostitution
est d’introduire pour les femmes qui sont sous leur emprise
des demandes d’asile. En effet, durant l’examen de la deman-
de d’asile, les demandeurs sont notamment admis au séjour
et donc en situation régulière. Ainsi, en cas de contrôle poli-
cier, les femmes qui sont sous l’emprise de réseaux ne peuvent
pas être arrêtées pour le seul motif qu’elles sont sans papiers.
Cependant, cela n’empêche pas la police de les interpeller
pour racolage.

Nous nous sommes rendus compte lors des permanences
qu’assurent la Cimade que des personnes, souvent des hom-
mes, accompagnaient des jeunes femmes pour qu’elles soient
aidées dans leur demande d’asile. Généralement, ils tentent
de monopoliser la parole et les récits sont stéréotypés, iden-
tiques les uns aux autres.

Que faire? Il peut être dangereux d’évincer l’accompagnateur
car nous ne savons pas quelles conséquences cela peut impli-
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quer pour la personne lorsqu’elle sortira de l’entretien avec la
Cimade. Par ailleurs, les positions divergent: aider les person-
nes dans leur demande d’asile peut leur permettre d’être en
situation régulière pendant un certain temps et de tenter
d’échapper au réseau compte tenu de l’absence de dépendan-
ce administrative. Cependant, c’est aussi aider les réseaux à
avoir des personnes qui peuvent travailler pour eux en limitant
les risques d’arrestation. C’est également ne pas voir le problè-
me qui se pose réellement et qui n’est pas tant une demande
d’asile qui a peu de chances d’aboutir qu’un danger immédiat
en France mais aussi dans le pays d’origine.

Les réseaux de rencontre par internet et plus généralement le
durcissement de la législation sur le séjour en France: vers
d’autres formes d’exploitation ?

La législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France
est de plus en plus restrictive. Il est maintenant quasi-impos-
sible d’obtenir un titre de séjour sauf et sous certaines condi-
tions à être conjoint de français ou parent d’enfant français…

Depuis quelques temps, des réseaux de rencontre par internet
se sont développés. La plupart d’entre-eux proposent à des
hommes occidentaux de choisir sur catalogue des femmes 
originaires de pays notamment d’Afrique ou d’Europe de l’Est.
Nous ne savons pas qui se cachent derrière ces réseaux et si
les femmes qui y sont inscrites l’ont fait de leur plein gré. Le
problème est que certains des hommes qui recourent à ces
sites ont une conception très particulière du couple et des
femmes et conçoivent leur partenaire comme une sorte d’e-
sclave, notamment sexuel. Les quelques femmes que nous
avons rencontrées à la permanence et qui étaient dans cette
situation avaient subi de graves violences.

Le problème est qu’avec le durcissement de la législation, on
peut craindre que ces réseaux se développent puisque le fait
d’appartenir à la famille d’un français devient presque l’uni-
que possibilité pour être autorisé à entrer sur le territoire
français et à y séjourner.

Au niveau du séjour, la situation est donc assez critique. Par
ailleurs, les personnes sous l’emprise de réseaux ou de pro-
xénètes, au lieu de bénéficier d’un soutien, sont des cibles par-
ticulières pour les autorités qui vont chercher à les éloigner du
territoire français.

Traite des êtres humains, prostitution
et éloignement du territoire français

Rappel: la Cimade est la seule association habilitée à interve-
nir dans les lieux de rétention administrative où les étrangers
qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire sont
privés de liberté en attendant leur départ (au maximum 32
jours). Elle y exerce une mission confiée par l’Etat d’»aide à l’e-
xercice effectif des droits» auprès des personnes retenues.

A ce titre, les intervenants de la Cimade rencontrent quoti-
diennement des étrangers parmi lesquels des prostituées qui,
lorsqu’il s’agit de victimes de réseaux, devraient pouvoir béné-

ficier d’une protection depuis l’entrée en vigueur de la Loi
Sécurité Intérieure.

Nouvelles dispositions de la Loi Sécurité Intérieure et consé-
quences:

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi en 2003, de nombreu-
ses opérations policières sont menées en direction des prosti-
tuées. La Cimade a constaté l’augmentation du nombre de
prostituées étrangères placées en rétention notamment dans
les centres de Paris, Nice,Bordeaux et Toulouse.

La loi a introduit le délit de racolage dit «passif» dans l’article
225-10-1 du Code pénal qui prévoit que «le fait, par tout
moyen, y compris par une attitude passive, de procéder publi-
quement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relati-
ons sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une pro-
messe de rémunération est puni de deux mois d’emprisonne-
ment et de 3750 euros d’amende».

Cette notion laisse place à de nombreuses divergences d’in-
terprétation suivant les tribunaux judiciaires qui l’appliquent.
Ce qui est sûr est que les faits de racolage permettent à la
police d’effectuer le contrôle d’identité légalement et à cette
occasion de vérifier la régularité du séjour.

Pour l’administration, parce qu’elles se prostituent, elles con-
stituent une menace à l’ordre public; aussi quelque soit leur
titre de séjour (visa, carte d’un an, récépissé en qualité de
demandeur d’asile, étranger malade) celui-ci est retiré et la
personne placée en rétention en vue de son expulsion.

Il est très difficile pour la Cimade d’établir un lien et une rela-
tion de confiance avec ces jeunes femmes surtout dans le con-
texte d’une privation de liberté. Cependant lorsqu’une per-
sonne nous fait état de sa situation de victime d’un réseau,
nous lui expliquons alors que la seule possibilité si elle l’accep-
te est de prendre attache avec le service de police spécialisé
pour donner les informations utiles au démantèlement du
réseau. Le fait est que nous ne pouvons rien assurer sur les
chances d’obtenir une remise en liberté.

Lorsque la police estime que les informations fournies sont
fiables – ce qui est très rare- , nous leur demandons de saisir
l’administration pour permettre la remise en liberté.

La protection est totalement conditionnée à une dénonciati-
on qui doit être suffisamment détaillée et utile à la police.
Aucun délai légal n’est laissé à la personne trafiquée pour
donner ces informations et l’appréciation des déclarations de
la personne est laissée à la discrétion de la police…

Exemple:

Septembre 2004: R., d’origine roumaine, est contrainte de se
prostituer. Elle a essayé de s’échapper du réseau à plusieurs
reprises, en vain. Agée de 20 ans, elles est arrêtée un soir par
la police pour racolage.

En situation irrégulière, elle est placée au centre de rétention
de Paris en vue de son expulsion vers la Roumanie.



30

Quelques jours après, elle se décide à se confier à la Cimade.
Elle raconte sa peur et ses menaces en cas de reconduite, la
contrainte du réseau, de ses proxénètes.

Nous lui expliquons les possibilités ouvertes par la Loi de 2003
mais aussi ses risques puisque rien ne garantit l’issue du
témoignage. Elle est cependant d’accord pour dénoncer ses
proxénètes.

Un vol pour la Roumanie est très rapidement prévu. De nom-
breuses interventions sont effectuées pour l’annuler. Ni la
Préfecture ni le Ministère de l’Intérieur ne semblent se saisir
de la situation. Seule le service de police spécialisé a réagi et
prévoit de venir l’auditionner.

Alors que R. est en partance pour l’avion, la Préfecture finale-
ment annule le vol à la dernière minute.

Pendant plus de 6 heures, la jeune fille est questionnée par la
police. Dans l’attente des suites, la Préfecture réserve un autre
vol pour la semaine suivante.

Un jour avant le départ, nous apprenons du service de police
spécialisé que les éléments fournis semblent insuffisants.
Aucun autre entretien ne sera organisé en vue de compléter
les informations.

Pour l’administration, la reconduite peut se poursuivre.

R. est effondrée. Elle est reconduite en Roumanie escortée par
deux agents de police.

Nous avons pu prévenir Reaching Out, une association rou-
maine qui œuvre pour les victimes de la traite. Une personne
de l’ONG est venue récupérer la jeune femme à l’aéroport et
l’a prise en charge immédiatement.

A l’objectif général de la loi de «sécurité et de tranquillité
publiques» a été ajouté un objectif spécifique de lutte contre
le proxénétisme et les réseaux.

Or cette répression aujourd’hui aboutit à une chasse aux clan-
destins et à une précarisation qui a renforcé les réponses
mafieuses. La multiplication des expulsions a fait grimper les
prix des trafiquants d’êtres humains.

Lorsque l’administration est interpellée sur cette question
délicate du renvoi forcé de personnes sans aucune garantie de
retour en toute sécurité, la réponse est que la procédure de
reconduite est privilégiée en raison de sa rapidité qui permet
de soustraire les personnes prostituées étrangères aux pro-
xénètes…

Nous sommes donc loin d’une réelle volonté politique de 
protéger les victimes de la traite notamment par la mise en
œuvre de programmes visant à les assister pour retourner
volontairement et se réintégrer dans leur pays d’origine, la
réintégration devant être adaptée aux besoins spécifiques de
chaque individu.

B. Convention du Conseil de l’Europe du 3 mai 2005 et per-
spectives:

Le 22 mai 2006, la France a signé la Convention du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite. Elle invite les Etats à con-
sidérer les victimes de la traite en tant que telles et non pas
comme des migrants illégaux ou des délinquants.

Parmi les mesures de protection et de prise en charge globale
auxquelles les victimes devraient avoir accès, la Convention
souligne l’importance de garantir aux victimes le droit à un
délai de réflexion. Il s’agit d’un délai d’au moins 30 jours qui
devrait permettre aux personnes de se rétablir et d’échapper
à l’influence des trafiquants. Ainsi, mises à l’abri, elles pour-
raient prendre une décision quant à leur coopération avec les
autorités.

Reste à espérer que ces dispositions soient reprises à leur
compte par les autorités de chaque Etat.

Conclusion: Pistes d’action et réflexion

Il nous apparaît fondamental de travailler en réseau et en par-
tenariat avec d’autres associations, notamment à l’échelle
européenne. Cette conférence est pour nous l’occasion, nous
l’espérons, de rencontrer des personnes avec qui nous pourri-
ons décider de projets en commun.

S’il est très important de mettre en place des dispositifs de
protection pour les personnes victimes de réseaux ou de pro-
xénètes ou des dispositifs d’accompagnement et de soutien
pour celles qui en ont été victimes, il nous apparaît aussi indis-
pensable que le volet répressif soit mis en œuvre contre les
auteurs de la traite.

Cependant, le préalable reste de sensibiliser les politiques à
cette question. La mise en place d’un groupe interassociatif à
l’échelle européenne qui réfléchirait sur ces questions et ferait
pression sur les autorités peut être une première étape.

Par ailleurs, il nous faut également trouver des moyens d’in-
former les personnes sur leurs droits et sur l’existence de tels
réseaux de traite des êtres humains ou de prostitution, quel-
les que soient la forme qu’ils prennent.

Morgane Gueguen & Sandrine Lesecq 
Cimade Paris
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Thank you very much for the opportunity to be present at this
Conference. It is my pleasure to take part here and to collabo-
rate with all you.

Soroca-town is the administrative center of Soroca district. It
is located on the right bank of the Nistru-river. Its population
constitutes about 40 thousand people. Town's blazon repre-
sents Soroca fortress on a purple background.

For the first time the town was mentioned in the latter 15th
cent.; at that times it already wore the name Soroca' and
represented an important point in fortification system of
Moldova. Yet, the settlement appeared here much earlier. In
the historians' opinion, firstly here were erected land fortifica-
tions of Dacs, then Greek colony Alchiony, and only in the mid
1500s, by the order of local sovereign Petru Rares, Transylva-
nian constructors built a real stone fortress on the Dniester's
bank.

There are a dozen theories concerning the origin of the town's
name. The most ingenious of them says that, since Moldovans
(Valakhs, Volokhs, that in Russian means ‘Magi') were conside-
red as skilled healers and sorcerers, the town's name comes
from Romanian verb ‘a soroci', which stands for sorcery and
telling fortunes. According to the less romantic versions,
‘soroca' derives from the landlord's name, or, what seems even
more probable, from the word ‘saraki', poverty.

Soroca is the capital of Moldovan Gypsies: over 50 years ago
the richest Gypsy families of Eastern Europe settled down
here, and many travel agencies organize tours of the so-called
Gypsy hill in the center of the city, where luxurious gypsies'
palaces stand.

It is well known for its excellently preserved stronghold, esta-
blished by King Stephen the Great (Stefan cel Mare in Ro-
manian) in 1489. Soroca, one of the most beautiful towns in
the North-East of the Republic of Moldova, is situated on the
bank of the Nistru River, a town which impresses by the splen-
dor of the surrounding landscapes and ... by Soroca Fortress -
a monument of extraordinary historical, architectural, touristy,
national, and economic values.

I present Community Association “Soarta” from the Republic
of Moldova, which is a nongovernmental, non-profit organiza-

tion, working for the community benefit. The Association was
initiated on June 20, 2002. Usually non-governmental organi-
sations apply for the necessity to survey human rights and
react to human rights violations more actively than represen-
tatives of governmental structures. Our mission is to help those
who are able to participate as active members of society to
gain the skills and opportunities to do so, while helping those
in less hopeful situations to live lives of dignity

Association purpose is to support and take care of as many
people of the third age as possible: people with a physical and
professional intellectual potential insufficient valued, lonely
elderly people, orphan children in order for them not to feel
avoided from this active life or a burden for the society as
their involvement in the society.

We have as objectives:

1. Developing social programs for social vulnerable level of the
community Northern Moldova 

2. Supplying educative programs for young people and teen-
agers

3. Conducting programs of human beings traffic prevention

Our green town is a little placement, unfortunately, with big
problems. Here is lack of heating system; water system is not
working more than 10 years. Three regions of the town recei-
ve water on a strict regime, three days in a week, per 2-3 hours
in the evening. It is very difficult to live having such miserable
conditions. In Soroca this year install the gas till the cooker,
but it is very expensive; it costs 390 EUR (4500 Lei MDA) for a
flat, and 900 Euro (15000 Lei MDA) for an own house. Soroca
people need more than 1000 EUR to fix gas-heating system in
their houses. These sums of money are awfully big for Soroca
simple workers, who have, in medium, 500-700 Lei MDA per
month (40-45 EUR).

Young people who have a profession or who have not possibi-
lity to graduate a vocational school or college, try to find a job
in the town, working from morning till night without week-
ends, without medical insurance or paid leave. As the wage is
little, those women who have not a financial support form
their husbands or relatives decide to go abroad, leaving in
Moldova their families, their children, their elderly parents.
Migration and trafficking happens everywhere, including our
community. Trafficking in women is an issue, which brings
shame upon Europe. “Hope for a better life” seduced many
women into the road of leaving the native country.

Young Moldavian women dream like Snow White, singing lon-
gingly “one day my prince will come”. But the reality is another:

Û An epidemic of domestic violence, with around one in four
women living relationship which include regular physical,
sexual and psychological abuse

Û STD and AIDS infection of girl abused by men who believe
that penetrating a young virgin will cure them of their
diseases. It is important to draw your attentions that in
Soroca were founded 21 cases of AIDS contaminated per-
sons.The 22nd case is one of a young pregnant woman, who

Svetlana Stelea
Community Association “Soarta”
Presentation
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understood she is HIF infected being 6 months pregnant
Û Sexual abuse of children by fathers and other family 

members
Û Sexual harassment at work
Û Abortion, infanticide and female genital mutilation
Û A pornographic industry which glamorizes extreme sexual

violence

Such women may be lured into leaving their native country by
promises of well-paid jobs or glittering marriages, only to find
on arrival in the country of destination. Most of these women
are without profession, having graduating only the gymna-
sium. Moldavian young women and girls want to go abroad to
have a better life. It is the first step to the statute of a human
beings traffic victim. To prevent this phenomenon, it is very
important to find opportunities for a legal migration, and to
help women to discover resources and own alternatives, like
as social professional orientation, professional instruction
possibilities, studying continuation, in general, activities to
offer to women chance to identify how they can put into value
their features and resources. They have to know the potential
danger of working illegally abroad or possible job abroad.

In three years SOARTA has employed 10 women in situation of
risk who wanted to go abroad for a job. They were instructed
and now have possibilities to participate at trainings and
courses of formation and to liv4e near their children, relatives,
and not to be a victim

Trafficking in women happens everywhere, including my com-
munity. Trafficking in women is an issue, which brings shame
upon Europe. I hope this meeting will prove creative work,
coalitions and partnerships to diminish the negative pheno-
menon - that of trafficking in persons.

Illegal migration, trafficking in person and children exploitation
is phenomenon scattered in the entire world. The large diffe-
rence between rich and poor peoples’
life conditions, increasing poverty level
and problems, which unfavorable fami-
lies confront in order to find a solution
to satisfy their needs - all these difficul-
ties are, undoubtedly, unmistakable
requests on the base of this negative
impact phenomenon.

According the last census data in Re-
public of Moldova, 600.000 people left
the native country for a foreign one.

It is regrettable that mass and chaotic
migration, lack of information about the
reality of foreign country are created a
“fertile earth” for appearing and deve-
loping of the negative phenomenon
with a national impact - that of traf-
ficking in persons. Woman is placed on
the raw of goods, and process of traf-
ficking stoke roots in Moldova, because

there were not solve gender, social and exploitation problems,
there are not work perspectives for rural young women in
their villages. It is clear that Moldavian Women is always in a
risk situation. Today our women surrender to her rights and
tie her hands at abroad sometimes the consequences are tra-
gically.

It is obvious that an informed person is a protected one. Risk
of being trafficked is especially high for the young women
from the rural areas, where there is a lack of informational
sources. To reduce trafficking risk the present initiative fore-
sees educational activities for the young girls, containing the
information about relevant self-protection actions and possi-
bilities of appeal in case of their human rights violation.

Some words about the NGO activity in the field of preventing
trafficking in women:

I. Launching Informative Campaign “Human Beings Cannot Be
Passed”, in partnership with Solwody, AIDRom and Ecu-
menical Forum of Christian Moldavian Women. To launch
this campaign we organized a special set of actions:

– We prepared the International seminar “Aspects and Stra-
tegies in Preventing Trafficking in Persons through Gainful
Employment” on 2-4 April 2006 in Chisinau. Aim: to instruct 18
priests, teachers and civil society in practical strategies of pre-
venting and combating human traffic; and to familiarize
them with the main principles of legal migration and labor
conditions abroad.

– We provided ten informative seminars “An Informed Person
Is a Protected Person”. Aim: To instruct 300 young school lea-
vers-girls Northern Moldova with effective strategies of pre-
venting human beings traffic, in relation with the World
Football Championship June 2006

– The next step for our work was to build a strategy fight
against this negative phenomenon. We
informed the frontier police. We are
printing 10.000 flyers in order to give
them to the frontier police, to let the
boarder policemen know about the
Germany Football Championship, and
the possibility to be recruited a larger
number of young women from our
country. These persons are able to do a
“face control” to the passengers and to
put the informative leaflets in each of
passport of persons who cross the
board to people.

The information contains some data
about the World Football Champion-
ship in Germany, regarding the danger
to be trafficked and important hotlines
in Germany, Moldova and Romania.

– We have chance to install a TV set in
foyer of the Soroca Passport Board and
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to familiar the Passport Board staff with the trafficking risk
and hotlines. There are rewinding two movies with the
human traffic victims’ testimony during all the day long for
the persons who prepare the acts in order to go abroad for a
job. A big number of people (more of 100 people daily) are
watching these movies, being informing with the process of
trafficking.

– In April and May we have collaboration with German Em-
bassy in Republic of Moldova to diminish the number of human
traffic victims. This collaboration consists only to give leaflets
and Embassy representatives to transmit to persons visiting
the Embassy. Unfortunately, we have no financial resources
for publications. Soarta Community Association in partners-
hip with Ecumenical Forum of Christian Moldavian Women
have already prepared 300 informative leaflets (which con-
tain material on the subject of danger of Trafficking in per-
sons, information concerning the World Football Champion-
ship in Germany to the German Embassy, key hotlines) in
order to spread them to persons who are ready to open a visa
to Germany in the period of the Football Championship.

II. The second step was to conduct informative seminars-in-
cascade in the rural places and district centers of the
Republic of Moldova with the following subject: “Winning
Employment”, since January 2006

Purpose: Learning and informing 300 high school graduates
Northern Moldova of effective methods of employment in the
Republic of Moldova and abroad. There were printed and dis-
tributed1000 informative booklets about employment. 300
pupils were instructed about the necessity of having a profes-
sion and the importance to work in their native country; lear-
ned about creating a CV, interpreting the work contract and
the definitions of regular work hours, overtime hours, night
work, breaks.

III. Beginning with the month of October 2005, we provide in-
formation about “How to organize and operate your Own
Business” organized by the support of Winrock Internatio-
nal, Program New Perspective for Women.

We have given Informative seminars:
– Am I An Entrepreneur?
– Can I Be an Entrepreneur?

Instructive Course “How to organize and administrate the
small business”: There are 96 theoretical hours, where young
girls from rural communities aged 16-24 are taught concer-
ning the business idea developing and choosing the best one,
communication with clients and cooperative businesses,
types of publicity, effective and inexpensive methods of adver-
tising, marketing, bookkeeping, sales. The specialists organize
32 individual consultation hours for creating a business plan
by the young women.

SOARTA has also offer the professional course for 60 vulnera-
ble young girls, in frame of the sewing workshop “Preparing
for Life”, supported by the World Day of Prayer, since January
2006. The aim of the project is: Preventing the human being
traffic between 60 young women by teaching them a profes-
sion and creating new places of work.

From January 2006 till December 2006, in the Soroca work-
shop are planned to instruct four groups per 15 women, and
there are structured the following subjects:

– Informative seminaries having the aim of preventing human
being traffic

– Instructive seminars in the sphere of tailing and sewing with
the following modules:

1. Politeness and behavior rules with the clients;
2. The main rules in the sewing workshop;
3. The art of beauty in the quotidian life;
4. What kind of help to give to clients in choosing a comfor-

table clothe;
5. How to open an own little business.

I hope that all you invited to participate at this conference will
have a lucrative and successful collaboration. We shall esta-
blish techniques to diminish the number of young women
recruited from our countries, and to set up perspectives for
community to understand the role of Woman today.

I would like to elaborate a commune language to cooperate
and to create a new and comprehensive humanity. We shall
listen to and understand each other, and to awareness the
contribution of women brought in our life.

Soarta’s members have the idea to open a rehabilitation cen-
tre for human traffic victims, to offer them assistances and
services and to give them life and job possibilities: social,
medical, psychological assistances, instructive and informati-
ve seminars and professional courses (tailoring, hairdressing,
bookkeeping, etc). I can contribute to the conference with my
presence, imparting our experience in the anti-trafficking area
with other participants. I hope to create new collaboration, to
have an opportunity to form new programs which will be
developed in Moldova, to prevent trafficking in women.

Svetlana Stelea

Community Association “Soarta”, Moldawien
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General information

Romania is a middle-income, developing country in transition
from a centrally planned economy to a market economy. Its
population is approximately 22.4 million. The private sector
accounted for 64.5 percent of gross domestic product (GDP)
and employed 62.8 percent of the work force, primarily in
agriculture, commerce, and services. After the ’90, a strong
migration begun, and the economical crisis led many from the
people to leave the country and migrate to the Western
Europe, hoping for a better life.There is a demand for advanced
and growing economies for cheap labour. Due to poverty and
restructuring economies, to unequal gender division of labour,
it is difficult for women and girls to find employment in their
national countries or abroad. Work available for women is 
either in informal or service sector. Such work is often accom-
panied by exploitation and violence because it is informal and
unmonitored, contributing to international trafficking in
women and children. The main case are: poor living conditions,
unemployment, low educational level, low family background,
and the main case is the wish of self-realization, which is seen
just abroad.

In the last years the trafficking in human beings prospered,
and Romania became a source and transit country for women
and girls trafficked for the purpose of sexual exploitation.
Women from Moldova, Ukraine, and Russia are trafficked
through Romania mainly to Italy, Spain, Germany, Greece,
France, Austria, and Canada. There were reports that Roma-
nian boys and young men were trafficked to another Eastern
European country for purposes of sexual exploitation. Roma-
nian girls are trafficked within the country for commercial
sexual exploitation, and boys are trafficked from Eastern and
Northern Romania to urban cities for purposes of forced labor
including forced petty theft.

Victim protection

The Government of Romania does not fully comply with the
minimum standards for the elimination of trafficking; how-
ever, it is making important efforts to do so. Romania increa-
sed its anti-trafficking law enforcement efforts and took steps
to improve government coordination of anti-trafficking efforts
by creating the National Agency for the Prevention of Traf-
ficking in late 2005; it will receive funding from the national
budget and have authority to direct other agencies to act on
anti-trafficking initiatives.1 Romania should work to improve
its victim identification methods and establish a functional
victim referral system; the national government should work
more closely with anti-trafficking NGOs and provide them

with stable funding. Police should be better instructed to
inform victims about services offered by NGOs. Since many
trafficking victims have elected not to enter state shelters, the
government should develop other strategies for offering nee-
ded services to victims. The government should not fine or in
any way penalize trafficking victims.

Action

The Government generally valued the rights of its citizens;
however, its human rights record was poor in some areas, but
in the same time the Government of Romania significantly
improved its law enforcement efforts against trafficking in
persons crimes over the last years. Romanian police in 2005
conducted 231 investigations and prosecuted 124 trafficking
cases, resulting in the conviction of 235 traffickers – more than
a 100 percent increase over the 103 traffickers convicted in
2004. Of the 235 traffickers convicted in 2005, 137 received 
prison sentences while 98 received no prison time. Sixty-four
traffickers received between one and five years in prison; an
additional 64 traffickers were sentenced from five to 10 years’
imprisonment.

Security

Romania made modest progress in improving victim assis-
tance and protection over the last year. Seven state-run shelters
were operational during 2005. Victims were permitted to
medical, legal, and social assistance, although the quality of
the care and facilities provided was inconsistent among the
various state-run shelters, and funding issues prompted the
closure and reopening of several of the shelters during the
reporting period. Further, these centers are intended for short-
term use only; victims are permitted to stay in the center for
10 days, although this may be easily extended for up to three
months and, in special circumstances, beyond three months
based on a request by judicial officials. Police and prosecutors
are required to inform victims of their right to go to a state-
run shelter, but in practice most victims did not utilize the
centers because of the short period of assistance offered and
the lack of trust by victims in state institutions and procedu-
res. Only 29 of the 175 victims assisted by the government
used the state shelters. Victims continued to receive the grea-
test level of care and assistance from NGOs. Although NGOs
did receive some local government funding for victim assis-
tance, overall support was inconsistent and largely inadequa-
te. There was evidence that police fined victims for acts that
were a direct result of their having been trafficked.

Bulcsú Bencze
Human trafficking – ROMANIA

1 Law 678/2001 regarding prevention and fighting against human trafficking;
Law 211/2004 regarding the measures to ensure protection for victims of different crimes;
Law 565/2002 regarding the approval of UN Convention against transnational organized crime;
Law 272/2004 to promote and protect children right
Government Order 1.216/2001 regarding the approval of the National plan to fight against human trafficking;
Government Order 299/2003 regarding the Application Rules for Law 678/2001
Government Order 1295/2004 regarding the approval of the National plan of action in prevention and fighting against children trafficking.
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Anticipation

The Government of Romania demonstrated adequate efforts
to prevent human trafficking. Romanian law enforcement
agencies provided financial support and worked closely with
NGOs to target children at high-risk of becoming trafficking
victims. The Romanian National Office to Combat Human
Trafficking set up seminars and a website for students to
increase trafficking awareness. More than 3,000 students par-
ticipated in NGO and government-organized awareness semi-
nars and classes in public schools in 2005. The government
funded a nationwide program focusing on child trafficking;
the campaign distributed anti-trafficking posters, banners, and
materials within schools. The law 116/2002 also include the
National plan to fight the poverty and makes significant ef-
forts to reestablish the minimum life standard of the citizens.

Man lernt bekanntlich ein Land – oder eine Stadt – je nach dem
Tor kennen, durch das man hineingeht. Unsere Pforte war die der
Freundinnen und Freunde von „Aktion Sühnezeichen“, die uns zu
den Eindrücken verholfen haben, die man in vier kurzen Tagen
gewinnen kann. Da man mich danach gefragt hat, will ich versu-
chen, die meinen in einigen Zeilen wiederzugeben. Zunächst war
es für mich, den „Hobbyübersetzer“, eine besondere Erfahrung,
ein Land zu besuchen, dessen Sprache mir völlig unbekannt ist!
So machte ich die – vielleicht heilsame – Erfahrung einer recht
ungewohnten Abhängigkeit und einer eingeengten Freiheit...

EUROPA: Die Ukraine – so sagte uns der Vertreter der Europäischen
Union – ist das osteuropäische Land, das am meisten nach Euro-
pa strebt. Dennoch bleibt es auch in der Hauptstadt ein schwie-
riges Unterfangen, auf der Strasse mehr als einen Pappbecher
Bier oder eine Flasche Wasser zu bestellen; die uns geläufigen eu-
ropäischen Sprachen sind hier unbekannt. Auch gibt es (noch?)
keine Ansichtskarten, die die Schönheiten der Stadt und des Lan-
des bekannt machen könnten. Die hoffnungsreiche orangefarbene
Revolution ließ eine bessere Kenntnis des Erstrebten vermuten.

Source:
1. ONU Resolution-2005
2. Country Reports on Human Rights Practices - 2001. Released

by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
3. OIM Statistics- 2004
4. Legea 678/2001-regarding prevention and fighting against

human trafficking
5. Raport TIP 2006 (www.antitrafic.ro)
6. www.oim.int
7. www.sens.org.ro
8. www.crj.ro
9. Petrescu Claudia, Traficul de femei: o problema a societatii

moderne, 2005

LIBERALISMUS: Andererseits ist das äußere Bild recht „euro-
päisch“. Im Zentrum der Großstadt mit ihren teuren Autos und
den modisch gekleideten jungen Männern am Steuer, die immer
Vorfahrt haben. Eine Elite von Parvenüs, die ihren Reichtum zei-
gen, denn das ist es, was eigentlich gilt. So stellt sich der Ultra-
liberalismus dar, und wie ist der Reichtum erworben? „Diese erste
Generation des Kapitalismus hat keinen Sinn für gesellschaft-
liche Gerechtigkeit und Solidarität, vielleicht wird ihn die dritte
Generation haben“, meint eine erfahrene Teilnehmerin aus einem
Nachbarland.

JUGEND: Am Wochenende versammeln sich tausende junger
Menschen – zu 90 Prozent Männer – auf dem zentralen Platz von
Kiew, trinken Bier, reden manchmal miteinander und scheinen zu
warten...worauf? Ältere Menschen sind dort nicht zu sehen. Ich
stelle die Frage an eine unsere Begleiterinnen:„Ist die Ukraine ein
so junges Land, mit so vielen schönen jungen Frauen auf den
Straßen und so vielen jungen Männern auf dem Mai-Platz?“. Die
Antwort gibt zu denken: „In der Ukraine gibt es auch nicht mehr
Geburten als in anderen Ländern Osteuropas. Zum Wochenende
kommen die jungen Leute hierher, ins Zentrum von Kiew- und
warten darauf, dass etwas passiert. Die älteren – d.h. von 45 Jah-
ren ab – sitzen zu Hause, haben kein Geld, und trauern eher der
Vergangenheit nach. Wenn sie davon erzählen, hört kaum je-
mand zu“.

Diese Generation scheint also zu fehlen, auf dem zentralen Platz
in Kiew, wie wohl auch in der Gesellschaft. Und was bedeutet
eine Gesellschaft ohne Mischung der Generationen?

Der Weg nach Europa und auch zu einer sichtbar demokratischen
Gesellschaft scheint noch weit für die Ukraine und ihre Men-
schen. Vielleicht kann eine Begegnung wie die unsere dazu bei-
tragen, dass es ein klein wenig schneller geht; und dazu ist mehr
Kenntnis und ein starker Wille nötig.

Diejenigen, denen wir begegnet sind, wollen das: eine freie und
demokratische Ukraine in einem einigen Europa!

Yo Ludwig
Kiew – Von den goldenen Kuppeln zum Leben auf der Straße
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There is a range of national non-governmental organization
(NGOs) in Ukraine who actively operate in combating traf-
ficking in human beings. They are members of Ukrainian
society who are concerned with serious proportion trafficking
has taken on in recent years in Ukraine and who are willing to
actively take part in the fight to stop this phenomenon.

Today, this national network of about 60 NGOs and civil
society organizations covers almost all of Ukraine. The NGOs
play an integral role in preventing trafficking through in-
formation campaigns as well as in providing reintegration
assistance and monitoring the reintegration process locally.

Opened in February 2004, the Advice Center is part of the net-
work run by Support Centers for Women Victims of Human
Trafficking Project which is being implemented by Caritas
Ukraine with the support of the EU Program for Partnerships
in Institutional Building, part of the Civil Society and Local
Initiatives Support Program.

The Project overall long-term objective is to assist people who
have fallen victim to human trafficking or labor exploitation
with their psychological, social and professional recovery.

The Advice Center performs the following three functions
while guaranteeing the confidentiality of private information
and anonymity of individuals involved:

1. Counseling on the following issues:

Û personal security of people staying abroad, getting educa-
tion and employment abroad through legal channels

Û getting married to a foreign national
Û search for people who disappeared abroad

2. Free comprehensive reintegration assistance to victims:

Û Psychological and legal assistance
Û Social and financial assistance
Û Medical care
Û Job counseling and job skills training

3. Preventive work and public information campaigns to raise
public awareness of human trafficking

Û Conduct workshops and trainings for the unemployed,
adolescents and students

Û ensure extensive mass media coverage of human traf-
ficking-related issues and release live broadcasts on local
TV and radio channels

Û create regional and international partner coalitions invol-
ving governmental agencies, law-enforcement bodies, civil
society organizations and volunteers

The Advice Center is sponsored by Caritas Ukraine and its
French counterpart Caritas France, the French educational,
social support and guardianship organization ALC, IOM

Ukraine, the Lviv Charitable Foundation Salius, the Internatio-
nal Renaissance Foundation as well as their Dutch partners
Religious Believers against Trafficking in Women.

In June 2005, the Center joined the Partner Network and be-
gan the “Stay Free!” project, a counter-trafficking information
campaign targeting the unemployed and young people of the
Khmelnytskyi region.

To date, the Khmelnytskyi Advice Center is one of the leading
centers of the Caritas Ukraine counter-trafficking network.

Over the last 2 years, due to the Center’s advertising efforts to
keep the local population informed about it’s counseling ser-
vices, the Center’s telephone support line has responded to
over 2500 calls. 13 of which were requests to find people who
went missing abroad. After processing these requests and
drawing on the partner coalition resources the Center either
located or were able to resolve the status of the people in 
question.

Since reintegration assistance to local victims of human traf-
ficking was an entirely new field of activity, the Center has so
far provided assistance to 85 clients, most of whom are women.

It is notable that eight young women who received assistance
at the Center started their own families and became mothers.
Nine women started up their own businesses and another
twenty women found jobs. Every sixth woman received voca-
tional training or was enrolled in a vocational training pro-
gram. Some Center clients became active members of the
counter-trafficking volunteer movement by taking part in
Center preventive activities.

One of the Center’s partners is the Khmelnytskyi Region Job
Center, which assisted the Center with its public information
campaigns in the Khmelnytskyi Region.

The fruitful cooperation in this field resulted in setting up
information areas and video libraries in each of the 23 district-
level and city job centers in the region. The video libraries have
in stock such films as IOM’s “Prey of Silence”, MTV’s “EXIT:
Tough trade”, ILO’s “Bought and Sold”, the IOM TV public ser-
vice announcement,“Human Trafficking: It Can Happen to Any-
one”, among others.

All job center staff members attended an awareness-raising
training course on human trafficking issues, which is taught
based on IOM manuals. During 2 years were held 160 conduct
workshops and trainings for the unemployed, adolescents
and students.

The media has taken a keen interest in the Centre’s activities.
And Advice Center staff constantly tried to encourage media
interest. As a result, regional media ask the Center for expert
opinions on human trafficking issues relevant to the region.
Over the last 2 years were about 30 Radio & TV ethers at the

Oksana Ustynova
Karitas Charitable Foundation

opens an advice center for the prevention of human trafficking and assistance
to victims of human trafficking in Khmelnytsky



37

region and national-wide canals, 80 information’s about
coverage of human trafficking-related issues.

Cooperation with local law-enforcement bodies represents a
separate page in the Center’s history. Law-enforcement offi-
cers of the Counter-Trafficking Unit of the Khmelnytskyi Re-
gion Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
work closely with the Center and many victims who participa-
ted in pretrial inquiries and trials were informed about the
Center’s activities. Most of them applied to the Center for
reintegration assistance and received legal counseling from
the partner organization, Podil Human Rights Foundation.

For its part, the Center invited the Counter-Trafficking Unit
officers to take part in international workshops and its aware-
ness-raising and educational campaigns.

A good case in point is a series of workshops “United Efforts in
Combating Human Trafficking” sponsored by Caritas Hessian
in Germany. The project enabled police and judicial officers
and prosecutors as well as German, Italian, Polish and
Ukrainian NGOs to join their counter-trafficking efforts, to
establish personal contacts, to get a common understanding
of the problem and ways of addressing it and to identify prio-
rity areas of cooperation.

Recently in the Khmelnytskyi Region three criminal cases
resulted in convictions for traffickers.

Furthermore, the Center requested a prosecutor’s inquiry into
the case involving domestic trafficking and labor exploitation
of minors of students of a vocational school.

Over the long term, the Center is considering launching a
counter-trafficking volunteer movement involving young peo-
ple. To achieve this end, the Center works closely with city
youth organizations such as New ethics and Youth Perspec-
tives Center.

Members of these organizations, who have strong opinions
about the problem of human trafficking and have taken an
awareness-raising training course on human trafficking issues,
disseminate counter-trafficking information and discuss
these issues in face-to-face meetings with their peers.

The Center thanks all its partners and friends and wishes them
every success!

Oksana Ustynova

Caritas Khmelnytksy, Ukraine
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Ich möchte mich ganz besonders für die Möglichkeit bedan-
ken, an diesem Treffen über unser Projekt sprechen zu können.
Ich vertrete hier das langjährige Projekt der gesellschaftlichen
Vereinigung „Belarussische gemeinnützige Stiftung: Den
Kindern von Tschernobyl“. Unser Projekt heisst Beratungs-
stelle für Mädchen und Frauen „Malinowka“ und arbeitet in
Zusammenarbeit mit Bundesarbeitsgemeinschaft „Den Kin-
dern von Tschernobyl“ in Deutschland e.V. Wesentliche Unter-
stützung unserer Beratungsstelle leisten das Diakonische
Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen, die Evangeli-
sche Kirche Württemberg und der Verein „Terre des Femmes“.

Wer sind wir – was genau tun wir?
Belarus liegt im Zentrum Europas und befindet sich dank sei-
ner geographischen Lage auf der Wegekreuzung zwischen
Osten und Westen. Das erleichtet belarussischen Mädchen
und Frauen die Ausreise in’s Ausland – in die Länder mit ent-
wickelter Wirtschaft und höherem Lebensniveau. Sehr oft
aber werden die Hoffnungen, Arbeit zu finden und Geld zu
verdienen, zu einem Alptraum, und die Frauen werden leicht
Opfer des Menschenhandels – eine kennzeichende Erschei-
nung für Länder mit schwacher Wirtschaft.

Vor einigen Jahren stießen wir in unserer humanitären Tätig-
keit auch auf dieses Problem – Menschenhandel. In welcher
Weise? Seit 17 Jahren organisiert unsere belarussische ge-
meinnützige Stiftung „Den Kindern von Tschernobyl“ Erho-
lungsreisen für Kinder aus der radioaktivverseuchten Tscher-
nobylzone nach Ausland in praktisch 20 Länder der Welt. Viele
Mädchen, die in den verseuchten Regionen leben, waren oft
als Tschernobyl-Kinder zur Erholung im Ausland. Sie haben die
Gastfreundschaft und die Offenheit der Gastgeber genossen.
So begegnen sie allen Menschen aus dem Westen mit großem
Vertrauen und glauben allen Versprechungen. Bei zunehmen-
der Misere und Perspektivlosigkeit im eigenen Land kommt
bei ihnen oft der Wunsch auf, um jeden Preis ins Ausland zu
kommen – weg aus ihrem verseuchten Dorf oder ihrer Stadt.
Ihnen wird oft versprochen, dass sie in kurzer Zeit Geld verdie-
nen können, um dann zu Hause den Lebensunterhalt, das
Studium, die Miete für die Wohnung bezahlen zu können. Sie
wissen nicht, dass der Westen auch ein böses Gesicht haben
kann, dass sie gezwungen werden können, in Klubs, Bars, Bor-
dellen und privaten Haushalten als Prostituierte zu arbeiten.

Wie kann verhindert werden, dass Mädchen und junge Frauen
Opfer werden? Wie kann man erreichen, dass den Tätern
schon im Vorfeld der Boden für ihre kriminellen Handlungen
entzogen wird? Um diese Frage beantworten zu können und
den Frauen und Mädchen in ihren Krisensituationen zu helfen,
initiierten wir 1999 die Beratungsstelle für Frauen und Mäd-
chen „Malinowka“. Nicht zufällig und bewusst haben wir den
Wohnbezirk Malinowka unserer Stadt Minsk für diese Tätig-
keit gewählt. In diesem Bezirk wohnen größtenteils die aus
den verstrahlten Tschernobyl-Regionen umgesiedelten Fami-
lien. Die Kinder aus diesen Familien waren oft im Ausland und
haben nur positive Erfahrungen während ihrer Auslandsauf-
enthalte gemacht. Diese Erfahrungen und der heiße Wunsch
der Mädchen, wieder ins Ausland zu fahren, werden oft ge-
schickt von den Menschenhändlern ausgenutzt. Der einzige

Weg, das zu verhindern, ist es, den Mädchen schon im Voraus
über alle Gefahren im Ausland zu erzählen und mögliche
Problemlösungen vorzuschlagen.

Solcherweise leistet unsere Beratungsstelle eine große Arbeit
im Bereich der Prävention von Gewalt und Menschenhandel.
Sie arbeitet die Strategien zur Sensibilisierung für Gewalt-
situationen aus. Auch die Ausarbeitung der Strategien zur
Durchsetzung von Frauenrechten und Begleitung von Mäd-
chen und Frauen in Krisensituationen sind immer unsere Prio-
ritäten.

Die Zielgruppen unserer Informationstätigkeit sind größten-
teils die Schülerinnen und Studentinnen der allgemeinbilden-
den und Hochschulen, der Kollegs, Gymnasien und Universi-
täten wie in Minsk, als auch in den Regionen der Republik. Ein
Netz der Abteilungen der Stiftung „Den Kindern vor Tscher-
nobyl“ ermöglicht und erleichtert uns die informative und
präventive Arbeit in den Regionen des Landes. Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen der Stiftungsabteilungen helfen uns
dabei aktiv und engagiert. Wir müssen aber auch zugeben,
dass es für uns in den letzten Jahren immer komplizierter
wurde, die Bewillung für die Durchführung der Informations-
arbeit bei der Verwaltung der Schuleinrichtungen zu bekom-
men. Oft ist uns, als nichtstaatlicher Organisation, ohne Grün-
de abgesagt worden, die Treffen mit den Schülern oder Stu-
denten durchführen zu dürfen. Deswegen organisieren wir oft
unsere Veranstaltungen unter anderem auch in den Räumen
unserer Jugendzentren in den Regionen und in der Beratungs-
stelle selbst in Minsk.

Im Laufe der Jahre unserer Tätigkeit haben wir verschiedene
Formen und Methoden der Arbeit gelernt und ausprobiert: von
einfachen Informationstreffen in den Schulen und in den Stu-
dentenwohnheimen bis zweitägigen Bildungs- und Trainings-
seminaren. Jedes Jahr organisieren wir eine Aktionswoche zum
Internationalen Kampftag gegen Gewalt an Frauen (25. No-
vember). Der Veranstaltungspläne der Aktionswochen sind
auch umfangreich: thematische Gespräche, Wettbewerbe von
Plakaten und Aufsätzen zum Thema der Aktionswoche, Aktio-
nen „Öffentlichkeitswand“ und „Mülleimer“, Besprechungen
der thematischen Filmen und Literatur.

Irina Pobiagina
Beratungsstelle für Mädchen und Frauen „Malinowka“

„Werbung“ in Kiew: Vermittlung von Frauen
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Wir organisieren die thematischen Workshops während der
jährlichen Internationalen Jugendkonferenzen „Blick in die
Zukunft“. Diese Konferenzen werden seit zehn Jahren jährlich
von unserem Projektträger – die Stiftung „Den Kindern von
Tschernobyl“  – und Solialem Jugendzentrum „Zukunftswerk-
statt“ durchgeführt.

Im Sommer der letzten zwei Jahre führten wir das Projekt
„Kampf gegen den Frauenhandel“ durch. Im Rahmen dieses
Projekts hat die Arbeitsgruppe Informationsstunden in den
Schönheits- und Frisiersalons der Stadt Minsk und der Um-
gebung durchgeführt. Diese Gespräche wurden auch mit den
Mitarbeiterinnen dieser Einrichtungen organisiert, die den Be-
sucherinnen Informationsbroschüren und Materialien zum
Thema „Frauenhandel“ vorschlugen und in diesen Salons für
eine Woche „Informationskioske“ einrichteten.

Neben den Veranstaltungen fertigen wir Anschauungsmate-
rialien an, z. B. Flugblätter und Informationsprospekte, sam-
meln Informationsmaterialien für die Probleme der Gewalt,
des Menschenhandels, der Vorbeugung vor Geschlechtskrank-
heiten und AIDS. In der Beratungsstelle „Malinowka“ haben
wir angefangen, eine Bibliothek mit Informationsmaterialien,
Video-, Audiomaterialien, CDs zu den Hauptthemen unserer
Tätigkeit zu sammeln. Ausserdem haben wir große Hoffung,
dass wir die nötigen Fördermittel bekommen, um auf der Ba-
sis der Beratungsstelle ein Informationszentrum „Malinowka“
zu bilden und ein Netzwerk solcher Infozentren auch in den
regionalen Abteilungen der Stiftung zu initiieren.

Unsere Beratungstätigkeit im Rahmen des internationalen
Programms „Au-pair“ ist dank der langjährigen Unterstüt-
zung des Vereins für internationale Jugendarbeit möglich. Wir
geben uns immer Mühe, einer möglichst breiten Bevölke-
rungsschicht die Informationen über die Möglichkeiten des
Au-pair-Programms anzubieten. Wir halten es für sehr wich-
tig, den Interessentinnen kostenlose und qualifizierte Bera-
tung für die Ausreise ins Ausland als Au-pair anzubieten, kon-
krete Informationen zu geben, sie über die Gefahr des Frau-
enhandels zu informieren und ihnen die sicheren zuverlässi-
gen Partner im Ausland zu nennen, welche für die Mädchen
die Au-pairs brauchenden Familien in Deutschland finden und
zu einer Ansprechinstitution für eventuelle Fragen, Missver-
ständnisse oder Probleme in den Gastfamilien werden.

Der Wunsch, im Ausland zu arbeiten, ist bei jungen Menschen
in Belarus sehr groß, denn die wirtschaftliche Lage wird im-
mer schlechter, und die Perspektive eine gut bezahlte Arbeit
zu finden, immer geringer. Besonders wichtig ist dies für die
Jugend aus der Provinz des Landes, aus der radioaktiv ver-
seuchten Tschernobyl-Zone, wo sie sehr wenige Chancen ha-
ben.Wenn es einige doch geschafft haben, in der Gebietsstadt
oder in der Hauptstadt eine Lehrstelle zu bekommen, müssen
sie nach dem Abschluss des Studiums wieder in die Heimat-
dörfer und Siedlungen zurückkehren. Den Au-pair-Aufenthalt
betrachten die Jungendlichen als Möglichkeit, dieses aufge-
zwungene Exil zu vermeiden. Denn nach dem Gesetz unseres
Landes müssen die jungen Leute, die an den staatlichen Lehr-
einrichtungen studiert haben, zwei Jahre lang in den vom
Staat bestimmten Orten arbeiten, und dies sind vor allem

kontaminierte Gebiete. Anderfalls muss man extrem hohe
Strafen zahlen. Oft wird die Au-pair-Arbeit für die herange-
wachsenen „Kinder von Tschernobyl“ zu einer wunderbaren
und fast einzigen Möglichkeit der Gesichtskreiserweiterung
und der Erhöhung des Bildungsniveaus. Das gibt den Jugend-
lichen bessere Chancen bei der Suche der zukünftigen Arbeit
und überhaupt in ihrer Lebenseinrichtung.

Seit 2000 führen wir auch die Arbeit in dem einzigen Frauen-
gefängnis von Belarus durch, das im verseuchten Gebiet Go-
mel (der zweitgrößten Stadt des Landes) liegt. In der Gruppe
der minderjährigen Mädchen kommen die Gewalterfahrun-
gen besonders drastisch zum Ausdruck. Es ist eine Gruppe mit
dem besonders großen Risiko, nach der Entlassung zu den Op-
fern des Menschenhandels zu werden. Es sind die straffälligen
minderjährigen Mädchen, die entlassen werden und nach wei-
teren Wegen im Leben, wo sie keine „große Auswahl“ haben:
Die inoffizielle Statistik sagt, dass ca 90 Prozent wieder ins
Gefängnis geraten. Körperliche Schönheit, Ausgrenzung, ge-
fährliches soziales Milieu, keine Ausbildung, keine Arbeit, so
gut wie keine Resozialisierung zwingen sie, auf alle Angebote
einzugehen, die ihnen ermöglichen, sich aus den Netzen loszu-
reißen, die sie ins Gefängnis gebracht haben. Alles das macht
sie schutzlos und den Menschenhändlern gegenüber anfällig.
Die Menschenhändler sind oft schneller als wir bei unseren
Versuchen, die Frauen zu sozialisieren, damit sie die Möglich-
keit haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren.

Unser Resozialisierungsprojekt „Die Kraft ist Dir“ ist natürlich
nur ein Tropfen im Meer. Dieses Projekt führt unsere Bera-
tungsstelle seit vier Jahren bei der Unterstützung des Minis-
teriums für Bildung, Frauen und Jugend des Landes Rhein-
land-Pfalz und unseres langjährigen Partners Caritasverband
Region Rhein-Wied-Sieg e.V. (Betzdorf) durch. Das Ziel des
Projekts ist Hilfeleistung bei der sozialen Adaptation in der
Gesellschaft der ehemaligen verurteilten Mädchen. Im Rah-
men dieses Projektes organisieren wir jährlich fünf zweitägi-
ge Bildungsseminare „Die Kraft ist in Dir“. Bei unseren Semi-
naren bieten wir den Teilnehmerinnen spezielle Trainings und
Informationsmaterialien an. Wir verwenden bei der Durch-
führung der Seminare interaktive Methoden, was für unserer
Zielgruppe: schwer lehrbare Mädchen, besonders sinnvoll ist.

Haus „Malinowka“
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Sie erlauben, die Aufmerksamkeit der Zuhörer anzuregen,
Interesse zu wecken, die erworbenen Kenntnisse zu verankern
und in der Praxis anzuwenden. Die erhaltenen Informations-
prospekte und Merkblätter helfen den Mädchen bei der
Lösung der alltäglichen Familien-, Arbeits- und sozialen Pro-
blemen. Unsere Moderatorinnen helfen den Mädchen, An-
träge an verschiedene staatliche Einrichtungen zu schreiben,
um dort staatliche Hilfe zu bekommen. Die eingeladenen
Fachfrauen beantworten Fragen aus juristischen, medizini-
schen u. a. Bereichen.

Was unsere Arbeit im Gefängnis selbst anbetrifft, organisie-
ren die Mitglieder der Arbeitsgruppe des Projektes jährlich
vier Fahrten in die Strafanstalt. Während solcher Besuche ver-
suchen wir immer, für die straffälligen Mädchen eine persön-
liche psychologische Beratung durchzuführen. Es ist schon ein
Brauch geworden, die jungen Insassinnen bei jedem Besuch
mit Obst und Süßigkeiten zu bewirten, kleine Geschenke zu
verteilen. Für die Gewinnerinnen der Wettbewerbe, wie der
Zeichnungswettbewerb zum Thema „Sag Nein zur Gewalt“,
oder der Aufsatzwettbewerb „Mein Lebenslauf“ u.a., werden
Preise vergeben. Die Mädchen beteiligen sich, wenn auch
nicht immer gerne, an Wettbewerben, Gesprächen zu den The-
men, vor allem über häusliche Gewalt, Konftliktlösung, Frauen-
handel und Persönlichkeitsentwicklung. Während solcher
Treffen wurde festgestellt, dass mehrere Mädchen schon in
ihrem Heimatland Menschenhandel erlebt hatten und Opfer
der totalen Ausbeutung, Diskriminierung und Gewalt gewor-
den waren.

Das ist auch einer der Gründe, warum wir unsere Arbeit auf
neue Orte ausweiten und eine weitere Phase des Projekts „Aus-
bildung der Multiplikatorinnen für die Arbeit gegen Gewalt
und Menschenhandel“ realisieren wollen.

Im Laufe unserer ständigen Tätigkeit führen wir intensive Auf-
klärungs- und Bildungsarbeit in den regionalen Abteilungen
der Stiftung. Darüber hinaus bekunden die Teilnehmerinnen
unserer Seminare ein großes Interesse, eine informative Bil-
dungsarbeit in ihren Regionen durchzuführen.

Das hat uns veranlasst, 30 Teilnehmerinnen, die besonders
aktiv waren, als Moderatorinnen für diese Art Arbeit zu quali-
fizieren. Schon im Herbst dieses Jahres können wir für diese
Zielgruppe eine Weiterbildungsschule bei der Unterstützung
des deutschen Weltgebetstag-Komitees starten. Wir wollen
die Themenbereiche vertiefen, damit die Frauen befähigt wer-
den, die neuen Technologien in der Arbeit mit Opfern der
Gewalt anzuwenden.

Wir führen auch eine aktive Zusammenarbeit und Vernet-
zungsarbeit mit internationalen und nationalen Organisatio-
nen durch und halten es für sehr wichtig, die Erfahrung und
neuesten Arbeitsmethoden anderer Organisationen und Ein-
richtungen kennenzulernen und in der Praxis anzuwenden.
Dank der aktiven Teilnahme der Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle an verschiedenen internationalen und nationalen
Veranstaltungen entsteht öfters die enge Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen. Dank der Teilnahme an den in-
ternationalen Treffen können wir wichtige Erfahrungen be-
kommen, Probleme und Situation in unserem Land beleuch-
ten. Solche Veranstaltungen und Aktionen tragen bedeutend
zur Fortbildung im Problembereich bei. Sie erlauben auch viel
Zeit für den Austausch über die praktische Arbeit zwischen
Ost und West. Sie geben die Möglichkeit, die bereits entstan-
denen internationalen Kontakte zu vertiefen und neue Kon-
takte zwischen Mitarbeiterinnen deutscher, mittel- und ost-
europäischer Beratungsstellen für Opfer von Menschenhan-
del sowie Vertreterinnen von Ausländerämtern, Sozialämtern,
Polizei und anderen Behörden zu knüpfen.

Trotz der offensichtlichen Beschränkungen in der Arbeit der
gesellschaftlichen nicht staatlichen Organisationen in unse-
rem Land, trotz zahlreicher staatlicher Verbotsverordnungen
für die Veranstaltungen und öffentlichen Maßnahmen der
NGOs, trotz der Angst der Beamten, die NGOs in ihrer Tätigkeit
zu unterstützen, schaffen wir es, die Zusammenarbeit mit bel-
arussischen NGOs, mit Bildungseinrichtungen, Vertretern von
Massenmedien, auch mit einigen staatlichen Strukturen zu
realisieren. Denn wir meinen, dass viele unserer Probleme, wie
auch das des Menschenhandels in unserem Land, nur gemein-
sam zu lösen sind.

Irina Pobiagina

Malinowka, Minsk
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National legislation and tendencies

The phenomenon of trafficking in persons is an actual pro-
blem for the Belarusian people. The governments of many
European states, including Belarus, undertake significant steps
on struggle against modern slavery. The Belarussian legal
counter- trafficking framework is based on the following acts.

Û National Action Plan –National Program of Comprehensive
Measures toward Combating Trade in Human Beings and
Spreading of Prostitution for 2002 – 2007 adopted in 2001.
It was the first document, where the problem of trafficking
was recognized on the state level and state ministries were
appointed as executors of the programme.

Û Penal code 2001 with amendments dated 2005. Trafficking
is penalized under the article 181 “Trafficking in human
beings”, the maximum penalty is up to 15 years of depriva-
tion of freedom.

Û Presidential Decree No 3 “On some measures on counter-
action of trafficking in persons” dd. March 9, 2005 enacted
such processes like re-registering of all firms offering job
abroad, licensing of marriage agencies, enacted special per-
mission system regarding students’ traveling abroad and
models’ show, prohibited mediators services. The Decree is
aimed at strengthening control over the firms, increasing
measures on crime punishment, and collecting statistical
data on people, who go abroad for different purposes. On
the one hand it increased the penalty for trafficking and
came into line with Protocol supplementing Convention
against Organized Crime, on the other – makes the proce-
dure on going abroad complicated for ordinary people.

Û Decree No 352 “On prevention of consequences of traf-
ficking in people” dd. August 8, 2005 clarified status of the
victim of trafficking. However the status and free of charge
services could be obtained only after collaboration with
Ministry of internal affairs and giving testimonies.

As to the commitment of Belarus to keep the standards of
international legislation, Belarus has signed the Convention
against Transnational Organised Crime (on 15.11.2000) and the
two protocols supplementing this convention on December
12, 2000. According to the Law of the Republic of Belarus, No.
195-3 of May 3, 2003, Belarus has ratified the above mentioned
UN Convention and protocols, and integrated those into the
national legislation. The National Prosecutor Office was
appointed as the main body to be responsible for providing
mutual cooperation and interaction between international
bodies and governmental structures.

In 2005, 159 trafficking criminal cases have been opened by
the Ministry of Interior; during first 5 months of 2006 - 52 traf-
ficking criminal cases were revealed. 4 Belarussian citizens
were sentenced to imprisonment because of trafficking more
than 30 women through Ukraine to Europe and Canada in
March 2005.

Legislation that came into force in 2005 and practice allowed
observing new tendencies in the field of trafficking:

– The decreasing number of legal companies that offer legal
work abroad after re-licensing process (e.g. 60 in 2004 and
26 in 2006). Because of this, people are more prone to take
job offers from Internet, strangers, notice boards on the
streets etc. Therefore, the risks of trafficking are increasing.

– Transparent border with Russia makes this country very
popular among Belarussian citizens. And at the same time
Russia is the leader in cases of labor exploitation. Citizens
from Vitebsk and Mogilev regions are the often victims in
Russia.

– In addition the law-enforcement notices that more people
migrate via Ukraine as transit country to Turkey and other
Arabic countries, mainly from Gomel region.

– As having direct contract with each foreign employer is
required all Au-pair employment offers became impossible.
Au-pair programmes and their agencies do not present in
Belarus.

– The procedure of traveling abroad for study and job for stu-
dents is complicated.

– Belarus becoming a country of destination. La Strada
Belarus already faced a few trafficking cases of Moldavian
minors being trafficked to Belarus for begging and prostitu-
tion purposes. Some experts, including law enforcement
representatives indicate that this tendency will further
develop; especially now when Poland became a full member
of the European Union on May 1, 2004 (Belarus’ Western
border is shared with Poland).

La Strada Belarus’ impact to combating trafficking 

YWCA of Belarus has been implementing special programs in
sphere of combating trafficking since 1998. Since January,
2002. YWCA of Belarus has been administrating the project
“La Strada Belarus Program: Prevention of Traffic in Central
and Eastern Europe” with the support of the Ministry of
Foreign Affairs of the Netherlands, Greece, Great Britain, the
Swiss office of development and cooperation in Belarus, the
European Commission and the United Nations Development
Program, the Union of Protestant Churches of Holland, the
International organization for migrations, the Office for
democratic institutes and human rights of OSCE, private
German funds, and other international charitable organizati-
ons. La Strada program aims mainly at development and
strengthening the partner connections between the public,
state and international organizations, and also at transferring
the rich practical experience which has been gained during 10
years of activity of the international network.

Being co-founder of the International La Strada Association,
which includes 9 countries (the Netherlands, Poland, the Czech
Republic, Bulgaria, Belarus, Ukraine, Moldova, Macedonia,
Bosnia and Herzegovina), YWCA of Belarus works in 3 basic
directions in the sphere of prevention human trafficking. The
given directions or campaigns reflect the approach of three
“Ps”-Prevention, Protection of the victims and Prosecution of
the criminals, described in the UN Protocol to Prevent,

Galina Witaljewna Tjurina
BELARUS: Counter-trafficking legislation, La Strada initiatives and proposals 



42

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, Supplementing the United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime.

Information and Lobby Campaign is directed on raising aware-
ness among professionals, state officials, international commu-
nity, and society in whole. Cooperation with mass media plays
the utmost role for overcoming stereotypes about the pro-
blem of trafficking as to the problem of prostitution, and also
in information distribution on dangers of being trafficked.

In 2001 YWCA of Belarus was the unique representative from
the NGO sector in the working commission on the elaboration
of the National Program of Comprehensive Measures toward
Combating Trade in Human Beings and Spreading of Prosti-

tution for 2002 – 2007. Within the framework of the National
Program, YWCA of Belarus cooperates with its basic executors
- the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, the
Ministry of Labour and Social Welfare, the Ministry of Internal
Affairs, the State committee of boundary armies, Academy of
the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Education,
Belarusian State TV and Radio, other local bodies of executive
and administrative authority. In order to assist the YWCA of
Belarus in its preventive counter-trafficking work the follo-
wing Belarusian ministries and state departments have given
out recommendation letters: Department on employment and
social service for family and children of the Ministry of Labour
and Social Welfare, Passport-and-visa service of the Ministry
of Internal Affairs, Ministry of Education.

aus: NEWSLETTER 13, EKiR,
„Gewalt überwinden“
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For the period from 2001 till first half 2006, employees of the
project have given more than 300 interviews for press and TV,
the Internet – cite www.lastrada.by has been created. Expe-
rience of co-operation with mass media would be generalized
in the planned to the edition in 2006 Manual for journalists
on coverage the problem of human trafficking. Within the fra-
mework of the project the round tables devoted to the discus-
sion of ways of enhancing the cooperation of the state, public
and international structures in the sphere of prevention of
human trafficking where members of public associations of
Belarus, Ukraine, Moldova, Poland, Holland, more than 100 re-
presentatives of the ministries and departments, and em-
ployees of the international organizations and diplomatic
missions in Belarus have taken part.

Prevention and Education campaign works with the represen-
tatives of the risk groups, so-called “potential” victims of traf-
fic. Forms of work include, however not limited to, realization
of lectures, seminars, trainings, film-lecture halls, Open doors
days, demonstration of thematic art and documentary films
and performances. For the period 2002 – 2006 La Strada em-
ployees carried out around 250 meetings in technical and
higher educational institutions, where more than 7 200 per-
sons were presented. Besides it over 100 000 information
materials (leaflets, brochures, posters, booklets, pocket- and
wall-calendars) were distributed through the network of
NGOs, educational institutions, structural divisions of the
ministries and departments.

Prevention and educational activity also aims at increasing
the level of knowledge and involving the experts of various
structures in the work on prevention of human trafficking.
Within the framework of La Strada Program the network of
experts from non-governmental and governmental bodies for
implementing educational activity in regions of Belarus was
created. In 2004-2006 the trained experts have lead 650 lec-
tures for more than 14 000 participants.

Since 2004 YWCA of Belarus announced annual competition
among Belarusian students and post-graduators of various
specialties with the purpose of awareness rising to the issue
of trafficking in persons. Winners are awarded with the grants
paid within 3 months.

La Strada experts are authors and developers of methodical
materials widely used in Belarus, thus allowing improving
strategy on prevention of human trafficking. YWCA of Belarus
in cooperation with scientists has created the manual “Orga-
nization of work on prevention of human trafficking” which is
recommended for use by scientific - methodical establish-
ment “National institute of education” of the Ministry of Edu-
cation of the Republic of Belarus. The manual was issued in
2004 with the financial support of the International organiza-
tion for migration.

Social assistance campaign is concentrated on granting a
package of reintegration services to the women suffered from
traffic. In 2002-2006 employees have received more than 220
appeals from victims and their relatives. The geography of the
countries where there was an exploitation (mainly sexual, as

well as labour and conjugal) includes 27 countries: Russia,
Germany, Greece, Cyprus, Turkey, Israel, United Arab Emirates,
Poland, Austria, Egypt, the Czech Republic, Spain, Lebanon,
Ireland, Italy, Lithuania, Canada, China, Kyrgyzstan, Latvia, the
Netherlands, the USA, Thailand, France, Great Britain, Georgia,
Jordan.

The analysis of rendering assistance to the victims, and also
the data of Belarussian law enforcement bodies testifies the
reduction of victims’ age, increase amount of men suffered
from trafficking and change of methods of recruitment,
somehow growth of quantity of cases of open recruitment for
prostitution. Besides the high rate of the victims maintained
in the Russian Federation, the growth of number of the citi-
zens coming for job abroad through Ukraine is kept. For com-
parison in Belarus there are about 26 firms which have licen-
ses for employment abroad, in Ukraine there are more than
400, and in Russia - about 600 firms.

Victims of human trafficking require various kinds of support:
medical, psychological, legal, financial and elementary human
support. Opportunities of rendering the reintegration support
to the victims include granting an opportunity to pass medi-
cal examinations, to receive the psychological help and con-
sultations of the lawyer, including informing concerning par-
ticipation in litigations, the help in the further vocational trai-
ning and obtaining new profession. Provided her will, suffered
women may be placed in mini-shelter for getting the rehabi-
litation in Minsk. Victims also receive the complete first-aid-
kit, in the appropriate cases decision could be made on alloca-
tion of material aid; YWCA of Belarus can cover travel costs on
the territory of Belarus. All services are given free-of-charge
on the basis of principles of voluntaries, anonymity and con-
fidentiality.

Hotline is the important component of both Prevention and
Social assistance campaigns, giving the information on the
questions of safe departure and stay abroad since 2001. As of
August 2006, the hotline has received more than 11.000
phone calls, provided more than 240 e-mail consultations. La
Strada Belarus’ hotline operates 12 hours per day on a daily
basis from 9 a.m. till 9 p.m. La Strada hotline has both toll-free
number for calls throughout Belarus, and ordinary number for
phone calls from abroad. The basic advantages of tall-free
number consist in availability of the given service to all the
population, because subscribers do not pay for telecommuni-
cation, and opportunities of providing the consultation by
two advisers simultaneously.

Hotline provides information regarding employment, study-
ing, and marriage abroad, as well acting as a help-line. The
total number of consultants is 6 persons almost all of them
speak English as a foreign language.

The most popular countries of destination for Belarussian
women are Germany (12,9%), Russian Federation (8,4%), Great
Britain (7,2%), the USA (6,5%). Totally, the geography of migra-
tion covers 87 countries, including some exotic places for
Belarus, such as Caribbean Islands, Burkina-Faso, Mali, Salva-
dor, Malta, Peru, and Republic of South Africa. Main pushing
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factors of female migration are economic reasons and une-
qual access to well-paid job on the labor market. The potenti-
al risk group consists of women of 21-30 years old, as well as
of 31-40 years old, who want to go abroad in the search of
work, marriage or studying. Some of them are aware of illegal
conditions of offered job, but accept the doubtful proposals
because they do not have other choice to find a working place.
The major part of women are interested in employment abro-
ad (49,9% of the phone calls total quantity) and marriage/
divorce issues with a foreigner, including the rights of wives
and children in international marriages (13,5%).

Main principles of La Strada hotline are confidentiality, anony-
mity, respect of human rights, individual approach and profes-
sionalism. Alongside with such purposes of hotline activity as
granting full and a trustworthy information on a question of
safe departure and stay abroad, and identification and read-
dressing victims, the bells of citizens and their analysis pro-
motes studying of tendencies in the sphere of trafficking, for
example, about methods of recruitment, channels of export
and used ways of compulsion.

Thus, for example, one of bright tendencies of 2004 was the
sharp increase of the phone calls from citizens who have
received the offer to work in the Russian Federation. Russia
was one of three most popular countries of destination for
employment reasons, alongside with Britain and USA. How-
ever the rate of phone calls from victims of trafficking from
Russia, and their relatives also has considerably increased.
First of all it is connected with the legislation which was
amended in March, 2005 only, when the employment to the
Russian Federation has become licensed. Analysis of the
revealed tendency in time allowed conducting two round
tables with colleagues from the Russian Federation which
were devoted to information exchange between Belarus and
Russia, and also to exchange experience in sphere of preventi-
ve work and rendering assistance to the victims.

As you see, Germany has the first place among all countries –
12,9%, where 40% is connected with marriages and 40% –
with Au-pair programmes. As far as legal Au-pair programmes
are prohibited in Belarus nowadays, ans taking into account
that the level of phone calls on them remains the same, La
Strada can assume that girls usually take the offers on Au-Pair
from their friends and seek for the family in Internet. And that
of course is rather dangerous.

Upon the joint project with the German NGO “IN VIA”, 4 hot-
line consultants of La Strada Belarus received internship in
Germany for up-grading their knowledge about Au-pair con-
ditions and counter-trafficking situation in the country of
destination. The educational sessions in Germany have provi-
ded basis for future cooperation in the sphere of social and
preventive work, e.g. publishing information materials about
Au-pair Programme and Railway Rescue Service (Bahnhofs-
mission) in Germany.

In 2006 on the basis of La Strada hotline the first brochure in
Belarus called “Best practices and experience of the First
National Anti-trafficking Hotline in Belarus” was released. As
a result three chapters included information about the deve-
lopment of the anti-trafficking hotline in Belarus, its interac-
tion with governmental, non-governmental and international
institutions, analysis of the phone calls. The main focus was
given to the methods of enhancing hotline capacities, as well
as to the psychological aspects of counseling and advertise-
ment instruments. Two articles on the best practices have
been receive from Moldavian and Ukrainian colleagues of La
Strada network. The vast appendix consists of La Strada pro-
gramme’s general information, hotline phone numbers of La
Strada network, and useful literature on the problem. 1 000
samples of Manual in Russian have been published and are
spreading among hotlines staff and professionals in Belarus
and CIS countries.

Some ideas for discussion with German partners:

1. Organising international conference for phone rescue servi-
ces in the sphere of trafficking. The first conference could
gather consultants of the hotline, where they would be told
about methods of work with “hard clients”, methods of psy-
chological rest, way of organising their working time, sear-
ching for the reliable information in Internet. The second
one would gather management personnel, and people
could share their best practises in management, in provi-
ding new services, in social advertisement, and recruiting a
staff on the hotline, etc.

2. Upon the conference a book of recommendations and best
practises could be issued, as far as there are not so many of
them about hotline services are available.

3. As far as Germany is the main destination country for Bela-
rus, and simultaneously there are quite o lot of our citizens
in Germany asking for help, the idea of organising one-
month internship or exchange of consultants can be used.
E.g. La Strada Belarus can take one German person to provi-
de consultations on the hotline about Germany (with sub-
sequent social advertising), and the consultant from
Belarus can come to Germany for one month to work with
Russian-speaking women in need. The practical issues can
be developed further.

4. Maybe ideas would arise after I could see a list of parti-
cipants… 

Galina Witaljewna Tjurina

Manager of the Hotline „La Strada“, Minsk
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History

The Crisis Centre for Women took its origin from the idea of
rendering psychological help to abused women, which happe-
ned in 1988. We are one among three oldest crisis centres in
Russia organised by NGOs. During 14 years of our work we
gave social, psychological and legal support for more then 25
000 women who were suffering from domestic and sexual
violence, trafficking in women and other crisis situations and
discrimination.

The purpose of our organisation all these years has been hel-
ping women who suffered gender violence and trafficking in
people.

Activities

Currently about twenty co-workers, including volunteers, work
for our centre – psychologists, lawyers, doctors, social workers
and out-reach-workers. We have a functioning hot-line, psy-
chological and legal counselling, support groups for women,
Rehabilitaion programs and shelter for trafficked women,
educational trainings and conferences for NGOs and govern-
mental specialists, library with a video collection, an archive.
We undertake gender-related research, publish different
materials, make videofilms.

Trafficking in women

In 1995 the Crisis Centre for Women got hold of information
about the first cases of trafficking in Russian women. In 1996
the German women’s organisations informed us about
Russian women who suffered from trafficking in the German
brothels.

The Crisis Centre for Women was one of the first in the Russian
Federation to draw attention of the public and state struc-
tures to the problem of trafficking in Russian women abroad
into the system of prostitution.

From 1996 to 1998 we were continually approaching nume-
rous foundations with our projects, worked actively with the
aim of establishment of cooperation with public organisations
in Russia and abroad.

In November 1996 we outlined the concrete steps in co-opera-
tion of European and post-soviet women’s organisations for
the solution of the trafficking problem (Brighton conference).
In 1997 in Utrecht we held talks with STV (Anti-Trafficking
Fund) on future co-operation; we consulted the Global Net-
work for Survival in the process of editing the film “Bought
and Sold”. In autumn 1997 we spoke at the International
Conference «Trafficking in women from CIS countries»
(Moscow). At that conference we were entrusted to develop a
project against trafficking in Russian women.

In 1999 the Crisis Centre started practical activity in comba-
ting trafficking in people, organised the first hotline and the

first shelter in Russia for those who suffered trafficking, made
the first Russian preventive video reel «The Trap».

The Crisis Centre’s international
contacts on the trafficking problem

In 1999 we participated in the meeting of experts in Warsaw
and took part as well in the US-based training on the problem
of prostitution and trafficking. In 1999 we entered the “Angel”
International Coalition. In 2000 we prepared a report for the
European Parliament on the trafficking situation in Russia;
took part in the development, jointly with Estonia and Latvia,
of the National Anti-Trafficking Plan at the seminar in Amster-
dam; we had a meeting in Moscow with the representatives
of the OSCE; we took part in the seminar on trafficking and
prostitution within the framework of the Second International
Conference “Women of the Baltic Sea: Gender Equality and
the Future” (Helsinki); Natalia Khodyreva took part in Senate
Hearing on International Trafficking of Women and Children
for Protection Act (Prosecution, Testimonies, and Prevention, 4
November, 2000. Wash.D.C, Harvard Univ., J.F.Kennedy School
of Government) and in Protection project’s Seminar Series
“What Victims of Sex Trafficking Need for Rehabilitation”
(Wash. D.C., J.Hopkins Univ.); in 2000 we organised the Inter-
national conference “Interaction of Public and Governmental
Organisations on the Problem of Women’s Migration and
Trafficking”.

Projects:

St. Petersburg Crisis centre for women have already realised
10 projects on traffic issues. Among them there are the follo-
wing:

PREVENTION OF TRAFFICKING IN RUSSIAN WOMEN (1999-
2001) It was supported by Deacon Service of German Evange-
lical Church. The following was achieved within the time of
work over the project:

– Making a prevention video film on the problem of traf-
ficking in women

– Research of migration-related attitudes and sexual behaviour
of the girls and women aged 14 – 45 in St-Petersburg and
Leningrad Region

– Seminars for specialists: social workers, pedagogues, psycho-
logists.

– Elucidation of the problem in mass media
– Publication and distribution of the brochure “Willing to

work abroad?”
– Training seminars for young women, school and college 

students
– Hot-line consulting on the problem of trafficking in women
– Psychological and legal support of trafficking victims de-

ported to Russia

Subsequently the following projects were realised:

Project RETURNING HOME (1999-2000) 
The first Russian shelter for the victims of traffic 
(with the support of General Consulate of USA in St-Peters-

Liudmila Volga
St. Petersburg Crisis centre for women AGAINST TRAFFICKING IN RUSSIAN WOMEN
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burg). The project is aimed at establishing interaction bet-
ween governmental and public organisations with a view to
work out a regional pilot scheme of aid to trafficking victims
within the anti-trafficking activities, it envisages lobbying the
anti-trafficking legislation, organisation of shelter for the vic-
tims and providing them with material and social support in
their occupational adaptation after the deportation.

– Shelter for the women-victims
– Educational conference and publications for governmental

structures on the trafficking problem
– Professional training sessions for women who suffered traf-

ficking
– lobbying the anti-trafficking legislation

Project DIFFERENT WOMEN – SIMILAR PROBLEMS (2001)
Supported by Consul of Nordic Ministries and Centre for
Gender Equality, Norway. The project envisages organisation
of lectures and training sessions as well as distribution of pre-
vention materials against trafficking in women for different
groups of women – students, unemployed, and those involved
in prostitution.

Other projects:
2002-2005 Living for tomorrow (Deacon Service of German
Evangelical Church). Trainings for the new crisis centers in
Russia, Moldova, Ukraine, Armenia, Kyrgyzstan, Azerbaijan
Republic, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia on traffic issues.

2003 Baltic Monitoring on trafficking in women (USA State
Department),

2003-2006 Shelter for trafficked women (USA State Depart-
ment).

Main current activities

Within the last three years we concentrated on 5 principal
lines of activity:

– social and psychological help to trafficking victims 
– preventive programmes for young women
– educational seminars and training for specialists (pedago-

gues and psychologists) within the framework of preventive
programmes and work with the victims

– work with state structures (law-enforcement bodies, Migra-
tion Service, Frontier Department, Interpol)

– research and publications

They were realised within the following projects:

2004/05 The Maintaining the Preventive Activity against
Traffic in Women

2004 International research: The views on prostitution’s natu-
re, causes and effects in the Baltic States and North-western
Russia.

2004-2006 Research and book «Contemporary Debates on
Prostitution Issues” (Consul of Nordic Ministries)

2006 Prevention of trafficking in women in the Northwest of
Russia (Geneva Global)

2006-2007 Prevention of HIV among women and establis-
hing network for social support of HIV positive women

2006-2009 Enhancing the Authorities Ability to Combat
Human Trafficking

(mit freundlicher Abdruckgenehmigung:) Frankfurter Rundschau, Freitag, 22. September 2006:
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1. Rendering social and psychological help to those who 
suffered from trafficking

The first approaches were registered by the Crisis Centre in
1999, with the start-up of campaign in the mass media raising
this problem. On 12 January, 2000 the Crisis Centre for Women
opened a shelter, the first in the Russian Federation, for those
who suffered from trafficking in people; further this activity
was continued within the framework of the project launched
by the Coalition Angel «Safe Home». The women who suffe-
red from trafficking apply to the organisation using several
ways:

– through international ties with public organisations of
Europe, America and Asia, including the Moscow office of
the Coalition Angel and MOM.

– through the victims’ relatives and friends who contact us
through hotline, by e-mail or the postal mail of the Crisis
Centre

– by way of contacts with the Russian Federation law-enforce-
ment bodies.

– the victims’ direct applications.

For this, our organisation takes part in international coalitions
and networks, conferences, seminars, distributes printed ma-
terials and information through direct mail, in the city streets,
through the mass media, advertising and networks.

The women-victims join the shelter, if they wish so, and go
through the rehabilitation programme adjusted individually
for every woman. The programme takes account of their age,
extent of psychological trauma, educational level, professional
prospects, motivation, service record, attitude to prostitution
and trafficking, family and housing situation. By presently the
maximum period of staying at the shelter has been three
months.

As a rule, rehabilitation includes psychological and legal help,
medical diagnostics and treatment, provision with clothing
and meals. It includes as well professional orientation and cul-
tural programme, payment for training courses and for tickets
to the home place. We meet our clients at the airports and
railway terminals.

The victims sign an agreement with the organisation, at the
same time they may leave the shelter and return to it, they
take part in the life of the organisation, in preventive pro-
grammes, conferences, contact the mass media (the measures
securing their safety and anonymity are guaranteed).

The task of the victims’ social mobility is the predominant for
our organisation, after the psychological rehabilitation and
providing urgent social and medical aid. For this purpose the
clients are included in the activity of the organisation, they
take part in training and support group work; some of them
have training in the sphere of social and consulting work, bu-
siness, preventive programmes in trafficking. Some women,
returning home, start similar activities in their cities, render
help and support to other victims; they took part in giving the
evidence and lobbying the legislation in defence of victims in
USA (for instance, in US Congress in 2000), they try to enter
universities or complete the started programmes.

However, the major part of the victims – those having secon-
dary education – prefer to get trained at short-term courses
that would provide for their livelihood immediately after the
courses. Our organisation makes efforts to maintain contacts
with our clients after the rehabilitation programmes. In parti-
cular, we are interested in their fate after their returning
home, so we try to re-direct them to other structures at the
place of their domicile. This is necessary as well for secondary
HIV-AIDS diagnostics. (The primary diagnostics is made in
Petersburg).

The rehabilitation work assessment criteria include mitigati-
on of post-trauma stress disturbance symptoms, acquired
skills of search for reliable information, decision-taking and
solution of vitally important problems, like employment,
having (completion of) education, assessment of risk involved
in decisions, ability to spend and invest money, realistic asses-
sment of their resources and future.

More then 650 clients appealed us on traffic issue for infor-
mation and legal support.

150 women who suffered trafficking were provided with com-
plex social and psychological help, of them 41 women made
use of the shelter for women.

The Centre provides assistance in victims’ contacts with law-
enforcement bodies, if they wish to give the first evidence
against traffickers. We already have some successful experi-
ence of such interaction – the first interrogations have alrea-
dy taken place in our organisation; we have as well participa-
ted in sending victims abroad for giving evidence.

The Centre took part in the development of protocol for the
trafficking-victims shelter and in training specialists for the
shelter in Russia and CIS (Ukraine, Uzbekistan). Presently there
are 9 shelters functioning in Russia within the Coalition Angel
(in Murmansk, Kazan,Tchelyabinsk, Petrozavodsk, Yaroslavl, St.
Petersburg).

2. Organisation of preventive programmes for young women
In 2001 the Coalition Angel whose activity is aimed against
trafficking in people, having the Crisis Centre as a co-founder,
organised the first all-Russian action against trafficking in
people in 6 Russian cities.

The Centre cooperates actively with a number of educational
institutions: colleges, universities, schools of St. Petersburg,
Leningrad Region, North-West of the Russian Federation; it is
training teachers and school psychologists for preventive lec-
tures and provides training at the lessons of life safety precau-
tions and within the extracurricular activities. Within 8 years
the Crisis Centre delivered 273 lectures for the audience of
over 5000 girls and 38 methodological seminars for specia-
lists on prevention of trafficking. We have realised two projec-
ts on preventive measures within three years. If the first pro-
ject was focused on St. Petersburg and Leningrad Region 
(5 million residents), today’s project is aimed at sharing our
experience of preventive measures in small cities of the
North-West and is basically orientated at specialists who will
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further engage in preventive activity in their regions. This year
we held seminars in Vyborg, Pskov, Valday, Kem and Staraya
Russa and trained over 130 pedagogues, social workers and
psychologists.

3. Educational seminars and training for specialists (pedago-
gues and psychologists) within preventive programmes and
work with victims

This line was as well realised within the framework of the pro-
ject «Living for the Future» (2002-2005) held in the cities
Russia and CIS. The programmes were modified each time,
proceeding from the needs and interests of particular city or
region. Within four years, 18 training sessions were held for
representatives of 8 new independent states – Armenia,
Azerbaijan, Georgia, Belorussia, Ukraine, Uzbekistan and
Kazakhstan – and for specialists from 14 Russian cities: Kalinin-
grad, Kazan, Irkutsk, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Volgo-
grad, Astrakhan. We had as well trainings and seminars for
specialists from Sortovala, Petrozavodsk, Tchelyabinsk, Kazan,
Irkutsk, Moscow, Murmansk, Yaroslavl and Barnaul – held
during their study trip to the Crisis Centre for Women. Over
400 specialists were trained.

4. Interaction with state authorities and institutions
We started acquainting state structures with the trafficking
problem in 1999, with the seminar for specialists on this pro-
blem. On 19-20 May, 2000 INGI (Institute of Non-discrimina-
tory Gender InterRelations) / Crisis Centre for Women held an
international conference «Interaction of state and public
organisations on the problem of migration and trafficking in
women» in St. Petersburg. The purpose of the conference was
setting up an interdepartmental group dealing in problems of
trafficking at the regional level. The conference took place in
the form of dialogue between the specialists on women’s
migration, representatives of Migration Service of St. Peters-
burg and Leningrad Region, Department of State Employment
Service, Committee for Family, Childhood and Young People,
Committee for Labour and Social Protection of Population,
Committee for Education, employees of Chief Administration
for Internal Affairs and Public Prosecution of St. Petersburg
and Republic of Karelia. We applied to the Government and
the President, substantiating the need to pass a law against
trafficking. We proposed as well to set up an interdisciplinary
group on the problem of trafficking jointly with state struc-
tures. We would especially like to emphasise our fruitful co-
operation with Migration Service, Employment Service and
Committee for Labour and Social Protection of Population.

The representatives of St. Petersburg state structures were
invited as well for the international conference «Baltic
Monitoring» (26-28 September, 2003), to establish cooperati-
on in the trafficking problem and lobbying the law against
trafficking in people. The Russian state authorities had an
opportunity to get acquainted with the experience of their
Baltic colleagues in this sphere.

On 26-28 January, 2004 the Director of the Centre, President
of Coalition «Angel» Natalia Khodyreva, spoke at the
Assembly of non-governmental organisations in Moscow on
the problem of trafficking in people.

In 2004 there was a meeting between the staffers of the
Centre and the representatives of Ministry or Internal Affairs,
Chief Administration for the North-West, in connection with
the arrival of a delegation of German policemen and German
public organisations. Following this visit, we established ties
with Interpol Department in Petersburg, Terrorism Combating
Department, Foreign Crime Department (crime by foreigners
and against foreigners).

In 2004 the Centre organised a Russian-Estonian seminar
with the subject «Prostitution, trafficking and drug addiction
in gender perspective» with support of the Council of Minis-
ters of Nordic Countries, Committee for Labour and Social Pro-
tection of Population of St. Petersburg and Estonian Ministry
for Social Issues.

On 3 July, 2004 the Centre spoke with a paper in Smolny
(Government of St. Petersburg) on the problem of trafficking
in women within the framework of the conference «Gender
Equality».

For rendering help to women, we have established contacts
with state medical institutions: AIDS Centre, Botkin Hospital,
maternity welfare centres and dermatovenerology dispensa-
ries, narcology dispensaries.

On 1-3 December, 2004 we held an international seminar 
on the problems of trafficking in people and psychological
traumas caused by trafficking, jointly with Quinnoforum
(Sweden), Coalition Angel and Committee for Labour and
Social Protection of Population.

On 3 July, 2006 we conducted training for representatives of
consulates located in St. Petersburg, representatives of Fede-
ral Migration Service, Frontier Department, Federal Security
Service of Russia, Interpol. The task of the seminar was to
enhance awareness of the Russian women of the problem of
trafficking and social help provided to victims by way of distri-
bution of information about the help in Russia and abroad.
The most serious obstacle to distribution of such information
is distrust and unwillingness of the Russian state structures
to cooperate with their Russian colleagues-non-profit organi-
sations. Federal Migration Service is flatly unwilling to attend
any conferences and seminars with participation of foreign
representatives. When crossing the Russian border and retur-
ning in case of deportation, the women could be given a tele-
phone number of our helpline, addresses of relevant foreign
organisations or an instructive brochure from the employees
of these services. As a result, a huge number of women stay
without information resources and helpline phones.

Currently the interaction with state structures is complicated
by introduction of a new law on non-profit organisations,
along with the general atmosphere of suspicion in relation to
non-profit organisations obtaining support from abroad. The
new project with support of Swedish international develop-
ment cooperation agency «Improvement of activity of state
structures in struggle against trafficking» (2006-2008) is
aimed at development of international and regional inter-
action between state authorities and public organisations on
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the problem of combating trafficking and helping the victims.
In the course of the project regular seminars, trainings and
conferences will be held, aimed at development and improve-
ment of trans-frontier cooperation in the issues of combating
trafficking, improvement of monitoring and identification of
trafficking victims, discussion of gender aspects of trafficking,
development of instructive brochure and its distribution in
Russia. The project partners are: Quinnoforum (Sweden), Crisis
Centre for Women (St. Petersburg), Karelian Centre of Gender
Research (Petrozavodsk), Murmansk Crisis Centre for Women
«Shelter» (Murmansk), Public Prosecution and Ministry of In-
terior of Sweden.

5. Prevention of HIV among the victims of violence and traf-
ficking and development of network for helping HIV-positi-
ve women – is a new line in the activity of our organisation.

This year the Crisis Centre started an outreach aimed at
search in the street of women - victims of trafficking recruited
and sold in St. Petersburg. Such women do exist, they work
out in the street and in brothels. Unfortunately, most of them
- about 80 % - are heroin drug-addicts.

The Crisis Centre is a member of the European Anti-Trafficking
Network, a member/founder of International Association
against Trafficking in People-Coalition «Angel». It cooperates
with all competent organisations that send the deported
women home, providing social aid to the deported.

The major obstacle to efficient work is no possibility to acquire
an apartment for shelter, to provide stable safe work under
this project.

Liudmila Volga

Institute for non discriminate gender
interrelations (ingi),
Crisis Centre for women, St. Petersburg,
Russische Föderation

Die Webseite des ST. PETERSBURG CRISIS CENTRE FOR WOMEN
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Ephesians 4:32

Dear friends! We are all involved in relationships, so we all
know that a good relationship takes effort. Lots of effort. And
most of us, if not all of us, are looking for direction as to how
to build improved relationships. We experience every day, that
we are living in very cold times. We have our fill of artificial
relationships. And who is among us, who wouldn’t like to build
deep and special relationships with the people they love.

So, this morning I won’t talk about the idea of love... I want to
talk about the nuts and bolts of the practice of love. Not about
my own “proficiency” (because it is lacking) but instead turn
to the wisdom of God’s Word. I take you to the simple instruc-
tion from Paul to the church at Ephesus. Ephesians 4:32 is a
verse that can be relevant to any relationship, with your spou-
se, your child, your parent, your neighbor, your classmate, your
teacher, the asylum seeker you help and so on down the line.
Gods words are so simple... yet so profound.

The Apostle Paul suggests that one of the keys to a good rela-
tionship is showing kindness to each other. Paul’s says,“love is
kind” (1 Cor. 13). Paul also figures kindness among the fruit (or
results) of the Holy Spirit in us. (Gal. 5:22). The Bible says that
when we act in kindness we reflect God’s kindness. “Love your
enemies, do good to them, and lend to them without expecting
to get anything back. Then your reward will be great, and you
will be sons of the Most High, because he is kind to the ungra-
teful and wicked. “ (Luke 6:34-36)

But we need to be realistic. What does it mean to be kind?
Kindness is love shown in the little things of life. When we
begin an important relationship we realize the importance of
this. We are constantly looking for ways to show gentleness
and concern. You hold a door; you help with the bags; you pull
out a chair; you express appreciation for anything you can
think of. In other words you look for ways to show kindness. If
the garbage needed to be emptied you are eager to help. If
the dishes need to be cleared from the table . . . you are on it.
You’ll sit with your special someone and fold clothes, or dry
dishes, or sit in the quiet talking till the sun comes up.

But somewhere along the line, things change. We start giving
our best to others and only give what’s left to those we love.
We come home exhausted, stressed and wanting to be left
alone. Taking out the garbage now becomes a point of con-
tention. We’re too tired to give a backrub. We don’t see any
reason to help with something that is the “responsibility” of
another.

Another reason we fail in the area of kindness is because we
are taught to be mean. We live in a world that teaches us that
you have to fight for everything you get. If you aren’t strong,
people will ignore you. If you show weakness, others will utili-
ze that weakness. More and more you see people yelling at
each other in stores. People shoot each other on the highway
because a person cut them off. Let’s fact it we are becoming a
society of mean people.

In this harsh world people build walls when they are under
attack. Be careful, my brother and sister to not belong to these
people.
The advice is so simple... try a little kindness. If you want to
deepen your relationships, try being kind.

Û The next time you see something that needs to be done...
just do it. Maybe somebody else should have done it... but
they didn’t, and you can. By your simple act you may be 
lifting a weight from someone else.

Û Don’t hesitate to look at the person who is talking to you,
pay real attention to him/her.

Do that “something extra” not because you have to but be-
cause you can. Open a door, help someone with their coat, stop
(really stop) and say “hello” to someone, let someone else
have the spotlight, set the table, clear the dishes, spend an
evening together, be quiet so another can sleep. Be nice once
again, listen to Paul’s words, “Do not let any unwholesome
talk come out of your mouths, but only what is helpful for
building others up according to their needs, that it may bene-
fit those who listen. (v. 29)” The Bible tells us that a kind word
“gives life”.

Don’t be afraid. Tell God that you want Him to direct your life.
Ask Him without fear to help you to be nicer, more tender-
hearted and forgiving. Ask Him to help you to do those little
things that can make enormous differences. If you do believe
and ask Him sincerely, in your heart, to be directed by Him...
He will!!

Bulcsú Bencze

Reformierter Pfarrer in der Gemeinde
Orbaitelek im Kirchendistrikt Klausenburg
(Rumänien)

Bulcsú Bencze
How are our Relationships?
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Introduction

There are many different causes of human trafficking. These
causes are complex and often reinforce each other. Viewing
trafficking in persons as a global market, victims constitute
the supply, and abusive employers or sexual exploiters repre-
sent the demand.

The supply of victims is encouraged by many factors including
poverty, the attraction of a perceived higher standard of living
elsewhere, weak social and economic structures, a lack of
employment opportunities, organized crime, violence against
women and children, discrimination against women, govern-
ment corruption, political instability, armed conflict, and cul-
tural traditions such as traditional slavery. On the demand
side, factors driving trafficking in persons include the sex
industry, and the growing demand for exploitable labor. Sex
tourism and child pornography have become worldwide indu-
stries, facilitated by technologies such as the Internet. Traffi-
cking is also driven by the global demand for cheap, vulnerable,
and illegal labor.

According to a survey recently conducted, white a vast majori-
ty of Ukrainians have an accurate understanding of trafficking,
there is a much lower perception of the dangers of trafficking
and that it can happen to virtually anyone who is going abroad
to work, study or travel.

Surveys show that people are ignorant and lacking information
about the realities of life abroad, risks of migration and illegal
employment too. It is our responsibility to raise awareness of
this issue in our communities.We can use different interactive
methods - discussions, trainings and information campaign
seeks to address this disparity in understanding.

Goals of the trainings and discussions:
To inform - to raise awareness of the issue.
To equip - to develop the necessary set of skills and tools to
raise awareness to be able to refer victims to other sources of
help.

Defining the problem – what is trafficking?

1. To focus everybody's attention on the issue of human traf-
ficking;

2. To get everybody acquainted with both - national and inter-
national legal documents on human trafficking: Paragraph 1
of Article 149 of Ukrainian Criminal Code and An Extract
from the UN Convention Against Transnational Organized
Crime, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
in Persons.

Victims of human trafficking face major problems being rein-
tegrated into their home communities when they are freed
from the situation into which they were trafficked. Social stig-
ma and personal emotional scars must be overcome during
the process of reintegration.

Consequences of trafficking in human beings

1. To discuss the consequences of trafficking in human beings.

2. Find answers to the following questions:
– What are the living and working realities and conditions
of persons who became victims of trafficking?
– What psychological and physical traumas do persons have
when they return home?
– What other problems might persons have upon their
return?

3. Define the consequences of trafficking in persons:
– For the persons;
– For family of persons;
– For the society;
– For the country.

In our society, there are certain general assumptions that the
majority of society accepts as facts, without thinking twice
whether they reflect the truth. Such assumptions are called
social stereotypes. They emerge when the actions of a few
individuals are attributed to a whole group, or one mistake is
enough for others to condemn a person for his/ her lifetime.
Stereotypes prevent people from understanding one another
better, from seeing ways out and taking practical steps to
resolve a problem. Stereotypes are otherwise called myths,
since they distort the real state of affairs and present unreal
and imaginary notions of reality. Such social myths or stereo-
types are also exist in the area of trafficking.

Vadym Iatsyshen
Practical methods of intervention of NGO in counteraction of human trafficking
An Extract from report
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Myths and facts – social stereotypes in trafficking

1. To help to get rid of stereotypes that can be in the way of
helping victims;

2. To teach to break social stereotypes about victims of traf-
ficking.

For example… 

Both governmental and non-governmental organizations can
set up crisis centers, shelters and hot-lines with the aim of hel-
ping survivors. In Ukraine, NGOs, international organizations,
missions whose mandate includes giving assistance to this
category of persons, social services for youth, and religious
organizations are engaged in this. In Ukraine there is a whole
network of NGOs that deals with combating trafficking.

Where should a trafficked woman look for help?

To provide information about different organizations and ser-
vices that may assist the survivors of trafficking abroad.

– Different support services:
hot-lines, shelters and crisis centers;

– The community and its counterpart organizations, including
NGOs and mass media, who determine to a large extent
how society will treat the survivors of trafficking;

– State institutions: law-enforcement agencies, prosecutor's
offices, courts, medical and social services, and so on;

– The closest circle:
family, relatives, friends, neighbors, and acquaintances.

Services and organizations that can assist survivors
In Ukraine, as a rule, the following institutions provide assis-
tance to survivors of trafficking in human beings:

– Law enforcement agencies and legal proceedings
– NGOs
– Social services
– Health services
– Religious organizations

Summary
The prevention of human trafficking requires several types of
interventions. Strong laws that are enforced are an effective
deterrent. Knowledge about trafficking must be improved,
and the network of counter-trafficking organizations and
efforts strengthened. Religious institutions, NGOs, schools,
community associations, and traditional leaders need to be
mobilized in the struggle.

Appendix
Trafficking in Persons Is a Human Rights Violation. Fundamen-
tally, trafficking in persons violates the universal human right
to life, liberty, and freedom from slavery in all its forms.
Trafficking of children undermines the basic need of a child to
grow up in a protective environment and the right to be free
from sexual abuse and exploitation.

Trafficking Promotes Social Breakdown. Trafficking tears child-
ren from their parents and extended family, preventing their
nurturing and moral development.The loss of education redu-
ces victims' future economic opportunities and increases their
vulnerability to being trafficked in the future. Victims who are
able to return to their communities often find themselves stig-
matized and ostracized, and require continuing social services.

Trafficking Fuels Organized Crime. The profits from human
trafficking fuel other criminal activities. According to the UN,
human trafficking is the third largest criminal enterprise
worldwide, generating an estimated 9.5 billion USD in annual
revenue according to the U.S. intelligence community.

Trafficking Deprives Countries of Human Capital. Trafficking
has a negative impact on labor markets, contributing to an
irretrievable loss of human resources. Some effects of traf-
ficking include depressed wages, fewer individuals left to care
for an increasing number of elderly persons, and an underedu-
cated generation.

Trafficking Undermines Public Health. Victims of trafficking
often endure brutal conditions that result in physical, sexual
and psychological trauma. Sexually transmitted infections,
pelvic inflammatory disease, and HIV/AIDS are often the
result of forced prostitution. Anxiety, insomnia, depression
and post-traumatic stress disorder are common psychological
manifestations among trafficked victims.

Vadym Iatsyshen

Caritas Khmelnytsky, Ukraine
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Combating human trafficking has been the priority work direc-
tion of Women Informational Consultative Center for 6 years.

The center works out and realizes projects according to three
key aspects: warning the community about the dangers of
illegal stay abroad, training law enforcement officials and state
officials on the problems of human trafficking, human rights
protection and reintegration of victims of trafficking.

Top-priority attention in preventive activity of the Center is
focused on the work with at-risk children, teenagers and young
people. In 2001-2004, systematic educational work among
students of vocational schools of Zhytomyr region and among
children of the boarding schools was carried out. Every year in
Zhytomyr region there graduate 2,500 students of vocational
schools, they are potentially unemployed. During 2 years, 753
girls with specialized secondary education and secondary
technical education applied for assistance in job placement to
our Center only; there applied also 638 people with higher
education, and 259 girls with incomplete higher education,
altogether 2265 people without state guarantees in job place-
ment of young women (status for December 2002).

Only during the year 2005 employees and volunteers of the
Center delivered 365 lectures for 11,000 students in higher edu-
cational establishments of Zhytomyr and Zhytomyr region.
During the teaching and educational actions the Center car-
ried out questionnairing, questioning the participants of the
actions with the purpose of determining strategies of anti-
trafficking preventive work. It is disturbing that 46% of young
people living in Zhytomyr who study at higher educational
establishments plan to travel abroad in order to find a job
(31%), to study (12%), to get married (3%). Among those who
plan to travel abroad more than 50% don’t speak foreign lan-
guages, 85% don’t have a clear and realistic idea about the
problems they may face while staying abroad illegally.

In 2007, it is planned to carry on the practice of training volun-
teer students for delivering lectures on the problems of human
trafficking at higher educational establishments and resume
video lectures for teenagers aged 12-16 who belong to at-risk
groups.

Activity of the “Hotline - 400733” in the Center plays an impor-
tant role in revealing social problems.

During the last 10 months of the Center functioning, 501 
people applied for assistance to the hotline, among them 342
women and 152 men, aged:

– 4,8% of callers aged 12-18;
– 44,9% of callers aged 19-30;
– 35,5% of callers aged 31-45;
– 12,9% of callers aged over 45;
– 1,39% not determined.

General amount of questions concerning human trafficking
constitutes 12 inquiries, 4 of them deal with labor exploitati-
on, 4 deal with search of missing relatives abroad, and 4 deal
with general information about human trafficking.

42,31% of callers turned to the hotline with questions concer-
ning traveling abroad, among them:

– 112 with the purpose of finding a job there;
– 27 with the purpose of studying;
– 20 with the purpose of getting married;
– 28 with the purpose of taking a vacation;
– 25 with the purpose of emigrating.

46 people turned to the hotline with the problems of domes-
tic violence, 4 people had a problem of harassment at work.

60 callers were given psychological support, 31 callers wanted
to get legal advice. There are 42 inquiries concerning the pro-
blems of local job placement or getting a qualification in
Ukraine. 55 callers turned to the hotline concerning the issue
of interpersonal relations.

Main task of the “Hotline” is combating human trafficking by
means of providing the population with truthful information
on keeping to the rules of registration of exit documents, rules
of foreigners’ stay in different countries of the world, rules
and legal aspects of registration of labor and marriage con-
tracts, on observing requirements of migration laws while
departing for different countries of the world.

At present in the Center there is created an informational
materials database on legal aspects of 57 countries of the
world. In 2005 “Hotline – 400-733” maintained cooperation
with Hotline La Strada of the Czech Republic, WAVE (Austria),
„LEFOE_IBF”, Australian “Project Respect”, Belgian „A.S.B.L. Pag
– Asa”, Norwegian “The Secretariat of the Shelter Movement”,
“Consultative Center on Preventing Human Trafficking” situa-
ted in Tokyo and Yokohama.

In 2006 there were created 10,000 phone cards with adverti-
sements of “Hotline – 400733” for distribution among callers
of Ukrtelecom in Zhytomyr region.

Preventive projects of the Center were supported by USAID in
partnership with Winrock International and International
Organization for Migration.

The Center initiated creation of Advisory Council consisting of
independent experts under Regional State Administration
with the purpose of informational and consultative support
of state interdepartmental agencies, which must carry out
actions aimed at reduction of human trafficking according to
the State Complex Program on Combating Human Trafficking.

As a result of 3 meetings with representatives of local execu-
tive bodies, educators, law enforcement officials in 2006 there
was revealed low awareness of functionaries of the problem
of human trafficking, lack of information product on preven-
ting human trafficking and absence of video materials for
carrying out educational actions among young people, utter
unawareness of the problems of human trafficking and
mechanisms of detecting crimes of district militia officers.

It is planned to work out series of informational materials for
educational establishments of various levels and carry out

Olga Antonyuk
Women Informational Consultative Center (WICC), Shitomir
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training seminars for educators, mentors and workers of soci-
al services in 2007.

During 6 years of its activity the Center distributed more than
45,000 topical leaflets, up to 8,000 informational brochures,
produced by partner organizations, up to 100 video tapes
through the network of state centers of social services for
young people and educational establishments. There was
initiated publication of more than 240 topical articles in the
local press. News on Center life is systematically covered in
local TV and radio news.

Starting from 2005 the Center carries out monthly trainings
for law enforcement officials, whose daily activity involves
revealing crimes in the field of human trafficking and human
rights protection of victims of trafficking. 659 law enforce-
ment officials from 22 districts of the region became partici-
pants of the roundtables and trainings. By June 2006, during
4 years, Criminal Investigation Department against Trafficking
revealed 52 crimes according to the Article 149 of the Criminal
Code of Ukraine “Human Trafficking”. The work on forming
regional group of trainers from among law enforcement offi-
cials and employees of the Center for carrying out anti-traf-
ficking educational trainings and seminars for state employ-
ees and law enforcement officials starting from 2007.

The project “Sharing Experiences in Anti-Trafficking Initiatives:
Policy and Practice” is supported by Global Opportunities Fund
of the UK Embassy in partnership with British Council.

Carrying out systematic work with ‘neglected children’ i.e.
social orphans, gutter-children, on teaching them pro-social
competence skills is considered by the Center to be another
work direction, alternative to educational actions in preventive
work on the problems of human trafficking.

The project “Sprouts of Hope” with financial support of Inter-
national Organization for Migration in Ukraine was realized
by the Center employees from July 1, 2005 till June 30, 2006 as
a pilot innovational project of teaching the skills of pro-social
competence to children and teenagers together with Educa-
tion Department and Youth Welfare Office of Zhytomyr District
State Administration. Considerable support in the project rea-
lization was rendered by the City Employment Center and
Ivan Franko State University.

The project offers complex practical approach to social and
psychological rehabilitation and socialization of ‘neglected
children’, which includes four work directions:

1) information (fostering a new perception of protection of the
rights of ‘neglected children’ with the general public, impar-
ting a responsible attitude of authorities towards the pro-
blem of child neglect, providing information to children about
the possibilities to realize oneself in the society, advocating
for a healthy way of life);

2) psychological rehabilitation (formation of values, explora-
tion of the child’s inner problems and potential, formation of
an adequate behavior in different life situations)

3) career guidance (identification and development of perso-
nal inclinations and dispositions to a future professional occu-
pation);

4) formation of leader qualities (preparation to independent
life, self-perfection and self-realization of a child).

The precondition of the project became the conclusions of a 3-
year-long reintegration work with young women (16-22
years), who had been sold to sex-industry by traffickers. Most
of the victims were from broken families or were orphans.
Process of socialization of such category of victims is very hard
and slow. Most of them don’t have professional and even
complete secondary education. At the age of 12-15 these girls
had to earn money for food and clothes. They did not have
necessary conditions for development and education. Adults
did not care about their problems, and they felt unnecessary
for the society, they were not helped to find ways of professio-
nal formation, alternative to the job that was offered to them
by recruiters and souteneurs. Girls who lived through traf-
ficking have problems with psychics, obtain professional skills
with difficulty, and hardly have a stimulus to learn. Reinte-
gration requires lots of funds, and the effect is not always the
one expected. Victims cannot forget the destructive events
that happened to them for a long time.“It is better to prevent
the disease than to treat it afterwards”. That is why it is neces-
sary to intensify the work with at-risk teenagers and children,
devoid of attention and care of adults. They fall out of the edu-
cational process (introduction of a child into a social milieu by
adults) and fall an easy prey to traffickers, criminals of various
fields.

12 permanent volunteers, the students of the faculty of social
psychology of Zhytomyr State University and 36 civil school
inspectors were involved in the project. During 10 sessions in-
spectors mastered innovation technologies on working with
‘neglected children’ and carried out more than 3,000 hours of
practical work with the group of revealed ‘neglected children’
(492 children in Zhytomyr district).

Creation of social psychological characteristic of every partici-
pant, the family where he/she is being brought up and also
the family relations; working out the strategy of further indi-
vidual work in order to help experts who will be realizing 
social orientation of a child or a teenager; participation of
children in educational trainings, aimed at working out the
skills of effective communication, conflict-free behavior, inde-
pendent decision-making in difficult situations in life; their
self-determination of future profession, and attempt to change
asocial style of behavior independently are main tasks of inno-
vational methodology of pro-social competence, underlying
the project “Sprouts of Hope”.

Children, estranged due to various circumstances, after first
forced training come willingly to the next one, communicate
more easily, try to be on friendly terms with the trainer. This is
not a single case, it happened already in the same way in all
villages where volunteers worked. In this case we have got a
confirmation of child neglect definition: neglected children
are children and teenagers, unattended by adults.
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During realization of this project there were revealed girls,
who are not taken care of by their parents (parents disappea-
red or they lead an immoral way of life). These children have
not got the orphan status from the state and they are not
taken care of by local authorities. They find themselves in
most difficult living conditions: starvation, violence, they are
forced to prostitute.

They need social, psychological and pedagogical support, they
need temporary place to live until all bureaucratic procedures
are over, and namely searching their parents and carrying out
judicial sittings on annulment and giving the children the sta-
tus of orphans for receiving the right for state moneyed assis-
tance and living in state boarding schools. During this time
children fall an easy prey to traffickers. Besides, there is a pro-
blem of finding a job for girls who graduated from vocational
schools, who have the status of orphans from the very birth
and they never had a private place of residence. Without offi-
cial registration of residence they are virtually devoid of the
possibility of official job placement. These girls are lonely in
establishing their future destiny and they are potential vic-
tims of traffickers.

The Center plans to work out together with interested donors
the project of establishing the Fund “Nadiya” (“Hope”) and a
social hotel for rehabilitation and socialization of such cate-
gories of children and teenagers. Orphans from the very birth
may be registered at this hotel.

The Center has a 4-year-long experience of the alternative
project for unemployed women on preventing human traffi-
cking – these are Programs of Trade Learning. Thanks to the
conducted training courses on computer literacy, foreign lan-
guages, office work, enterprise activity arrangement, office
management and trainings on job placement and leadership
we managed to persuade more than 1000 women living in
Zhytomyr to look for a job not abroad but in Ukraine. More
than 350 women found a job independently, 23 started their
own business, many women continued to study at educatio-
nal establishments. And the most important thing is that
they had a possibility to get systematic legal advice on labor
law and migration laws. Unfortunately we couldn’t find sup-
port to keep on with this project after 2004. State employ-
ment centers, though they have resources and various retrai-
ning courses, do not meet the requirements of the labor mar-
ket, they are not mobile and available, especially for women
from rural areas and victims of trafficking.

The Center has technical (separate house: 720 sq. m, out of
them 400 sq. m unoccupied, office equipment) and informa-
tional possibilities (worked out courses and trainings), main-
tained contacts with experts for establishing this program for
socially unprotected young people. The Center plans together
with interested donors create an educational service center,
where along with short-term applied training there will be
given an opportunity for temporary work – “first workplace”
for young people who, having no vocational training or no
work experience and no family support, have virtually two
ways – either to go abroad or to join criminal groups.

Starting from 2001 the Center helps people who suffered from
human trafficking. Resulting from the work practice of the
Center, ‘victims of trafficking’ are considered women who
were transported illegally or legally abroad, suffered from vio-
lence, were forced to provide sex-services or were used at hard
backbreaking jobs. An obligatory element of identification of
victims of trafficking is taking away the documents, control-
ling one’s whereabouts, or keeping one under surveillance,
non-payment of the promised salary, keeping one in the situa-
tion of threats, blackmail, intimidation.

The Center carried out work with victims of trafficking in two
directions: assistance in coming back to Ukraine and reinte-
gration. During the time of the Center’s activity assistance has
been given:

1. in searching for missing people abroad or in Ukraine – to 15
people. Search results:

Û 1 girl was helped to come back from Poland;
Û 1 girl was helped to come back from Lugansk region by the

neighbors after watching the TV-programme;
Û 2 girls were helped to come back from Russia, but after a

time one girl went to Russia again;
Û 1 girl perished in Israel (suicide);
Û 1 girl disappeared in Ukraine, failure to find her;
Û 1 girl disappeared in Italy, failure to find her;
Û 1 young woman (32) got married in Israel;
Û 1 girl (22) did not come back from Israel, her further destiny

is unknown;
Û 1 girl (22) – the search was stopped at the instance of her

mother (Poland);
Û 2 girls (20 and 25 years old) stayed in Russia;
Û 1 girl (21) was brought back to Ukraine from Sweden;
Û a 35-year-old woman called home that she stayed to work

in Italy;
Û a 24-year-old girl is searched for.

2. in coming back from abroad to victims who applied for help
independently – 2 people;

3. reintegration help – 56 people (out of them 3 men, 4 minors).

Contacts with victims were maintained by social workers of
the Center through cooperation with law enforcement offici-
als, by means of workers’ visits to victims’ places of living, by
means of involving relatives to spreading information,
through direct appeals of victims to social psychologists of
the Center or the “Hotline”.

The Center rendered the following kinds of assistance in rein-
tegration with support of International Organization for Mi-
gration and USAID:

1. learning trades:
– studying at courses of the foundations of computer literacy

– 35 people;
– studying at bookkeeping courses – 3 people;
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– studying at courses of secretaries-clerks – 5 people;
– studying at courses of applied arts (articles out of beads,

sewing courses) – 1 person;
– courses of English language – 1 person;
– attending the training “Techniques to Find a Job” – 9 people;
– studies at vocational schools – 1 person;
– trolleybus-driving courses – 1 person;
– studies at higher educational establishments – 3 people;
– getting certificates of basic and secondary education by

means of external studies – 3 people;

2. financial assistance, sum total 74 709 UAH.
3. medical assistance in IOM reintegration center – 50 people.
4. psychiatric treatment – 3 people;
5. reissue of documents– 10 people;
6. psychological consultations – 53 people;
7. living in the shelter – 22 people;
8. legal advice concerning social problems – 33 people;
9. legal assistance in court – 10 people;
10. support groups – 10 people;
11. business education with presentation of a business plan – 

1 person;
12. job placement – 8 people.

In order to raise the effectiveness of the reintegration process
it is necessary to establish workplaces at the Shelter. The first
wish of returned victims of trafficking is getting a job. Low
competitive ability of such women on the modern labor mar-
ket doesn’t let them get a job. Bureaucratic system of state
employment centers in the process of rendering services of
retraining and job placement, absence of state programs of
confidential consultations and social protection of victims of
trafficking creates obstacles to social adaptation of victims of
trafficking in Ukraine and increases their wish to go back to
illegal work abroad and prostitution.

The Center together with private enterprise “Epsima” has
worked out the program of training girls for work in light
industry, speciality “master of computer embroidery”. The trai-
ning lasts 5 days. The firm provides free retraining and raising
the level of one’s skill during the year, provides workers with
materials and the market. The Center has room in the Shelter
for creating embroidery workshop for 4-8 workplaces. Victims
of trafficking, who live in the Shelter will easily master the
work with computer for operating computer embroidery, as
there is a computer class in the Center. They will be able to get
first official workplace and social support of the master. After
1 year of socialization they must either continue working at
clothes factories of Ukraine or choose another job or continue
their education. There is a worked out business plan on the
project. Victims of trafficking will get salaries and will be able
to pay off the expenses for board and lodging at Shelter par-
tially. Financial help for purchase of the corresponding equip-
ment from Germany (20,000 Euro with delivery through the
partner firm) is requested from donors. In two years this sum
comes back from the commercial activity to the Shelter and
may be the capital for developing anti-trafficking social pro-
grams.

Olga Antonyuk

Anti-trafficking Activity of Women
Informational Consultative Center, Shitomir,
Ukraine
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My name is Elena Mereacre and I am representing the Non-
Governmental Organization “Compasiune” from Moldova. I
would like to appologize for my English, but please feel wel-
come to ask any questions afterwards.

The fact that Republic of Moldova is one of the most affected
countries by the phenomena of the trafficking in human
beings is known in the entire world. There doesn’t exist a per-
son in Moldova who would not have a family member or a
relative or a neighbour that works abroad. Poverty and diffi-
cult employment conditions caused the mass migration of
Moldova’s population. In this context, a bigger amplitude is
getting the trafficking in of women and young girls,that
affects not only the victims of this phenomena but their fami-
lies too and thus, our society.

Unfortunately, the Government of Republic of Moldova
acknowledged this problem much later than the factual
beginning of this type of problems. Until 2001, Republic of
Moldova didn’t have at least one law or bill related to the pro-
blems of trafficking in. At last, in November of 2001, the gover-
nment formed the national commitee for fighting the traf-
ficking in human beings leaded by the prim-minister. Never-
theless, the government didn’t manifest much initiative in
this domain, but almost totally counting on the NGO’s activi-
ties related to preventing and fighting the phenomena and
victim protection. Starting from the need of cooperation with
civil society, the Parlament issues in December of 2005 a deci-
sion regarding the colaboration between Moldova’s Parla-
ment and local NGOs. Regarding to this chapter, NGO “Com-
pasiune” has sufficien experience. “Compasiune” is a non go-
vernmental non-political and non-profit organization, founded
in 2000 for which there are 18 volunteers currently working.
The Organization is active in Costesti village, District of Ialo-
veni, which is located at 25km far from Chisinau - the capital of
Moldova. The Population is 11 700 inhabitants and thus, Cos-
testi is considered the largest rural community from Moldova.
From 6 100 able to work inhabitants, 30% are gone abroad for
a better paid job. 52% of those gone are women and 70% are
young people aging less than 35 years old. The main goal of
NGO Compasiune is the improvement of living conditions and
protection of un-favored persons through supporting the de-
mocratic processes, creating partnerships between represen-
tatives of governmental and non-governmental sector repre-
sentatives. Organization’s mission is to have a more tolerant
society with equal oportunities, where people at disadvanta-
ge are integrated in the society, are beneficiating from neces-
sary accessible services and each and all are having favorable
development conditions. Direct beneficiaries of the organiza-
tion are 230 children with different social and health pro-
blems and their families, 420 elderly (who are sick and living
alone) and their families, 1200 young women that are affected
by the nowadays problems: unemployment, poverty, traf-
ficking in human beings, drugs, prostitution, suicid, etc..

The Organization’s Partners are governmental and non-gover-
nmental organizations from Moldova and abroad. Practically,
it is impossible to activate as an ONG in a rural comunity
without a strong partnership between Local Public Adminis-
tration and local NGOs. The results of implemented projects

are depending a lot on the relationship with the local Mayo-
ralty. Financial, material and moral contribution are the main
factors that describe the partnership with Local Public Ad-
ministration in implementing the projects that were initiated
by NGO “Compasiune”. It is inevitable the implication of the
District Counsel of Ialoveni in resolving the problems that are
related to Leasing and Rental Contracts needed for implemen-
ting social projects. A very important role in fighting and pre-
venting the trafficking in human beings in Costesti commune
was played by the 2 local Orthodox Churches. The partnership
with NGO “Compasiune” is expressed in organizing mutual
activities for christian moral education of the beneficiaries,
meeting with young people, respecting the church rituals and
participation of the church representatives at different cultu-
ral and educational manifests. A special impact got the parti-
cipation of the St. Nicholas Church’s priest in implementing in
2004 the project “The school of young moms” that did have as
beneficiaries 15 young moms and their children, all of whom
were victims of the trafficking in human beings. The recom-
mendation letters forwarded by local churches to the World
Counsel of Churches encouraged the obtaining of necessary
funds for creating a sewing shop needed for instructional pro-
cess. Every year, the children from the Day Center “Curaj” are
going to church to attend holy services. Also, there are regu-
larly organized other church services at the social centers
created by NGO “Compasiune”.

In partnership with International Organization for Migration
(IOM) and “La Strada” it is coordonated the work of repatria-
tion of the victims of the trafficking in human beings,as well
as their assistance in medical, psychological and social aids.
Following repatriation, the victim beneficiates from a set of
services provided by the Rehabilitation Assylum of the Victims
of the trafficking in human beins that activates under direct
umbrealla of IOM. With the help of “ACASA” Association, NGO
Compasiune managed to open a sports gym that would servi-
ce 2300 young people from the locality. We are also coopera-
ting with the Bireau of Technical Assistance of Germany since
2003. During our colaboration we managed to implement a
project of professional training for 80 youngsters, renovated
the Day Center for Children and Conference Room of the NGO
“Compasiune”, as well as organized informative activities of
120 young people regarding the trafficking in human beings.

The multitude of the problems created by the social economic
situation of the community forced us to structure the organi-
zation’s activities in 3 programms. I am going to reffer myself
only to those projects that are curently implemented inside
these programs:

Program of Illegal Migration and Trafficking in human beings:
The priority of this programm is to organize the individual
and group activities only with the women that are victims of
the trafficking and their families. Starting with 2001, NGO
“Compasiune” provided assistance for 57 women and 11 child-
ren- victims of the trafficking from Costesti Community. The
majority of these victims were repartriated with the help of
IOM from mostly but not limited to balcanic countries: Mace-
donia, Albania, Bosnia and Yugoslavia, Poland, Tadjichistan,
Turkey and Russia.

Elena Mereacre
Non-Governmental Organization “Compasiune”
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Usually, the repatriated persons, upon arival in Moldova are
lodged at the Center for Rehabilitation of the Victims of
Trafficking in human beings (provided by IOM) and are bene-
ficiating from medical, psychological and material assistance
as well as professional training upon necessity.

After 3 weeks, the women/girls are brought to their local
addresses, to their families and are registered with NGO
“Compasiune”. For each repatriated person there is a special
questionnaire that would establish their needs and possibili-
ties. Given the fact that each of them are from families that
are socially disadvantaged, the problem solving begins with
living conditions. Supported by IOM, and most of all by foreign
persons, we are contributing upon possibilities to the house
renovation, purchasing of fire wood, food packages, and for
those who are able to care for domestic animals we are pur-
chasing cows, pigs and goats. Their children are integrated at
the Day Care Center “Curaj” where like all the other children
are having the same rights. Our contribution is covering only
a small part of victims’ necessities. Our accumulated experi-
ence during implemented activities proved that the most effi-
cient method of preventing the trafficking in human beings in
employment. This is a longer and slower process that needs
professional training/classes for competitive job skills. Know-
ing which job skills are most solicited on the labour market for
the period of 2003 to present, we are offering training pro-
fessional classes for sewing, hairdressing, cooking, computer
usage, accounting, constructions, waitress, etc. The target
group of these classes are first of all the victims of the traf-
ficking, young women from families at disadvantage, single
moms and other categories with increased risk of being traf-
ficked. The results of organizing such classes are producing a
huge positive impact on the life of each beneficiary. We are
able to confirm this by giving the following arguments:

Starting with 2003, from the total number of 633 of partici-
pants to the training courses, 384 are already employed in dif-
ferent places of Moldova including Costesti commune. The
most solicited on the labour market of Moldova are the cooks,
hairdressers and seamstresses. Currently, thanks to financial
support of German Organization “Smith Hille Fundation” the
training classes for sewing will be continued till October month
of this year. We are presently seeking additional funds to faci-
litate and assure the continuity of the training. Knowing the
beneficiaries necessities and their possibilities of employment,
we considered necessary to build a cattle farm that would
satisfy not only the needs and expectancies of the target
group, but of other social groups and general population of
our community as well.The building of the cattle farm is a stra-
tegic project of high importance to our organization. Accor-
ding to the main goal, there are planned to work 10 young
women at disadvantage, including 4 victims of the trafficking.
The implementation of this project will assure the continuity
of other social projects that are currently or were previously
implemented by providing dairy food for children and elderly
people and very poor families. Also, we are anticipating that
near the cattle farm to make active a school of young farmers
that would have the main goal to assimilate and develop kno-
wledge for jobs that are needed in our community. This pro-
ject implementation will facilitate the elimination of the ten-

dency to obtain a job abroad and will encourage the motivati-
on to get a job in the native community. The Project of the
Cattle farm is in process since September of last year, but
because the financial sources are not stable, the financial sup-
port is coming in small instalments and with late gaps. This is
causing delays in constructional works and thus in problem
solving of the targeted beneficial groups.

I would also like to take the opportunity to mention our Orga-
nization’s compassion towards the health issues of our society
nowadays. It is well known that health was always pivotal for
all human values, and thus Compasiune didn’t leave in indif-
ference the health problems of our beneficiaries. Young people
that have some health issues do not always go to the doctor
due to lack of confidentiality, lack of respect towards their fee-
lings and often due to our stereotyped condemning attitude.
Starting September of 2005, NGO “Compasiune” is implemen-
ting the project “Health Centre for youth Avante”, that has the
main goal to monitor and develop the development of repro-
ductive health of youngsters from Costesti and 2 adjacent vil-
lages: Molesti and Hansca. The necessity of this project was
caused by an increased number of Sexually transmitted disea-
se cases, unwanted pregnancies and abortions among teen-
agers, drug and alcohol usage, prostitution and trafficking in
human beings. According to IOM, 95% from repatriated vic-
tims are affected by these factors and later becoming the
main contagious sources. A multi-disciplinary commission
will offer services of social, legal and psychological assistance
as well as medical confidentiality and free of charge
options.In realization of these tasks we rely a lot on the work
of awaring and informating about this problem which is done
by the Organization Juventus recently created near by OO
Compasiune.

Unfortunately, the phenomena of trafficking in human beings
affected the most unguilty social category- the children. The
first victim of Trafficking in human beings that was a child was
registered in 2001 by international organization “Save the
Children”. Usually, the children are trafficked with their mo-
thers mostly by gipsies from the local community. In most of
the cases they are seated in wheel-chairs, given an image of a
handicapped child and forced to beg on the streets of big cities.

It is painfully to see that children of 5 to 9 years old are con-
trolled and punished by the traffickers for not doing the “work
norm”. The “Temporary Center for minors” from Moscow
(founded by the Russian Ministry of INternal Affairs) estima-
tes that at least 50% of the children that are begging on Mos-
cow’s streets are coming from Moldova.The violence and abuse
in different forms that are enforced on the children during the
period of trafficking are leading to the psychological degrada-
tion, reduction in mental and intelectual capacities and over-
all health status. In this situation, the rehabilitation process of
children is more dificult and lengthy necessitating a full spec-
trum of social services. NGO “Compasiune” in the programm
of “Social Development of Children” includes the offering of
support and development of children with different social
and health problems. In this program we managed to create a
Day Center for Children with special needs.The Goal of the pro-
ject is rehabilitation and social integration of 75 children from
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families at disadvantage that are aging between 5 and 15 years
old, located in Costesti Commune. 9 children of the victims of
trafficking are included in the total and they are receiving the
same care and attention.A great work in sustaining the center
is done by the Asociation of Parents with special needs.

Another program of equal importance that is developed by our
organization is helping and supporting the elderly. This pro-
gram is oriented towards older people that are not in good
health shape and living alone. We started this program in
2003 as a result of a project implemented for social integration
of 20 young women - all victims of trafficking in human beings
through creating training classes for cooking. The cooked food
was then offered to the elderly. This project was funded by the
Embassy of Germany in Moldova. From our point of view, we
can not socially integrate a victim successfully without taking
into accout the living conditions of her family. The elderly are
almost always left with the burden to care for the household,
while the young daughter is going abroad to find a job and
leaving behind her children, her parcel of land and her house
on the shoulder of the grandparents/parents. During the pe-
riod of 2003-2005, the organization offered assistance to 8 fa-
milies where mothers left their children in the care of grand-
parents. Our intervention prevented the school abandon of 3
children that were left with an ill grandfather that didn’t have
even a social pension due to lack of proper documents. We
also prevented the institutionalization of 2 children whose
grandma was very sick.

In our organization, I am personally responsible for the pro-
blems of the trafficking. Those who are active in this domain
know how high the risk is running when you are implicating
to defend a victim of the trafficking. The risk is getting a
double height when the action is getting into a place like
Costesti or other rural community where the inhabitants are
knowing personally each other. One case comes to my mind
that happened in november of 2000. The personnel of Com-
pasiune, which counted only 3 women at that time, was going
from house to house to inquire and identify beneficiaries for
the Day Care Center for Children. In paralel we found about
the problem of the trafficking - we didn’t have any informa-
tion about it and never suspected that it existed in our com-
munity.

After a while, we followed with a seminar inside the Mayo-
ralty of Costesti Commune entitled “The Local Public Admini-
stration and its role in fighting and preventing the trafficking

in human beings” with the goal of public awareness towards
this problem. The theme of this seminar ignited the curiosity
and interest of a large spectrum of audience, including
mothers that were waiting for their daughters but didn’t have
any information of their whereabouts. The seminar was going
smoothly, like an usual seminar untill one of the victims star-
ted her speach. The audience was encouraging her and she
started without fear to name all the persons that convinced
her to go abroad in order to escape her step-father’s beatings.
The second victim’s confirmations and related words started
the revolt and noise among the participants. The consequen-
ces of this seminar were too harsh for me. It is difficult for me
to describe my own situation. The phone calls that were thret-
tening and some observations from persons that I knew very
well made me feel totally unprotected. But this was only the
beginning. In 2001 we managed to repatriate 14 victims and in
2002 16 victims. Our organization’s activities were reflected
also in many published mass-media materials in our country
and abroad. The threatinings from our police department did
not affect me anymore. Supporting and defending 2 victims
during 2 law-suits led to legal victory and the traffickers were
punished by law. The obtained results are encouraging me
more and more. The fact that in 2005 we registered only 2
repatriated victims and in 2006 we don’t have any - is the
result of an enormous work and efforts by our organization.
All this is encouraging us in our work of preventing and
fighting the trafficking.

At first glance, it may appear that this phenomena is getting
in recess, but actually its getting more organized. So we are
working on getting more information and updating our stra-
tegies. At this stage we need more colaboration on our side of
the fence and thus I am forwarding my thanks to the organi-
zers of this conference and to all of you attending. I hope that
all the information exchanged here will be beneficial for all of
us and our beneficiaries.

Elena Mereacre

Non-Governmental Organization
Comprasiune, Moldawien
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Ich komme aus Belarus (Weißrussland), aus einer ehemaligen
Sowjetrepublik, die zwischen Polen und Russland liegt. Geo-
graphisch sind wir ein europäisches Land, möchten auch in
anderen Hinsichten zu Europa gezählt werden. Doch es weitet
sich immer mehr die Überzeugung aus, dass nur die Europäi-
sche Union, die nun direkt an unserer Grenze zu Polen endet,
Europa ausmacht. Sie werden unsere berechtigte Sorge ver-
stehen: wieder abgeschottet, abgehängt zu werden? Wir sind
schon einmal aus dem historischen Prozess hinausgeworfen
worden, in die Sackgasse geraten, haben Jahrzehnte lang hin-
ter dem „eisernen Vorhang“ gelebt, Glückliche in unserer to-
talen Unwissenheit. Das Wissen über die übrige Welt wurde
durch die Arroganz der Zugehörigkeit zu der Supermacht er-
setzt. Der Stolz auf den mächtigen Riesenstaat ersetzte die
eigene Würde, ließ keinen kritischen Blick auf die wahre Situa-
tion zu. Kleine Schräubchen im großen System. Was konnten
wir schon ausrichten?

Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre kam der frische Wind
der Perestrojka auch nach Belarus. In Deutschland fiel die
Mauer, Europa rückte zusammen. Sanfte und samtene Revo-
lutionen in Mitteleuropa waren die Folge des Zusammen-
bruchs des nicht lebensfähigen sozialistischen Blocks. Uns fie-
len die Schuppen von den Augen. Wie grausam wurden wir
betrogen, wie grausam wurde unser Glaube an die sozialisti-
schen Ideale missbraucht! Elend, Verlogenheit unseres Lebens,
ausgeliefert sein der Willkür des Staates – diese Erkenntnis
war niederschmetternd.

Ich vertrete hier die erste Bürgerinitiative in Belarus, die sich
seit 1989 aus der Tschernobylbewegung entwickelt hat. Bela-
rus hat 72 Prozent des ganzen Fallouts abbekommen und als
Folge lebt hier jeder Dritte von zehn Millionen in den ver-
seuchten Gebieten. Vier Jahre lang nach der Katastrophe wus-
sten die Menschen in Belarus nicht, dass sie betroffen sind. Sie
hatten keine Maßnahmen treffen können, um sich zu schüt-
zen. Mit Perestrojka 1989, mit Hoffnungen auf die Demokra-
tisierung, kam die Erkenntnis der Notwendigkeit der Selbst-
hilfe. So entstand das sogenannte „Projekt des Jahrhunderts –
Kinder von Tschernobyl“. Wir haben die Menschen in verschie-
denen Ländern aufgerufen, unseren Kindern zu helfen. Der
Ruf wurde gehört, und heute begehen viele Gruppen im Aus-
land zehn oder sogar 15 Jahre ihres Bestehens. In dieser Zeit
wurden allein durch unsere Initiative 160.000 Tschernobyl-
Kinder in die europäischen Länder zur Erholung verschickt.
Diese Kinder wurden zu den Brückenbauern zwischen Belarus
und Europa. Sie wurden anerkannt als Menschen in Not, aber
auch als Freunde und Ebenbürtige. Inzwischen sind aus vielen
von ihnen junge Erwachsene geworden, die die Welt nicht
hinter ihrem „Zaun“ beobachten wollen, sondern sie wollen
die Welt im engen Kontakt erleben und internationale zivile
Gesellschaft durch das eigene Engagement stärken.

Für diese Jugendlichen ist die Vision von Gorbatschow – „das
gemeinsame Europahaus“ – kein Mythos, sondern Realität.
Und Europa bedeutet für sie nicht nur einen geografischen
Begriff, sondern auch demokratische Werte, wobei die Men-
schenrechte den Vorrang haben, das Recht nicht nur auf ge-
sundes Leben, Arbeit, Erholung, sondern auch auf die Sorge
für sich selbst, auf die Eigeninitiative. Die Erfahrungen, die

unsere Tschernobyl-Kinder im Ausland machen, prägen sie
und motivieren, die Verantwortung für ihr Leben und ihr
Schicksal zu übernehmen. Diese Entwicklung steht im krassen
Gegensatz zu der politischen Situation, die seit 1994 alles
andere als hoffnungsvoll und zukunftsversprechend ist. Das
diktatorische Regime seit zwölf Jahren hat es geschafft, die
Atmosphäre der Angst, Unterdrückung und der doppelten
Moral wiederherzustellen.

Die zivile Gesellschaft in Belarus, die durch das Tschernobyl-
Engagement ziemlich schnell stark und effektiv wurde, wurde
zum Stolperstein für die zunehmende Macht des Staates.
Gleichzeitig auch zur Zielscheibe der neuen mannigfaltigen
Dekrete und Erlasse, die die freie Tätigkeit der aktiven Men-
schen zum Wohl ihrer Gemeinden, Gruppen, schließlich der
ganzen Gesellschaft immer mehr begrenzten, unter Kontrolle
stellten und im Endeffekt zerstörten.

Die Folgen von Tschernobyl werden wieder verharmlost. Die
Menschen werden der Radiophobie beschuldigt. Die jungen
Absolventinnen der pädagogischen und medizinischen Hoch-
schulen werden in die verseuchten Regionen geschickt, um
dort zwei Jahre abzuarbeiten. Die Statistiken über die Krank-
heiten und Missbildungen werden wieder geheim gehalten.
Die 1991 ausgesiedelten Dörfer werden wieder besiedelt. Den
unsichtbaren Krieg des „friedlichen Atoms“ erklärt man heute
als den größten Mythos der Gegenwart.

Wer trägt die ganze Last dieses Zustandes? Das sind unsere
Frauen. Nach den soziologischen Angaben leben 80,2 Prozent
der Frauen in Armut. Viele haben drei Arbeitsstellen, um sich
über Wasser zu halten. Sie sitzen am Bett ihres kranken Kin-
des, in der Klinik, ertragen den Frust und die Gewalt der Ehe-
männer, sie arbeiten auf ihren Datschen, um die Familie mit
Lebensmitteln zu versorgen, sie sitzen in den Bibliotheken, um
nach dem Studium eine gute Anstellung zu bekommen. Aber
immer mehr Frauen können den psychologischen Druck nicht
aushalten, beginnen zu trinken, vernachlässigen die Kinder,
fallen aus allen sozialen Netzen heraus. Viele Jahre in der ra-
dioaktiven Belastung deformieren die Psyche. Aussichtslosig-
keit, Angst um die Kinder, große materielle Not leisten ihren
Beitrag zu dem so genannten posttraumatischen Tschernobyl-
syndrom. Die Schwäche des Immunsystems ergänzt das Bild.
(Die Tendenz zu einer Verschlechterung des Gesundheitszu-
standes der Belorussen ist schon seit einigen Jahren sehr deut-
lich: Z.B. in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Kinder mit
angeborenen Fehlern um das Zehnfache gestiegen!)

Leider ist in den letzten Jahren das Problem des Menschen-
und Frauenhandels auch bei uns ein großes Thema geworden.
Manche sind geneigt, diese Erscheinung mit der Öffnung der
Grenzen und Offenheit zu verbinden. Ich glaube, das wäre zu
oberflächlich und zu naiv. Es hat sicher viele mannigfaltige und
vor allem doch wirtschaftliche Gründe, die die Menschen zur
Migration zwingen.

Die belorussischen Frauen fahren sowohl in Gruppen als auch
selbstständig nach Deutschland, Polen, Litauen, Tschechien,
Griechenland, Israel, Zypern, Rußland, in die Südafrikanische
Republik, in die Türkei und andere Länder, um dort als Prosti-

Irina Gruschewaja
„Malinowka“ – ein Projekt der Zivilgesellschaft in Belarus
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tuierte zu arbeiten Viele von jungen Frauen fahren in Tanz-
gruppen, um am Erholungsbuisiness teilzunehmen. Die Zahl
der Opfer des Frauenhandels ist unbekannt und die Diskre-
panz zwischen den Daten von verschiedenen zuständigen Be-
hörden ist von einer Person bis 10.000 im Jahr.

Wie Sie schon im Vortrag von Irina Pobiagina gehört haben,
begannen wir unsere Arbeit gegen Frauenhandel ohne An-
weisung oder Lizenz von der Seite des Staates, sondern nur
aus der Erkenntnis der Notwendigkeit heraus und mit Unter-
stützung der zivillen Gesellschaft in den westlichen Ländern.
Die Tagungen in Iserlohn und in Soest, die auf die Initiative der
Diakonie der Evangelischen Kirche Westfallens 1999, 2001,
2003, 2005 durchgeführt wurden, haben einen großen Bei-
trag zu Vernetzung und zum gegenseitigen Austausch geleis-
tet. Die NGO’ss in Deutschland allen voran haben die staat-
lichen Strukturen zur Zusammenarbeit eingeladen. Die Bei-
spiele der sozialen Partnerschaft in diesem Bereich waren für
uns sehr wichtig und konnten uns ermutigen, solche Modelle
auch bei uns anzustreben.

In den letzten acht Jahren wurden wichtige Dokumente ange-
nommen und von Belarus ratifiziert. Auch ein Gesetz wurde
gegen den Menschenhandel angenommen. Vor allem aber
wurde 2001 in Belarus ein staatliches Programm der Maßnah-
men für die Jahre 2002 – 2007 angenommen, das dem Men-
schenhandel und der Verbreitung der Prostitution entgegen-
wirken soll. In diesem Programm sind rechtlich-organisatori-
sche Maßnahmen, prophylaktische Maßnahmen, die Maß-
nahmen der Rehabilitation von Opfern, die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Kampfes gegen den Men-
schenhandel berücksichtigt. Das Programm ist ziemlich um-
fassend und stellt einen Versuch dar, die Bemühungen von
Staatsorganen und gesellschaftlichen Vereinigungen zu koor-
dinieren.

Doch mussten wir mit Verwunderung erfahren, dass nur eini-
ge handverlesene staatsnahe NGO’s an diesem wichtigen Pro-
blem arbeiten dürfen. Nur sie bekommen die nötigen Lizen-
zen und Zugang zur Arbeit und auch zur Presse, einschließlich
zur Teilnahme an den internationalen Projekten der zivilen
Gesellschaft.

Im März 2005 hat der Präsident das Dekret zur Frage der Be-
kämpfung des Menschenhandels erlassen. Dieses Dekret prä-
zisiert und stellt detaillerter das staatliche Programm dar. An
und für sich ist es eine positive Erscheinung, trotzdem besteht
die Befürchtung, dass dieses Dekret als Instrument der massi-
ven Beschränkung der Reisefreiheit der belarussischen Bürger
angewandt werden kann.

Ein ganz frisches Beispiel: Unsere Organisation organisierte
einen Jugendaustausch mit der Otto- Benecke-Stiftung in
Bonn. Zwei Mädchen aus Mogiljow durften nicht hinfahren,
obwohl sie alle nötigen Papiere und Visa bekommen haben.
Der Rektor ihrer Hochschule berief sich auf das Dekret und
behauptete, dass er für die Mädchen zuständig ist und sie der
Gefahr, ins Bordell verkauft zu werden, nicht aussetzen und
dies dem Präsidenten gegenüber nicht verantworten will. Wir
müssen leider feststellen, dass in einem diktatorischen Staat
Menschenrechte auch unter diesem Vorwand verletzt werden
können.

Seit 2003 wird in Belarus ein zweijähriges Projekt der Euro-
päischen Kommission und der UNO-Vertretung in Belarus
gegen Frauenhandel (Summe 900.000 Euro) durchgeführt.
Dieses Projekt hat einen großen Beitrag zur Aufklärungs- und
Informationstätigkeit des Staates für das Problem Frauenhan-
del geleistet. Im letzten Jahr wurde ein neuer Schritt gemacht,
in dem ein Reintegrationsprogramm für Opfer des Frauenhan-
dels angeboten wurde. Obwohl wir recht viele Erfahrungen in
diesem Bereich in Sachen Prävention gesammelt haben und
vor allem schon Programme für die Vorbereitung der Multi-
plikatorinnen in den verseuchten Gebieten ausgearbeitet und
teilweise durchgeführt haben, dürfen wir weder am Projekt
der UNO-Vertretung nach am staatlichen Programm teilneh-
men.

Deshalb gehören wir mit unseren Aktivitäten in die Nische der
halblegalen Existenz (wir sind juristisch anerkannt, aber die
Lizenzen werden uns verweigert). Das erschwert die Effizienz,
aber wir hoffen, dass die Modelle, die wir trotzdem erarbeiten,
für die Gesellschaft nützlich sind. Wir sind überzeugt, bei der
Bekämpfung des Frauenhandels sind nicht nur Funktionäre
und gut vorbereitete Fachkräfte nötig, sondern auch verschie-
dene Menschen von gutem Willen, die bereit sind, den Opfern
des unmoralischen und widerrechtlichen Unwesens Hilfe zu
leisten. Solidarisches Handeln, Hilfe und Austausch mit aus-
ländischen Initiativen erzeugen Netzwerke der Frauen und
ermöglichen auch uns, die hinter dem europäischen „Zaun“
doch von Europa träumen, demokratische Werte zu erkennen,
zu erhalten und zu leben.

Dr. Irina Gruschewaja

Malinowka, Minsk
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Current paper is based on materials, received in spring 2006
by the State Institute for Family and Youth Development from
governmental bodies, academic institutions and NGOs, wor-
king with issues of trafficking in human beings in the course
of preparation of the 6th and 7th Joint Draft Report on the Rea-
lization by Ukraine of the UN Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Article 6 of the above mentioned Convention implies that
“the State Parties shall take all appropriate measures, inclu-
ding legislation, to suppress all forms of traffic in women and
exploitation of prostitution of women”.1

As a state party to the Convention since 1980, Ukraine is sup-
posed to report on the measures undertaken by the state to
support prevention and protection efforts of the society
aimed to fight this form of modern slavery. Although Ukraine
faced the problem of trafficking comparatively recently - since
early 1990-s, the country managed to gain significant pro-
gress in combating this form of crime and human rights
abuse. Yet, the problem requires further and closer attention
form the government and the civil society.

It must be mentioned that in the annual Trafficking in Persons
Report for the year 2006, made by the US Department of State,
same as in previous years, Ukraine was referred in the Watch
List to Tire Two (out of three), i.e. to the group of states “where-
as government does not fully comply with the minimum stan-
dards for the elimination of trafficking, however, it is making
significant efforts to do so”.2 Together with other post-soviet
states Ukraine was qualified as “one of the main countries of
origin in the trafficking of women, men and children, sold in
slavery abroad with the purpose of sexual exploitation and
forced labor”. Although external trafficking to such countries
as Italy, Greece, Israel, Czech republic, Serbia and Montenegro
etc. was reported as the major form of trade in human beings
in Ukraine, yet cases of internal trafficking for the purpose of
sexual exploitation were also mentioned in the report.

At the same time it is noteworthy that governmental anti-
trafficking policy of Ukraine as evaluated in the Report 2006,
received significantly higher estimation as compared to Re-
ports 2005 and 2004. Particularly, it was highlighted that in
2005 “Ukraine increased its law enforcement capacity, proac-
tively investigated trafficking, and strengthened its anti-traf-
ficking criminal code”. Besides, “the Ukrainian Government
took steps during the year to improve and accelerate procedu-
res for sharing evidence and investigating trafficking with its
law enforcement counterparts in source countries”.2

The information provided above justifies that although the
problem persists and much remains to be done to find effi-
cient mechanisms for its solution, it is true that the govern-
ment of Ukraine pays considerable attention and undertakes
necessary measures for human trafficking prevention and
combating. As a signatory of the CEDAW Convention Ukraine
has taken steps to address the problem. Its anti-trafficking
policy focuses primarily on the following strategies:

– strengthening capacities of national authorities and NGOs
to respond to developing needs in the areas of trafficking
prevention and protection;

– promoting awareness-raising campaigns amongst vulnera-
ble groups;

– fostering international and regional cooperation on approa-
ches to counter-trafficking.

Ukraine fulfilled the main requirements of Article 6 of the
CEDAW Convention concerning anti-trafficking legislation:
the country adopted a number of national laws, made amend-
ments to existing legislation, related to the problem, and
developed long-term programs aimed at combating human
trafficking.

Ukraine became the third country in the world which acknow-
ledged trafficking in people as a serious crime and introduced
legal provisions specifically addressing trafficking in human
beings. Currently Ukrainian law covers both trafficking for for-
ced labor and sexual exploitation. Penalties range from three
to fifteen years and are commensurate with those for other
grave crimes. Prosecutions increased after Article 149 of the
Criminal Code – which establishes trafficking as an offence –
was introduced in 1998. Besides, with the purpose to enforce
counter-measures against this kind of organized crime of
transnational character, in March 1998 the Parliament of
Ukraine adopted a law according to which the Criminal Code
of Ukraine was expanded by a new article (art. 124 “Trafficking
in human beings”), establishing criminal liability for traf-
ficking in human beings. Article 303 of the Criminal Code of
Ukraine as of 2001 regarding “Prostitution or recruiting, or
luring persons into prostitution” is also aimed at prevention
and elimination of exploitation of prostitution by third per-
sons. In January 2006 the Parliament of Ukraine (Verkhovna
Rada) adopted amendments to Article 149 and 303 of the
Criminal Code of Ukraine, which criminalizes trafficking in
human beings. The amendments aim to bring Ukraine in line
with the commitments resulting from signing the Additional
Protocol to the UN Convention Against Transnational Orga-
nized Crime (also known as Palermo Convention). Therefore,
criminalization of the actions of traffickers, who make profit
on sexual exploitation, is a significant break-through in the
counter-trafficking campaign in Ukraine.

Besides, Ukrainian legislative basis incorporates a number of
normative acts aimed at prevention of kidnapping and illegal
recruiting of persons. First of all, Article 29 of the Constitution
of Ukraine guarantees the right to freedom and personal
inviolability to every citizen. Article 146 of the Criminal Code
of Ukraine establishes liability for kidnapping or unlawful
detention, Article 447 implies prosecution for recruiting, and
Article 303 – for forceful involvement in prostitution. Unlaw-
ful transportation of persons (forceful migration) is outlawed
by the Law of Ukraine “On regulations regarding departure
from the country and returning to Ukraine of the citizens of
Ukraine” as of 1994. Articles 2 and 10 of this Law comprise

Dr. Alissa Tolstokorova
Governmental Policies to Combat Human Trafficking in Ukraine
State Institute for Family and Youth Development, Kiev

1 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. United Nations Organization, 1979.
2 Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report. 2006.
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regulations regarding necessary documentation and all ne-
cessary licenses for departure from the country. In January
2001 the President of Ukraine addressed the problem of
human trafficking by signing an “Order No 20/2001 on Addi-
tional Measures Aimed at Prevention of Disappearance of
People and Improvement of the Coordination of Actions of
Law-Enforcement Institutions and Other Executive Bodies in
their Search”.

Of all kinds of trafficking the most criminalized is trafficking
with the purpose of transplantation of human organs and tis-
sues.“Foundations of Legislation of Ukraine Regarding Health
Protection” as of November 1992 (Articles 46 and 47) and the
Law of Ukraine “On Transplantation of Organs and Other
Anatomic Human Material“ as of July 1999 contain regulations
on conditions and order of transplantation as well as other
issues connected with transplantation. Yet, existing legislation
in this area is imperfect as the legitimacy of transplantation
of human organs and tissues is not juridical defined. Special
criminal legislation regarding illegal transplantation is not
developed in Ukraine.

Ukraine ratified major international normative acts, aimed at
prevention of trafficking in human beings, particularly
women and children, and exploitation of prostitution by third
persons. Thus, as was already mentioned, in 1978 Ukraine sig-
ned and in 1980 ratified the UN Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
and later the joined the Optional Protocol to the CEDAW. It
also ratified the International Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CAT) and signed its two. The UN Convention on the Rights of
the Child (CRC) and its two Optional Protocols (on children in
armed conflict and on the sale of children, child prostitution
and child pornography) have also been ratified by the govern-
ment of Ukraine. In 2000 Ukraine signed the UN Convention
Against Transnational Organized Crime (the Palermo Conven-
tion), and in 2004 two protocols thereto: Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children and Protocol against the Smuggling of Migrants
by Land, Sea and Air. In November 2005 Ukraine joined the
Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in
Human Beings. Ukraine joining the said convention was the
logical continuation of the country’s cooperation with the
other European states in the area of human rights protection,
among which the right to life and personal security as the
most important. As a neighboring country to the European
Union in February 2005 poKy Ukraine approved the “Ukraine -
EU Action Plan for 2005-2007. According to the Plan one of pri-
ority directions in the cooperation in the area of law, legislati-
on and domestic affairs is combating trafficking, prevention
of sexual exploitation of children and children’s pornography.

On the executive level, after the official criminalization of
human trafficking in 1998, three counter-trafficking national
programs were launched in Ukraine. The first all-nation cam-
paign aimed against this kind of crime was the “National Pro-
gram on Prevention of Trafficking in Women and Children”
adopted in September 1999. The next was a “Comprehensive
Program for Combating Trafficking in Ukraine for 2002-2005”,
approved by the Council of Ministers in June 2002. It had prio-

rity directions as a target goal: 1) prevention of trafficking in
persons; 2) prosecution of traffickers; 3) victims of trafficking
protection and reintegration support. Although the imple-
mentation of the second national program was over in 2005,
yet the problem of illegal trade in persons was still persisting
in Ukraine. Therefore in 2005 the Ministry of Ukraine for
Family, Youth and Sports developed a new “Comprehensive
Program for Combating Human Trafficking in Ukraine for
2006-2010”, which was approved by the Council of Ministers.
Besides, currently it is being negotiated that the National
Bureau on Combating Trafficking should be established in
Ukraine, yet, its foundation is suspended for lack of finances.

Institutionally a number of agencies are involved in anti-traf-
ficking efforts in Ukraine. The Ministry of Interior, the Ministry
of Justice and the Ministry for Family, Youth and Sports have
primary responsibility for anti trafficking measures. Within
the Ministry of the Interior a special unit was established -
Department for combating trafficking in persons, which coor-
dinates the activity of corresponding units in all regions of
Ukraine. In 2005 the government of Ukraine created a separa-
te anti-trafficking department with over 500 officers assigned
throughout Ukraine. Affiliated to the Office of Verkhovna Rada
Human Rights Commissioner are the National Coordination
Council for the Prevention of Trafficking in Human Beings in
Ukraine and a Coordination Council for the Prevention of Dis-
appearance of People which were later reorganized into a new
institutional body - an Interagency Coordination Council for the
Prevention of Trafficking, affiliated at the Council of Ministers
of Ukraine and headed by the Minister of Ukraine for Family,
Youth and Sports. In all provinces of Ukraine are operating
commissions for coordination of counter-trafficking measures
and information exchange. In full swing is the creation of an
all-Ukrainian network of interregional centers and shelters for
rehabilitation and reintegration of victims of trafficking.

But for these three governmental structures, coordinating the
overall anti-trafficking efforts in Ukraine on the state level (i.e.
Ministry of Interior, Ministry of Justice and Ministry for Family,
Youth and Sports), other Ministries are contributing to the
implementation of national Anti-trafficking programs. Since
2000, the Ministry of Education and Science of Ukraine in
close cooperation with a network of over 20 NGOs have con-
ducted 1,200 lectures on anti-trafficking issues throughout
Ukraine for more than 36,000 people from different target
groups. The lector’s group, consisting of the same NGOs that
work on the hotlines, received regular training and are equip-
ped with information materials and trafficking prevention
manuals. In representatives of the Ministry helped conduct an
information campaign on trafficking to raise awareness
among both students and teachers. Also last year (2005), the
Ministry of Labor withdrew some domestic employment
agencies’ licenses due to their involvement in trafficking.

Multilateral cooperation with civil society and active involve-
ment of Ukrainian and international NGOs in the implemen-
tation of national Anti-trafficking program is a new and nota-
ble characteristics of current anti-trafficking governmental
policy. Particularly, with the purpose of realization of complex
anti-trafficking measures in the country, an All-Ukrainian net-
work for the combating with commercial and sexual exploita-
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tion of children was founded in November 2004. It embraced
25 organizations as its members. During the period of realiza-
tion of National Anti-Trafficking Program for 2001-2005 the
Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports established
close cooperation with International Organization for Mi-
gration in Ukraine (IOM), International women’s rights centre
“La-Strada Ukraine”, OSCE, Center for Ukrainian Reform
Education, Women’s Consortium of Ukraine, USAID, US
Embassy in Ukraine, International Renaissance Foundation.
Together with these organizations, the Ministry organized the
implementation of such national projects as “Combating Traf-
ficking in Ukraine”, “Possibilities for Professional Training,
Employment and Migration Policies as Factors of Trafficking
Prevention and Reduction in Albania, Moldova and Ukraine”
“Development of National System of Aid to Children-Victims
of Trafficking and Sexual Exploitation”, “Support to Regional
Anti-Trafficking Coordination Councils through Community
Councils in 17 regions of Ukraine”, “Development and Intro-
duction of Anti-Trafficking Curricula as a Component Part of
Work-Plans in Secondary and Vocational Schools and in Uni-
versities of Ukraine” and others.

The Government of Ukraine continued to rely on NGOs and
international organizations to provide the bulk of victim assi-
stance and protection in 2005. Through its consulates abroad,
the Ministry of Foreign Affairs repatriated 498 Ukrainian vic-
tims during the reporting period. The government reported
446 Ukrainian victims in trafficking cases and IOM assisted
720 victims in 2005. Law enforcement authorities continued
to cooperate with NGOs at the port of Odessa and Boryspil
airport to screen and refer victims repatriated or deported
from abroad. The Ministry of Foreign Affairs encouraged
Ukrainian diplomats to refer all trafficking victims to IOM. The
government failed to take steps to establish a credible victim
witness program for trafficking victims in 2005. The govern-
ment’s inability to adequately protect victims continued to re-
sult in few victims safely cooperating in prosecutions; victims,
confidentiality and dignity were not sufficiently respected.

In summary, it’s necessary to emphasize that during 2002-
2005, i.e. over the period of realization of the second all-
Ukrainian program for combating trafficking, the country
moved significantly in the direction of perfection of its anti-
trafficking strategies both nationally and internationally.
Particularly, in the framework of this program the following
practical measures were implemented:

Û preventative work is being done by means of organization
in all regions of Ukraine of seminars, training workshops,
round-table discussions on issues of trafficking in human
beings and its outcomes for the population;

Û a network of interregional centers for rehabilitation and
reintegration of victims of trafficking is being created;

Û sociological research is being provided by analytical centers
and institutes. State Institute for Family and Youth is one of
the pioneers in this area of studies;

Û databases of risk-groups are being updated on a regular
basis;

Û hotlines are being launched to facilitate trafficking preven-
tive work;

Û employment campaigns for vulnerable categories of the
population, primarily youth and women, are organized and
training in entrepreneurship kills is being provided.

Û Control on a permanent basis is being exercised over tou-
rist and marriage agencies as well as other legal subjects,
which are licensed to provide services for employment
abroad;

Û information- consultative services are being provided to
citizens of Ukraine who are traveling aboard;

Û for the purpose of combating home violence as a traffick-
encouraging factor a special program is being implemen-
ted by the government – an interagency program of social
supervision for crises families.

Yet, despite these efforts of the government and the civil so-
ciety in Ukraine to find solutions to the problem of trafficking,
there is still a wide range of issues which require urgent feed-
back from the society and the state and need a comprehensive,
systematic approach. Policy recommendations for the advan-
cement of anti-trafficking campaign in Ukraine are as follows:

– the government should strengthen the General Prosecutor’s
Office’s (GPO) capability to effectively prosecute trafficking
cases by creating a specialized unit of trial prosecutors and
strengthen their anti-trafficking advocacy and trial skills
through regular training courses;

– the government should also take greater steps to provide
protections for government witnesses, ensure victims’
rights are protected in the court, and provide guidance to
courts on procedures for handling trafficking cases with the
goal of increasing the number of victims willing to testify
against their traffickers;

– the government should better collaborate with NGOs in
providing victims with comprehensive protection and reha-
bilitation services, especially by increasing government fun-
ding of these services. Failure to increase effective traffi-
cking prosecutions could lead to a more negative assess-
ment in the next Report;

– Ukraine has to make steps to sign International Convention
on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and
Members of Their Families;

– the government should give more accent to the develop-
ment of special legislation in the area of transplantation of
human organs and tissues.

Efficient realization of these objectives requires consolidation
of efforts of society as a whole – first of all governmental
structures, women’s rights advocates, the mass media, NGOs,
and all those who are concerned about observance of human
rights in Ukraine.

Dr. Alissa Tolstokorova

Director of the Centre for Research on Family
and Gender State Institute for Family
and Youth Development,
Ministry of Ukraine for Family, Youth
and Sports, Kiev
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In occasion of our conference we had been given the opportu-
nity to visit the UNHCR office in Kiev and to meet Mr. Roland
Weil, Senior Protection Officer, as well as he had joined our
conference to give us detailed informations of the situation of
people who search for asylum as of recognized refugees in
Ukraine:

UNHCR Kyiv

The UNHCR office in Kyiv is the regional representation of
UNHCR covering Belarus, Moldova and Ukraine.

The office supervises the implementation of the 1951 Conven-
tion and 1967 Protocol, provides technical advice and training
in the RSD field to the competent authorities and promotes
accession to statelessness instruments.

UNHCR intervenes with the authorities when cases of possi-
ble refoulement may arise. It does border monitoring missions,
particularly in the Zakarppatya province of Ukraine. UNHCR
assist, through its legal and social implementing partners,
asylum seekers and refugees, formerly deported persons and
Abkhaz war refugees.

It considers specific cases under its mandate and searches for
durable solutions.

Structure of asylum and asylum laws in Ukraine

In the structure of asylum in Ukraine are involved several par-
ties as the Minister of Justice, the State Committee for Na-
tionalities and Migrations, 27 Migration Services in all regions
and Border Guards, which receive and transmit asylum appli-
cations to Migration Services.

Ukraine is a party to the 1951 Convention and 1967 Protocol on
the status of refugees since 10 January 2002 in which legis-
lation of asylum is implemented as well as in Art 26 of Con-
stitution which envisages that foreigners and stateless persons
may be granted asylum and in the 2001 Law “On refugees”

Ukraine adopted the first Refugee Law in 1993 and started to
implement it in 1996.

In June 2001, Ukraine adopted this mentioned new Refugee
Law that included many significant improvements over its
predecessor. At the same time it also brought a number of new
restrictions, especially strict application deadlines that are not
yet in line with international norms and practice. Related
structural reforms also led to a suspension of all asylum pro-
cedures until the autumn of 2003. In May 2005, the Law “On
Refugees” was amended, specifically with regards to applica-
tion delays for asylum seekers but at the same time a new ar-
ticle was introduced regarding manifestly unfounded claims.

Currently a new Law “On refugees” and a new Law “On Aliens”
is being drafted. It may be adopted in early 2007. Amend-
ments by UNHCR to this new law were all accepted by the

government. If they will find acception in the implementation
of this new law is not yet decided.

Refugee rights in general appear in a number of other legis-
lative texts according to pension, social housing, etc.

The asylum procedure

In mostly all cases asylum applications are made at the border
guard, obligatorily in between 3 days after entering Ukraine
(Art. 9 of the Constitution).

After proving identity asylum seekers can enter the asylum
procedure (Art. 12 of the Constitution) and have an interview
concerning their reasons doing an application. Decisions to Art.
9 and 12 are actionable. Decisions should be made in between
6 months, but in reality is takes mostly 4 to 6 years.

Figures of recognized refugees
as of 1st January 2006

On the day of 1st January 2006 currently 2.346 refugees had
been recognized. Most reside in urban areas, 46,5% in Kyiv city
and Kyiv Region, 25,6% in Odesa, 7,2% in Kharkiv.

Almost 52% of recognized refugees originate from Afgha-
nistan (1.213 Persons), 28,3% from the Former Soviet Union
Republics (CIS, 666 persons including 155 form Chechen
Republic) 13,3% (311 persons) from Africa, 6,4% from Asia .

Among asylum seekers and refugees in Ukraine 60 nationali-
ties are represented, men represent 67% of the refugees.

Figures of asylum seekers in Ukraine
as of 1 January 2006

Some 1.400 to 1.700 persons apply for asylum in Ukraine every
year, some because they have previous links with this country,
some on their way migrating through Ukraine to the Euro-
pean Union. This explains why most applications for refugee
status are filed in Kyiv City and Zakarpattia province. As of 1st Ja-
nuary 2006 2.272 asylum seekers were in the process of asylum.

Countries of origin were India with 26% of cases, Pakistan
with 13%, Bangladesh with 11,2%, Afghanistan with 10,7%,
Russia (Chechnya) with 8% as Palestine, Iraq, Iran and Somalia.
Men represent 88 % of asylum seekers.

Maike Lüdeke-Braun
Asylum in Ukraine
A report of the Situation of Refugees in Ukraine
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In 2006 86 Unaccompanied Minors are known to UNHCR
with an increasing number from Afghanistan and Somalia.

Since 1996 in Ukraine 5361 asylum seekers were granted re-
fugee status. Only 2.346 of these refugees remained, so most
must have left the country, using Ukraine as a transit country
to the EU.

In 2005 only 49 asylum seekers were recognized as refugees
(less then 1% of applications), in 2006 as of 1st August the
recognition rate was 29 cases /46 persons.

Social rights

Asylum seekers have the same rights as recognized refugees
to settle at any place in Ukraine as well as they have an un-
limited access to the labour market.

But mostly these rights cannot be realized because of the lack
of shelters, especially in Kyiv, and the lack of working possibi-
lities. Temporary accommodation shelters exist in Zakarpattya
and Odesa, one is planned in Kyiv.

Most recognized refugees reside in Kyiv City (46,5 % or 921 per-
sons) and Kyiv region (169 persons), Odesa (25,6% or 600 per-
sons) and Kharkiv (20,5% or 480 persons)

For children there is a real access to school. Medical and psy-
chological support for traumatized people is reduced.

Refugees and asylum-seekers, active and planned temporary
accommodation centres and refugee status determination

Non-refoulement and detention

Refoulement ist prohibitten by Art. 33 of the 1951 Convention
as well al by Art 3 of the Law “On Refugees”. Nevertheless
there are recorded instances of refoulement known to
UNHCR, 6 in 2005 and 11 in 2006.

After the final and negative decision in refugee status people
have to leave the country voluntarily in between 30 days
otherwise a direct detention is possible as well as the commit-
tal in one of the dentention centres.

Denial of access to the Ukrainian territory is also an issue, par-
ticularly for CIS citizens as Chechens and Uzbeks.

Ukrainian citizenship

In 2005, 274 refugees acquired Ukrainian citizenship, bringing
the total number of refugees who naturalized since the pro-
cess started in 2002 to 709 persons. Conditions to get Ukrai-
nian citizenship are 3 years of residence in Ukraine and the
command of the Ukrainian language (proved by a test).

Maike Lüdeke-Braun

Diakonisches Werk an der Saar,
Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen
und ihre Familien im Saarland
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Zunächst ist es überraschend, neben den klassischen interna-
tionalen Flüchtlingsorganisationen die „Hebrew Immigrant
Aid Society“ (HIAS) in Kiew zu entdecken. Die Vermutung,
HIAS könnte im Kontext jüdischen Lebens in der Ukraine die
zentrale Transferstelle für auswanderungswillige Jüdinnen und
Juden sein, klärt sich rasch: HIAS ist eine US-amerikanische
Nicht-Regierungsorganisation (NGO), 1880 von jüdischen Ein-
wanderern aus Osteuropa als Selbsthilfeorganisation in den
USA gegründet, um neu eingewanderten Jüdinnen und Juden
bei der Eingliederung in den Vereinigten Staaten zu helfen.
Heute arbeitet HIAS in verschiedenen Bereichen der interna-
tionalen Migration, u.a. auch in Lateinamerika und Afrika.

Der Hauptsitz von HIAS ist in New York. Büros gibt es in Mos-
kau und Kiew. Von ihrem Selbstverständnis her versteht sich
HIAS im operativen Bereich als „verlängerter Arm“ des UNHCR.
Finanziert wird HIAS durch die US-Regierung, den UNHCR und
private Sponsoren, nicht jedoch durch die EU. Die ukrainische
Regierung toleriert die Arbeit von HIAS, gewährt aber keine
finanziellen Zuwendungen.

Neben der Betreuung und Begleitung von jüdischen Immi-
grantinnen und Immigranten spezialisiert sich HIAS seit der
Unabhängigkeit der Ukraine auf die (Rechts-) Beratung von
Asylsuchenden und Flüchtlingen. Die Ukraine als „Transit-Land“
auf dem (erhofften) Weg in die EU, als Grenzland zu Polen, den
Baltischen Ländern, der Slowakei wird hauptsächlich von
Flüchtlingen aus Iran, Irak, Somalia und der Russischen Föde-
ration, hier insbesondere aus Tschetschenien, gewählt. Drei
Viertel der Asylsuchenden sind allein stehende überwiegend
junge Männer. Insgesamt zählte HIAS im Jahr 2005 die Inan-
spruchnahme durch Flüchtlinge aus 43 Ländern, im Vorjahr
waren es 49 Länder.

Die Beratungsarbeit wird bei HIAS sehr professionell betrie-
ben: Drei hauptamtliche Rechtsanwälte und fünf Berater er-
reichen mit ihren Anträgen bis zu 75 Prozent positive Entschei-
dungen bei Asylanträgen. Diese hohe Erfolgsquote ist umso
erstaunlicher als die gesetzlichen und administrativen Vor-
aussetzungen im Flüchtlingsschutz in der Ukraine noch in den
Anfängen stecken.

Leonard Terlitsky, gelernter Architekt aus New York und jetzt
Leiter von HIAS Kiew und Moskau, unterstreicht, dass auch in
der Ukraine (welt-)politische Entwicklungen in der Zuwande-
rung von Flüchtlingen feststellbar sind. Der Tschetschenien-
oder Irak-Krieg hat sich sofort in steigenden Asylsuchenden-
Anträgen in der Ukraine bemerkbar gemacht. Ihre Weiterwan-
derung nach Westen wird durch hochtechnisierte Grenzschutz-
anlagen erschwert. Hier schlägt die Stunde der „organisierten
Kriminalität“, die durch internationale Schleusergruppen zah-
lungskräftige Flüchtlinge in die EU-Länder bringen soll.

Selbst wenn die Beratungszahlen für westeuropäische Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren in der Migrationsarbeit ge-
ring erscheinen, sind sie für ukrainische Verhältnisse relevant.
Die langen Anerkennungsverfahren, die schleppende Aner-
kennungspraxis und ein sich verstärkender Rassismus – vor
allem gegenüber afrikanischen Antragstellerinnen und Antrag-
stellern – erschweren den Aufenthalt von Asylsuchenden in

der Ukraine. Einen echten (Rechts-) Schutz gibt es in der Zeit
des Anerkennungsverfahrens kaum. Laut gesetzlicher Vorga-
ben soll der Anerkennungsprozess nach sechs Monaten abge-
schlossen sein. Tatsächlich dauert das Anerkennungsverfahren
in der Regel bis zu zweieinhalb Jahren.

„Die Regierung der Ukraine ist an den Fragen des Asyls nicht
interessiert“, sagt Leonard Terlitsky. Ein besonders krasses Bei-
spiel, das diese Einschätzung bestärkt, ereignete sich im Früh-
jahr 2006. Damals wurden zwölf Flüchtlinge aus Usbekistan
– trotz massiver Proteste von UNHCR und verschiedenen
westeuropäischen Staaten – ohne Prüfung der Asylgründe ab-
geschoben. Ihnen droht in ihrem Heimatland die absolute
Rechtlosigkeit, Verfolgung oder gar Tod. Befürchtungen von
NGO’s im Westen, dass die Ukraine kein „sicherer Drittstaat“
ist, haben sich an diesem Beispiel eklatant bewahrheitet.

Terlitsky unterscheidet bei der Migration zwischen den Asyl-
suchenden, die aus politischen Gründen Zuflucht suchen und
denen, die wirtschaftliche Gründe angeben und deshalb meist
„illegal“ einreisen, d.h. mit international operierenden Schleu-
serringen ihre Einreise in die Ukraine ermöglichen. Für keine
der Gruppen hat die ukrainische Regierung ein schlüssiges Pro-
gramm, um ein Anerkennungs- oder gar Integrationsverfah-
ren zu ermöglichen. Da die Flüchtlinge lange Zeit ohne ausrei-
chende Ausweispapiere bleiben, sind sie bevorzugt Zielgrup-
pe polizeilicher Verfolgung und wiederholter Verurteilung
durch die Gerichte.

Terlitsky, ein mit den Verhältnissen in Ost-Europa bestens ver-
trauter Mann – seine Familie stammt aus der Ukraine, und er
lebte vor der Auswanderung in die USA in Moskau – hat seine
eigene Meinung zu den gegenwärtigen politischen Verhält-
nissen in der Ukraine. Gerade im Blick auf Asylsuchende und
Flüchtlinge spricht er der politischen Klasse jedes Bewusst-
sein ab. Seine Prophezeiung, dass aus dem viele Monate an-
haltende Gerangel um eine Regierungsbildung die alten Ka-
der als Sieger hervorgehen könnten, zeugt von viel Realitäts-
sinn für die politischen Gegebenheiten in der noch jungen
ukrainischen „Demokratie“.

Jörn-Erik Gutheil
Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS)   Exkursion

Zu Besuch bei HIAS



68

Sehr geehrte Schwestern und Brüder, liebe Gäste,

als Pfarrer der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde
St. Katharina grüsse ich Sie im Namen unseres Kirchenvor-
standes, der Gemeinde und der Deutschen Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in der Ukraine.

Wir haben miteinander das Morgengebet gefeiert. Und bevor
Sie mit einer weiteren Arbeitsrunde beginnen, erlaube ich mir,
Ihnen einige grüßende Sätze zur Gemeinde zu sagen.

Vor knapp 240 Jahren wurde in einer Apotheke in der Altstadt
von Kiew der erste lutherische Gottesdienst gefeiert.

Bis zur Errichtung des jetzigen Kirchengebäudes vor fast 150
Jahren erlebte die wachsende und damals wie heute wieder
bunt zusammengesetzte Gemeinde verschiedene Entwick-
lungen ihres geistlichen und gemeindlichen Lebens.

Heute, nach dem Wiederbeginn der Gemeinde vor 15 Jahren
und der Wiedereinsegnung der Kirche vor beinahe sechs
Jahren, sind wir dankbar, dass wir täglich Gottesdienste feiern
und die Kirche im Zentrum der Stadt eine Herberge am Weg
für das Gebet und die Ruhe geworden ist. Das durften wir
besonders während der so genannten „Orangenen Tage“ erle-
ben und erfahren.

Wir sind dankbar für die Gruppen und Kreise, die sich sammeln.
Wir sind dankbar für die kirchenmusikalischen Ereignisse, die
unsere Kirche zu einem der kulturellen Mittelpunkte dieser
Stadt werden ließen.

Dankbar dürfen wir auf 15 Jahre Kirchenchor schauen. Er ist
eine Gruppe des Gemeindeaufbaus. Dort versammeln sich
Menschen, die durch das Singen biblischer und christlicher In-
halte Glauben und Kirche entdecken, sich entschließen, der
Gemeinde anzugehören, sich taufen und konfirmieren lassen.
Wir sind dankbar für die Möglichkeiten, dass wir diakonisch
und missionarisch wirken und verkünden dürfen.

Zum Wohl der Menschen, der Stadt und des Landes. Zum Wohl
all der Menschen, die mit uns feiern, beten, ihre Begabungen
einbringen und einen Abschnitt ihres Lebensweges mit uns
gehen und wir mit ihnen. Und wir uns stärken und bereichern
lassen. Dazu gehören auch solche Zusammenkünfte, die von
Ihnen veranstaltet werden und mehrere Sprachen, Nationen
und Konfessionen miteinander verbinden.

Gehört es doch zur christlichen Verkündigung und zum diako-
nisch-caritativ-gesellschaftlichen Auftrag, den Wert und die
Würde des Menschen zu fördern und zu schützen. Hier und in
Ihren Herkunftsländern bleibt dieser Anspruch und Einsatz
mehr denn je aktuell. Wir beobachten das Auseinanderklaffen
zwischen Stadt und Land. Wir beobachten die Entwicklung so-
zial unterschiedlicher Schichten innerhalb einer Generation.

Die Kirchen und andere Organisationen bemühen sich, vor Ort
Sensibilität und Verantwortungsgefühl aufzubauen. Dazu tra-
gen Sie bei und fördern das Wachsende.

Ich nehme an, dass die konzentrierte und zugleich entspann-
te Atmosphäre der Tage, die Begegnungen und Gespräche, die
Sie miteinander und untereinander erleben, auch unterstützt
wird durch den Ort, an dem Sie sich versammeln. Nebenbei,
Kiew ist ja auch eine der anregendsten und aufregendsten
Metropolen.

Wir sind dankbar über die geschwisterlichen Beziehungen zur
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland, die
immer wieder verleiblicht wird durch Nachrichten und Begeg-
nungen. Wir sind Ihnen, Herr Landeskirchenrat Gutheil, dank-
bar für Ihre Freundschaft. Für die erinnernden Gaben, das
Kreuz, die Bibel.

Wir sind dankbar, dass wir den Verein für Internationale Ju-
gendarbeit und die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste be-
herbergen dürfen. Frau Anshella Belyak setzt die Kontinuität
gediegener Arbeit ihrer Vorgängerinnen mit der eigenen
guten Note fort.

Wir sind dankbar, dass wir Ihnen Gastfreundschaft schenken
dürfen und die Türen für Sie und für andere geöffnet halten.

Ihnen einen erfüllten und gelingenden Tag. Wir freuen uns
auf den morgigen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern
werden. Er ist der Mittelpunkt und die Zusammenfassung un-
seres Denkens, Hörens, Tuns und Planens unter der Gegen-
wart des DREIEINIGEN GOTTES. Bleiben Sie behütet!

Peter Sachi

Pfarrer,
Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde
St. Katharina

Peter Sachi
Wort zum Morgen

Gottesdienst in St. Katharina, Kiew, am Samstag, 2. September 2006
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The problem of counteraction to trafficking in human beings
drew attention of non-governmental organizations. Founda-
tion against Trafficking in Women (STV), which activity was
directed to prevention trafficking in women and trafficked
persons’support was founded at the end of 80th in the Nether-
lands. Together with non-governmental organizations from
Poland and Czech Republic, STV initiated La Strada Program –
Prevention Trafficking in Women from Central and Eastern Eu-
rope. International Women’s Rights Center “La Strada-Ukraine”
was founded and started it’s activity in 1997. The International
Women’s Rights Center “La Strada-Ukraine” is one of the foun-
ders and the member of International La Strada Association.

“La Strada-Ukraine” has been working in the field of prevention
trafficking in people, especially women and children, elimina-
tion of all forms of discrimination and violence in society,
observing human rights, gender equality and children rights
protection. Main directions of “La Strada-Ukraine” activity are
informational campaign, lobby, preventive-educational and
social assistance campaigns and hotline operation.

In the framework on informational campaign La Strada-Ukrai-
ne cooperates with mass media by giving interviews to news-
papers and magazines, participating in TV and radio program-
mes, conducting press-conferences etc. on the problem of
trafficking in human beings and elimination of all forms of
discrimination and violence in society, observing human
rights, gender equality and children rights protection. We also
create and disseminate social advertisements and update
regularly the information on the above mentioned issues on
Center’s website. There is a systematic electronic news posting
on the problem of human trafficking.

Preventive-educational activity of the Center “La Strada-
Ukraine” foresees educational events for youth on prevention
of human trafficking, all forms of discrimination and violence
in society, observing human rights, gender equality and child-
ren rights protection. Also it includes conducting trainings,
seminars, round tables, conference for specialists and risk
groups, development, print and dissemination of educational
and methodological guidelines and materials, cooperation
with national and international governmental and non-
governmental organizations in Ukraine and abroad.

The Draft of the new State Program on Combating Trafficking
in Human Beings for 2006-2010 foresees cooperation of state
bodies and non-governmental organizations in the sphere of
human trafficking prevention and social assistance to traf-
ficked persons. In this connection a hotline is not only an
effective means of conducting targeted preventive work but
also an opportunity to provide consultations and assistance
to people most in need. The first hotline on the problem of
prevention trafficking in women was established in Ukraine in
November 1997 in the framework of the La Strada Program:
Prevention Trafficking in Women in Central and Eastern Europe.
Unfortunately, the hotline worked only once a week, which
decreased its effec-tiveness in helping individuals address
problems they faced. It was decided to look for possibilities to
support daily operation, that would involve many more speci-
al-ists working on the hot line. As of April 1998, the telephone

line began working daily except Saturday and Sunday. Since
2000, hotline operation has been sup-ported within the fra-
mework of the joint project with the Organization for Security
and Cooperation in Europe. Financial support was also granted
by the International Organization for Migration, the Embassy
of Finland and the Embassy of the Netherlands in Ukraine.

The hotline provides consultations to those people planning
to leave abroad to work, study or marry to a foreigner. It also
collects information from relatives asking to find women mis-
sing abroad, and helps to establish contact with trafficked
persons who are in need of social assistance. The hot line dis-
seminates information about opportunities, conditions, rules
and possible risks of employment abroad, including violence
against a person, especially a woman. It also provides assess
to assistance for trafficked persons, as well as consultations
for their relatives and people close to them.

Areas of “La Strada-Ukraine” activity

Hotline / Social assistance for the trafficked persons

– the source of information about trafficked persons (requests
on search)

– contacts with clients/trafficked persons/social surrounding
– contacts with the representatives of   NGOs, GOs, IOs
– providing assistance in searching and localization of people

missing abroad
– receiving information for conducting the search
– regular contact with a client searching ways of returning to

Ukraine 
– contact with NGOs
– contact with the Ministry of Foreign Affairs, Embassies

Since November 1, 2003, with the financial support of OSCE
the National Toll-Free Hot Line throughout the territory of
Ukraine began operating in the “La Strada – Ukraine” Center.
Now the hotline is a two-channel telephone line, thus two 
clients may receive consultations simultaneously. This has in-
creased the number of calls handled, thus improving the
effectiveness of the hotline activity. For those preferring the
Internet to other informational sources, the Center also con-
ducts electronic consultations. It is also possible to question
the consultations on-line on the Internet site of "La Strada-
Ukraine".

The number of people interested in receiving a consultation
on going abroad and the quantity of trafficked persons who
request assistance prove that the existence of such a hot line
is a vital necessity. Counseling is an important part of social
work. It is necessary to underline that telephone counseling
has a number of advantages in comparison with internal coun-
seling. A client is in their usual surrounding and can tell the
who without any constraints or having to stop at any time.
They are free to call as often as they need and anonymity is
preserved.

The Center's social work is directly connected with the hotline
operation, because it provides an opportunity to have contact

Svitlana Kolesnykova
Activity of the International Women’s Rights Center: “La Strada-Ukraine”
on prevention of trafficking in human beings and providing assistance to trafficked persons
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with women who need help. Support in searching for people
missing abroad is one of the important stages of rehabilitation
work of the “La Strada-Ukraine” Center, because effectiveness
of the search depends on the qualification of consultants-
social workers and also on their ability to gather the necessary
data. Having learned about the hotline and about the Center's
area of activity, parents or close people of the woman who left
abroad for one or another purpose call hoping to find the per-
son. The hotline — is one of the most accessible forms of assi-
stance in such a situation that | serves confidentiality. The
question of preserving confidentiality is often vital to those
who apply for help.

The majority of requests for help are received via the hotline
from trafficked persons themselves or their relatives, close
people, friends. Since the hot line was established, the La
Strada – Ukraine Center has received more than 1000 requests
concerning searches for Ukrainian women missing abroad
(see the diagram below). As soon as information about a
woman missing abroad is received via the hotline, the Center
informs the Consular Department of the Ministry of Foreign
Affairs of Ukraine, as well as the Ukrainian Embassy in the
country of the missing woman's location about her identity. If
necessary, diplomatic representatives of Ukraine in the coun-
try of the missing woman's location incur the expenses in pre-
paring the documents for her return to Ukraine. Thus, the
complicated social rehabilitation mechanism for trafficked
persons is launched. Non-governmental organizations in the
countries where the missing person is located, also do every-
thing possible to assist in the search. “La Strada-Ukraine” has
reliable partners among such non-governmental organizations
in many countries.

In some cases it may be difficult to find out necessary infor-
mation from rel-atives in the course of the search because of
family conflicts, and these conflicts may then lead to the
unwillingness of the victim of being in close relations. The hot
line consultants' communication skills help to clarify the
actual state of affairs in every particular case. Efficiency also
depends on the accuracy and completeness of data gathering.
When these individuals are found, the work is still not finished.
They experience a new stage in their life – rehabilitation. A
large part of the work is done by the hot line – through orga-
nizational questions and providing social assistance to traf-
ficked persons.

In their work hot line consultants are guided by the principles
of anonymity, confidentiality and individual approach. These
principles help in creating a trusting atmosphere in communi-
cation with clients. According to remedial prin-ciples observed
by "La Strada-Ukraine" and a number of non governmental
organizations in their work, information about trafficked per-
sons and their situa-tion may be shared with law enforce-
ment agencies only with the trafficked per-sons' consent. That
is why hot line consultants do not take on such a responsibili-
ty and always advise the trafficked persons' relatives and
other close people to apply for assistance independently from
law enforcement agencies. The La Strada – Ukraine Center re-
ceives many grateful responses from people who established
contact with their relatives abroad and from the trafficked

persons themselves, who were able to return to their native
country.

The Center's hotline does not operate independently of other
organizations, as indicated by long-term cooperation between
the Center and regional hotlines, the 6 of which started their
activity in 2000 on the initiative of the Organization for Secu-
rity and Cooperation in Europe and the International Women's
Rights Center "La Strada-Ukraine", under the project "The Sup-
port of Regional Hot Lines – partners of "La Strada-Ukraine".
Now our center cooperates with regional hotlines on preven-
tion of trafficking in human beings in such towns as Lugansk,
Vinnytsya, Mykolayiv, Odessa, Sevastopol, Ternopil, Uzhhorod,
Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Lutsk, Lviv, Rivne,
Kherson and Chernivtsi.

National Toll Free Hot line on prevention trafficking in people 
8 800 500 22 50 
+ 38 044 205 36 95/ 044 205 37 36
Statistical Breakdown 
January – June 2006 
Total: 1592 calls

67% consultations on working, studying or vacationing in
other countries;

4 % searching for ways to return to Ukraine;
2 % questions about those who have disappeared abroad;
1 % questions concerning getting of the resident per-

mission;
2 % calls from trafficked persons (their parents, friends,

relatives) who have returned 
1 % consultation about marriage with a foreigner 
3 % consultation about divorcing a foreigner and questions

about returning children
0 % (59 calls) – consultations about judicial process in cases

of trafficking in human beings
20 % other, which includes:
– organizational questions on helping those in need
– La Strada consultation and interviews for journalists
– La Strada consultation for the unemployment center
– calls from Ukrainian and foreign embassies
– request for information on seminars, training, lectures

42,3 % (672 calls)  women 
55,2 % (879 calls)  men 
1,3% (21 calls)  children 
1,2% (20 calls)  unknown.

Since the beginning of the Center’s activity in 1997 about
30.000 calls were received on the “La Strada-Ukraine” hotline.
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The Center “La Strada-Ukraine” also organized work on identi-
fication of trafficked people among deported in Ukraine in
2004. With this aim close cooperation with the Ministry of
Ukraine on Family, Youth and Sport Affairs, Ministry of Foreign
Affairs, State Border Administration, Kyiv and oblast Depart-
ment on Family and Youth Affairs, special border check point
and special police department in Boryspil airport was establis-
hed. As a result of such cooperation the mechanism of coope-
ration between social workers and state authorities in the
process of identification of trafficked people among deported
was developed.

Activities on providing social assistance carried out by the
Center “La Strada-Ukraine” include assisting in searching for
missing persons and returning them to Ukraine, assistance
upon arrival and finding temporary shelter, social accompany-
ing, referring, organizing medical, psychological, legal and in-
formational assistance, vocational training, contributing to re-
habilitation and reintegration of trafficked persons in society.
Organizing and conducting the work on providing social assis-
tance for trafficked people is an integral part of the complex ac-
tivity has carried out by "La Strada-Ukraine" Center since 1997.

Statistical data on organizing social assistance
for trafficked persons and suffered from violence 
(January – September 2006)

Sex

Age of clients

Types of assistance provided

Assistance in searching and returning
of missing persons 44
Consultations 24
Meeting at the point of arrival 7
Psychological assistance 17
Medical assistance 9
Legal assistance 15
Covering job skills courses 4
Sheltering 19
Travel 12
Assistance in establishing contacts with relatives 11
Humanitarian assistance (medicines, first necessity 
items, clothes  items, etc.) 27

Country of destination Oblast of Ukraine / 
country of origin

Sources of receiving the information about clients

1997 – 2006, the Center’s projects were supported by Euro-
pean Commission, Council of Europe, “Vidrodzhennya” Fund,
Open Society Institute, Fridrich Ebert’s Fund, OSCE/ODIHR,
USAID, IOM, the US Embassy in Ukraine, the British Embassy in
Ukraine, the Embassy of Finland, the Embassy of Switzerland
in Ukraine, the Embassy of France in Ukraine, the Netherlands
Embassy in Ukraine, ECPAT International, UNICRI, Direcotrate
General for the Development Cooperation on the Italian
Ministry of Foreign Affairs, UNICEF, UNIFEM, ILO/IPEC, Anti-
Slavery International, the London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine (Great Britain), Christliche Ostmission Switzerland
(COM), Norwegian Church Aid (NCA), MATRA program, DOEN,
AVAL bank, UTEL, charitable donations and other donors.

Svitlana Kolesnykova

La Strada, Ukraine, Kiev
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Ich hoffe, dass die Veranstalter den Untertitel „Schutz oder
Domino-Effekt?“ bewusst mit Fragezeichen versehen haben
und auch nicht als einzige Alternative verstehen. „Domino-
Effekt“ hieße: Auch der letzte Schutzwall für Flüchtlinge fällt.
Oder, wie „Pro Asyl“ es häufig formuliert: Europa macht dicht
– Ausstieg aus dem internationalen Flüchtlingsschutz. Bevor
ich Asylpolitik in der EU darstelle und bewerte, versuche ich,
mit ein paar Daten zu Flüchtlingen Boden unter die Füße zu
bekommen.

Die große Schwierigkeit besteht darin, Flüchtlinge im Sinne
der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und solche, die subsi-
diären Schutz brauchen, von Armutsflüchtlingen, von Opfern
von Menschenhandel und von Wirtschaftsmigranten zu unter-
scheiden. Ich bin weit davon entfernt, die Not von Armuts-
flüchtlingen zu verharmlosen. Ein Fünftel aller Menschen,
über eine Milliarde in aller Welt, schätzt man, leben in akuter
Lebensnot – wegen einer ungerechten Weltwirtschaftsord-
nung, wegen sozialer Ungerechtigkeit, wegen rücksichtsloser
Ausbeutung.Wundert es, dass das einen Flüchtlingsdruck auch
auf Europa speist mit der Folge, dass – abgesehen von Asyl-
anträgen – zehn Prozent der Migrantinnen und Migranten
in Europa, etwa fünf Millionen Menschen, sich hier illegal auf-
halten? Für Deutschland schwanken die Zahlen zwischen
600.000 und einer Million. Zu was Menschen in ihrer Not
getrieben werden, zeigen uns die täglichen Nachrichten über
Bootsflüchtlinge vor Malta, Lampedusa oder aus Spanien. Die
Zahl der Flüchtlinge, die Verfolgung fürchten, nimmt UNCHR
2005 weltweit mit 9,2 Millionen an – ohne Binnenflücht-
linge. Davon erreicht nur ein kleiner Teil Europa. Im Europa der
15 haben 2003  288.000 Menschen Asyl beantragt. (Die hor-
rende Zahl der illegalen Migrantinnen und Migranten ist da-
bei – natürlich – nicht erfasst.) Das war nur noch etwas mehr
als die Hälfte der Anträge 10 Jahre zuvor. In Deutschland
waren es 2003 rund 50.000 Anträge, 2005 werden es etwa
30.000 gewesen sein.

Bei diesen Zahlen gehört es zur Realität, dass in Europa nur
rund 10 Prozent der Antragstellerinnen und Antragsteller an-
erkannt werden. Für Deutschland ergibt sich eine Schutz-
quote von 7 Prozent – 1,6 Prozent nach Art. 16a Nr. 1 GG,
1,7 Prozent mit sogenanntem ‚kleinem Asyl’ nach GFK (§§ 60
Abs. 1, 25 Abs. 2 AufenthG), 1,7 Prozent mit subsidiärem
Schutz wegen drohender Folter, Todesstrafe oder erheblicher
Gefahr für Leib und Leben, §§ 60 Abs. 2, 3, 5, 7 i.V.m. § 25 Abs.
3 AufenthG, (weitere 2 Prozent = unter Berücksichtigung nicht
entschiedener Verfahren).

Mir liegt schon daran, deutlich zu machen, dass in Deutsch-
land, das die Türen für Flüchtlinge angeblich dicht macht, über
eine Million Flüchtlinge leben, u.a. 115.000 Asylberechtigte,
150.000 ihrer Familienangehörigen, 75.000 Konventions-
flüchtlinge, 200.000 jüdische Zuwanderinnen und Zuwan-
derer aus der alten Sowjetunion, 130.000 Asylbewerberinnen
und Asylbewerber (Gestattung), 380.000 de-facto-Flüchtlinge
(davon ein großer Teil Ausreisepflichtige mit Duldungen). Das
sind Zahlen, die, verbunden mit 600.000 – einer Million Ille-
galen, zeigen, dass Deutschland kein Land ist, das besonders
„dicht“ und abschreckend ist.

Es ist jedoch richtig, dass die Zahl der Asylanträge in Deutsch-
land und in Europa in den letzten Jahren stetig zurückgegan-
gen ist, in Deutschland seit 1992 um mehr als 90 Prozent, von
fast 440.000 auf rund 30 Prozent 2005. Das bedeutet nicht,
dass der Verfolgungsdruck in der Welt geringer geworden ist.
Es ist auch nicht vornehmlich das Ergebnis einer europäischen
Asylpolitik, eher schon einer Asylpolitik in Europa. Beispiel
Deutschland: In Deutschland war zu Beginn der 90er Jahre die
Zahl der jährlichen Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis
auf rund 440.000 angestiegen (1992). Mehr als die Hälfte aller
Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Europa kam nach
Deutschland. Das führte mit dem so genannten Asylkom-
promiss 1993 grundsätzlich zum Ausschluss oder zur Ein-
schränkung der Asylrechtsschutzes von Menschen, die aus
sicheren Drittstaaten bzw. aus sicheren Herkunftsstaaten ins
Land kamen. Die sozialen Bedingungen für Asylbewerber-
innen und Asylbewerber (Leistungen, Unterbringung, Bewe-
gungsfreiheit) wurden verschärft, die Verfahren beschleunigt,
bei negativem Ergebnis wurde rascher abgeschoben. Folge
war ein abruptes Absinken der Asylantragszahlen, sei es, dass
man es woanders versuchte, sei es, dass man in die Illegalität
abtauchte. Ob es Menschen, die aus Not ihre Heimat ver-
ließen, abschreckte, erscheint mir eher zweifelhaft. Ganz ohne
europäische Harmonisierungsvereinbarungen führte das in
etlichen Staaten der Union zur Verschärfung asylrechtlicher
Regelungen, so in Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Ita-
lien, in den Niederlanden, wohl auch deshalb, um eine Sekun-
därmigration aus den Nachbarländern zu hemmen und die
Flüchtlingszahlen im eigenen Land nicht ansteigen zu lassen.

Seit dem Maastrichter Vertrag von 1992, in Kraft am 01.11.1993,
ist es verstärkt Ziel des zusammenwachsenden Europa, einen
Raum ohne Binnengrenzen zu schaffen. Deshalb lag es nahe,
sich um die Außengrenzen gemeinsam zu kümmern. Der
Maastrichter Vertrag erklärte Bereiche der Asylpolitik, der
Grenzüberschreitung, der Einwanderungspolitik, zu Ange-
legenheiten gemeinsamen Interesses, die intergouvernemen-
tal, also unter den Mitgliedsstaaten, zu verfolgen seien. In der
Asyl- und Flüchtlingspolitik hatten Entschließungen des EG-
Rates – so über Mindestgarantien für Asylverfahren (20. 06.
1995) nur empfehlenden Charakter. Erst der Amsterdamer Ver-
trag vom 02.10.1997, in Kraft am 01.05.1999, gab der EG weit-
reichende Kompetenzen zur Vereinheitlichung des Asyl- und
Flüchtlingsrechts (Art. 63 EG).

Unabhängig von der Umsetzung dieser Kompetenzen hatten
weitere Harmonisierungen in der Union unmittelbare und mit-
telbare Auswirkungen für Flüchtlinge, die in die Union strebten:

– Die deutsche Einschränkung des materiellen Asylrechts
durch die Drittstaatenregelung in Art. 16a Abs. 2 GG ist
praktisch überlagert durch europäische Verfahrensregelun-
gen über die Zuständigkeit für Asylverfahren. Diese Ab-
kommen, zunächst im Schengener Übereinkommen von
1985, abgelöst durch das Schengener Durchführungsüber-
einkommen von 1995, dieses wieder abgelöst vom Dubliner
Übereinkommen von 1997 begründen die ausschließliche
Zuständigkeit für Asylverfahren für die Mitglieds-/Vertrags-
staaten, in die ein Asylsuchender zuerst eingereist ist.

Hans Engel
Asylpolitik an der EU-Grenze – Schutz oder Domino-Effekt?
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– Seit der VO 2003/343 EG und seiner Durchführungsbestim-
mungen in der VO 2003/1560 EG gelten diese Regelungen
für 24 EU-Staaten als EU-Gemeinschaftsrecht; aufgrund bi-
lateraler Abkommen gelten die Dublin-Regeln auch für Nor-
wegen, Island und (wohl auch) die Schweiz. Auch für Däne-
mark gilt das Dubliner Übereinkommen. Immerhin bedeu-
tet das, dass jeder Asylantrag materiell geprüft wird, und
zwar in Staaten, die alle die GFK und die EMRK unterschrie-
ben haben.

– Weit fortgeschritten ist die Europäische Gemeinschaft in
der Visapolitik, der Kontrolle der Außengrenzen und der
Bekämpfung der illegalen Einwanderung. In der Visums-VO
2001/539 EG sind alle Drittländer festgelegt, die ein Visum
brauchen bzw. für kurzfristige Aufenthalte kein Visum be-
nötigen. Visumspflichtig sind, wen wundert es, fast alle
Fluchtherkunftsländer. Das führt zu dem Vorwurf: Europa
macht dicht. Und zu den Fragen: Floriert das Schlepperun-
wesen, weil die Grenzen dicht sind? Oder müssen die Gren-
zen dicht gemacht werden, weil die Schlepper ihr Unwesen
treiben?

– Klar ist mir, dass bei fünf Millionen Illegalen in Europa mit
allen Implikationen an organisiertem Verbrechen, Korrup-
tion, Ausbeutung, Schüren von Fremdenfeindlichkeit und
Lebensgefährdung von Flüchtlingen die Staaten und die Ge-
meinschaft gegen illegale Migration vorgehen müssen, auch
wenn Schutzbedürftige mitbetroffen werden. Das schließt
gemeinschaftliche Grenzschutzaktivitäten wie auch eine
gemeinsame Grenzschutzagentur ein. Und auch Rücküber-
nahme- und Durchbeförderungsabkommen sind nicht per
se vom Übel, sofern humanitäre Sicherungen beachtet und
von wirksamen Rückkehrhilfen begleitet werden. Deutsch-
land, das Rückübernahmeabkommen mit über 30 Staaten
abgeschlossen hat, hat mit Förderprogrammen wie REAG
(Reintegration und Emigration Programme for Asylum-
Seekers in Germany) und GARP (Government Assisted Re-
patriation Programme) zur Förderung der freiwilligen Rück-
kehr von Flüchtlingen durchaus gute Erfahrungen gemacht.

– Auf der Unionsebene hat der Rat die Kommission zu Ge-
meinschaftsrückübernahmeabkommen nach Art. 63 3b EG
mit bisher elf Staaten ermächtigt. Der durch Ratsbeschlüsse
errichtete europäische Flüchtlingsfonds soll nicht nur der
Aufnahme und Integration, sondern auch der Rückkehr von
Flüchtlingen dienen.

– In jüngster Zeit erörterte Modelle von Auffanglagern für
Flüchtlinge in Herkunftsregionen und die Errichtung von so
genannten Schutzzonen außerhalb Europas mit Hilfe der
Union lassen zweifeln, ob dort auch nur humanitärer Min-
destschutz gewährleistet ist. So etwas klingt eher nach Frei-
kauf von den Elenden dieser Welt.

In der Asyl- und Flüchtlingspolitik hat die Union wesentliche
Kompetenzen, die ihr durch den Amsterdamer Vertrag zuge-
wachsen sind (Art. 63), in der Zwischenzeit wahrgenommen.
Die entsprechenden Richtlinien enthalten nur Mindestnormen,
die einzuhalten sind. Das verhindert zumindest einen (weite-

ren) Wettbewerb zum Nachteil von Flüchtlingen. Die Mindest-
normen können außerdem zugunsten der Flüchtlinge über-
schritten werden. Deutschland z.B. hat das auch schon vor der
Umsetzung mehrfach getan.

– Die Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schut-
zes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und
Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung
der damit verbundenen Belastungen auf die Mitgliedstaa-
ten vom 20.07.2001 2001/55/EG beschwört zwar Solidarität
und Lastenteilung, ist aber eine halbe Mogelpackung. Es
bleibt jedem Staat überlassen, ob er den Betroffenen tem-
porären Schutz gewährt. Staaten, die das tun, erhalten –
eventuell (!) – finanzielle Zuschüsse aus einem EU-Fonds.
Es kann durchaus so kommen, wie bei der Massenflucht aus
Bosnien-Herzegowina, als Deutschland mehr Flüchtlinge
aufnahm als das übrige Europa zusammen. Deutschland hat
die Richtlinie in § 24 AufenthG umgesetzt (schon zuvor in
§ 32a AuslG).

– Die Richtlinie über die Mindestnormen für die Aufnahme
von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 2003/9/EG vom
27.01.2003 regelt die Lebensbedingungen von Asylbewerbern
über Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung und
Zugang zu Ausbildung und Arbeit. Die Mindestbedingungen
entsprechen in Deutschland auch ohne Umsetzung bisher
weitgehend dem geltenden Recht. Trotz der nicht unerheb-
lichen Mindeststandards lässt die Richtlinie den Mitglieds-
staaten erhebliche Spielräume, z.B. beim Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Das hat aber eher Anreize für eine illegale Wei-
terwanderung innerhalb der Gemeinschaft als Wirkungen
außerhalb der EU.

– Die Richtlinie 2004/83/EG vom 29.04.2004 über Mindest-
normen für die Anerkennung und den Status von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder
als Personen, die anderweitigen internationalen Schutz
benötigen und über den Inhalt des zu gewährenden
Schutzes, kurz: über die Flüchtlingsanerkennung im Sinne
des GFK und für den subsidiären Schutz. Qualifikationsricht-
linie wird zu einer stärkeren Vereinheitlichung, auch über
die Rechtsprechung des EuGH, bei der Auslegung der GFK
durch die Vertragsstaaten führen. Die Rechtslage in Deutsch-
land entspricht schon weitgehend den Vorgaben der Qua-
lifikationsrichtlinie, zumal beim deutschen Zuwanderungs-
gesetz vom 01.01.2005 auf den Stand der Verhandlungen
über die Richtlinie geachtet wurde. So wurde in § 60 Auf-
enthG die nichtstaatliche und die geschlechtsspezifische
Verfolgung bereits berücksichtigt. Teilweise geht die deut-
sche Regelung über die Richtlinie hinaus, z.B. beim Familien-
nachzug zu Verfolgten, §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 1 Nr. 2, 32 Abs. 1
Nr. 1 AufenthG (Art. 23 der Richtlinie kennt keinen Fami-
liennachzug), beim Familienasyl § 26 Abs. 1-3 AsylVerfG
und auch hinsichtlich eines subsidiären Schutzes bei krank-
heitsbedingten Abschiebungshindernissen, § 60 Abs. 7 Auf-
enthG. Anpassungsbedarf besteht für Deutschland vor
allem darin, dass nichtstaatliche Verfolgung beim subsidiä-
ren Schutz stärker berücksichtigt werden muss.
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– In der Union insgesamt wird die Umsetzung der Qualifika-
tionsrichtlinie eine Stärkung des Flüchtlingsschutzes bewir-
ken.

– Besondere Schwierigkeiten machte und macht die Richtlinie
über Mindestnormen für Asylverfahren – „für Verfahren in
den Mitgliedsstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung
der Flüchtlingseigenschaft vom 01.12.2005 2005/85/EG. Das
liegt daran, dass die Richtlinie neben Verfahrensgarantien
und Pflichten für Asylbewerber insbesondere auf deutschen
Wunsch Handlungskonzepte enthält, kraft derer Mitglied-
staaten bei sicheren (europäischen) Drittstaaten Asyl-
anträge gar nicht oder nicht umfassend prüfen und bei son-
stigen sicheren Drittstaaten Anträge als unbegründet be-
trachten können. Das ist also die Übertragung des deutschen
Konzeptes der Asylrechtsbeschränkung nach Art. 16a Abs.
2-4 GG auf die EU. Die jetzt nach langen Verhandlungen
und etlichen Änderungen verabschiedete, hochkomplizierte
Richtlinie enthält deutlich mehr Absicherungen für Asylbe-
werber als die deutsche Regelung. Das so genannte „Euro-
päische Konzept der sicheren Drittstaaten“ in Art. 36 er-
laubt Mitgliedsstaaten eine Nichtprüfung oder eine einge-
schränkte Prüfung von Asylanträgen nur, wenn die GFK
ohne geografische Vorbehalte und die EMRK inklusive ihres
Rechtsbehelfsverfahrens ratifiziert sind und konkret auch
eingehalten werden, ferner ein gesetzlich festgelegtes
Asylverfahren besteht. Eine nur normative Vergewisserung
mit Beurteilungsspielraum wie bisher in Deutschland reicht
nicht aus. Die Drittstaaten müssen vom Rat mit qualifizier-
ter Mehrheit bestimmt sein. Vor Inkrafttreten einer europäi-
schen Verfassung bedeutet das seit dem Vertrag von Nizza
(2001/2003) 72,3 Prozent der Stimmen im Rat (232) und die
Mehrheit der Mitgliedsstaaten, Überprüfungsmöglichkeit,
ob damit auch 62 Prozent der Bevölkerung der Union reprä-
sentiert sind. Die europäische Drittstaatenliste gibt es bis-
her nicht. Wann und in welchem Umfang sie kommt, steht
in den Sternen. Bis dahin können die Staaten ihre bisherige
Drittstaatenregelung anwenden, aber nicht erweitern
(Stand-Still-Klausel in Art. 36 Abs. 7). Für Deutschland hat
das praktisch keine Bedeutung, weil das Erst-Kontakt-Zu-
ständigkeits-System Dublin II – VO 2003/343 EG-Vorrang
hat. Ähnlich sieht es aus mit der gemeinsamen Minimalliste
der als sichere Herkunftsstaaten geltenden Drittstaaten,
Staaten also, aus denen Asylbewerber kommen, deren Anträ-
ge als unbegründet betrachtet werden können (für Deutsch-
land bisher Art. 16a Abs. 3 GG).

– Auch hier sind die Voraussetzungen, um vom Rat auf die
Liste gesetzt zu werden, nach der Richtlinie (Art. 28-31) und
der dazugehörenden Anlage II erheblich konkreter als in
Art. 16a Abs. 3 GG, § 29a AsylVfG. Die Kautelen sind so
eng definiert, dass mich schon die Zahl der Staaten wundert,
die bisher für die Liste gehandelt wird. Bundesinnenminister
Schäuble berichtet andererseits von zahlreichen Staaten, die
beklagen, die bisher vorgesehene Liste nicht zu zieren.

– Wenn Deutschland jetzt, wie vorgesehen, bis zum Ende des
Jahres die Richtlinien umsetzt – wie die anderen EU-Staa-
ten, bei denen das noch aussteht –, ist die erste Phase der

Vergemeinschaftung aufgrund des Amsterdamer Vertrages
abgeschlossen. Im schwerfälligen Einstimmigkeitsverfahren
wurden immerhin wichtige Mindestbedingungen für die
Aufnahme, den Schutzumfang und die Lebensbedingungen
von Asylbewerbern sowie Verfahrenssicherungen, alles auf
der Grundlage einer uneingeschränkten Geltung der GFK,
erreicht. Dabei verkörpern die europäischen Regelungen kei-
neswegs nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das zeigt
sich z.B. bei den gefundenen Regeln zum subsidiären Schutz.
Schon im laufenden Beratungsverfahren ergaben sich posi-
tive Ausstrahlungen auf nationale Rechte, wie zur nichtstaat-
lichen und geschlechtsspezifischen Verfolgung im neuen
deutschen Recht. Deshalb meine ich, dass alles in allem der
Flüchtlingsschutz durch die asylrechtlichen Neuregelungen
in der Europäischen Union keinen Schaden genommen, son-
dern verstärkt worden ist. Auch einen Domino-Effekt be-
fürchte ich nicht, wenn die Kriterien für sichere Drittstaaten
und Herkunftsstaaten so skrupulös angewandt werden, wie
die Verfahrensrichtlinie es vorsieht.

– Mängel, erhebliche Mängel, sehe ich weniger in den enge-
ren asylrechtlichen Regelungen als in einer unangemessenen
Antwort auf die Migrantenströme, die zu uns kommen und
vermehrt zu uns kommen werden, zusammengesetzt aus
Verfolgten, Notleidenden und Menschen, die am Wohlstand
im reichen Europa teilhaben wollen. Niemand kann anneh-
men, dass man diese Gruppe einfach auseinanderdividieren
kann – hätten wir sonst endlose Asylverfahren mit
Anerkennungsquoten, die durchschnittlich nicht höher als
10 Prozent sind, ganz zu schweigen vom Meer der Illegalen?

– Deshalb werden nur Verbundlösungen helfen, Verbund von
Lösungsansätzen und Verbund von Lösungsbeteiligten – Lö-
sungen jedenfalls, die über einzelstaatliche Aktivitäten hin-
ausgehen. Dazu gehört – mag es auch naiv klingen – eine
geänderte Weltwirtschaftsordnung, in der nicht länger ein
Drittel der Welt immer reicher und zwei Drittel immer ärmer
werden. Auch unabhängig von gerechten terms of trade,
von der Aufhebung von Handels- und Zollschranken, wären
Entwicklungshilfeleistungen wenigstens auf einem Niveau,
das schon einmal zugesagt war, ein unverzichtbarer Beitrag,
aber wohl schwerer zu erreichen als eine Einigung über asy-
lrechtliche Mindestnormen. Insgesamt ist jede Art von
Fluchtursachenbekämpfung dauerhaft Erfolg versprechen-
der als noch so gut gemeinte Fluchtfolgenbehandlung. Und
sie liegt im Interesse der Menschen, die zur Flucht gedrängt
werden; denn so leicht verlässt man seine Heimat nicht.

Die von der Union in der Vergangenheit und für die Zeit bis
2010 beschlossenen Flüchtlingsfonds enthalten durchaus Be-
standteile zur Behebung von Fluchtursachen. Es ist zu wün-
schen, dass die in diesen Programmen vorgesehenen vielen
Hundertmillionen Euro nicht überwiegend für Grenzsicherung
und die Bereitschaft von Herkunfts- und Transitstaaten ausge-
geben werden, Migrantinnen und Migranten aller Art zurück-
zuhalten. Nicht nur weil Europa Zuwanderungsland ist und
Zuwanderung braucht, gehören zu einer Verbundlösung auch
gemeinschaftliche Regelungen für eine legale Zuwanderung.
Es ist zu hoffen, dass dabei die Tür nicht nur für Experten und
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Millionäre geöffnet wird. Brain drain können die armen Län-
der nicht gebrauchen. Die Europäische Union hat, wie schon
in Tampere 1999 vorgesehen, am 05.10.2004 in Den Haag ein
II. Harmonisierungsprogramm beschlossen – Haager Pro-
gramm 2005/ C53/01. Im Bereich des Asylrechts gehört dazu,
nach der ersten Phase gemeinschaftlicher Mindestnormen
nun bis 2010 zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem
zu kommen mit einheitlichen Verfahren und einem einheit-
lichen Status für (politische) Flüchtlinge.

Darüber hinaus sieht das Programm die Förderung der lega-
len Einwanderung und eine partnerschaftliche Unterstützung
von Drittstaaten vor, gegebenenfalls (!) auch mit Gemein-
schaftsmitteln. Alle möglichen wünschbaren Ziele für Migran-
tinnen und Migranten, Flüchtlinge, Fluchtstaaten und die

Union selbst enthält das Programm. Es wäre schön, wenn der
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts keine ge-
schlossene Gesellschaft bliebe, sondern zu grundlegenden ver-
besserten Lebensbedingungen im ganzen Haus unserer einen
Welt beitragen würde.

Hans Engel

Ministerialdirigent a. D. im Innenministerium
NRW und Landessynodaler der Evangelischen
Kirche im Rheinland
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Jörn-Erik Gutheil
Kiew – und schon wieder vorbei!

Die Tagung hatte ihren besonderen
Charme in der Anwesenheit so unter-
schiedlicher Vertreterinnen und Ver-
treter von NGO’s aus (Süd-)Osteuropa
und der EU.

Deutlich herausgestellt hat sich als blei-
bendes Thema die Verbindung von „Mi-
gration und Menschenhandel/Frauen-
handel”.

Die asylrechtliche Komponente gilt es
zukünftig deutlich zu optimieren, um so
den (menschen-)rechtlichen Aspekt
glaubwürdig und erfolgreich in der
nationalen wie EU-Gesetzgebung bzw.
den Verwaltungsvorschriften imple-
mentieren zu können.

Aber der Ertrag war nicht nur inhaltlich
bedeutsam. Einmal mehr haben sich per-
sönliche Kontakte aus informellen wie
offiziellen Begegnungen ergeben. „Wir
wissen (noch) zu wenig voneinander“,
und deshalb sind Tagungen wie die 9. Europäische Asylrechts-
tagung so wichtig, um die Kooperation und langfristige „Ver-
netzung“ voranzutreiben.

Dass junge Frauen aus unterschiedlichsten Gründen immer
wieder in die aufgestellten Fallen der organisierten Krimina-
lität tappen, dass Kinder zunehmend im Bereich „Pornogra-
phie“ missbraucht und alles auf Internet-Ebene europäisiert
bzw. globalisiert wird, zwingt uns zur engagierten Prävention.

Opferschutz erfordert darüber hinaus die konsequente Straf-
verfolgung der Täter. Frauen und Kinder, die missbraucht und

gehandelt wurden, müssen unterstützt werden, damit sie das
Erlebte verarbeiten und eine Perspektive für sich und ihr
Leben entwickeln können.

Unser Beitrag wird immer limitiert bleiben, aber er ist ein Zei-
chen des Widerstands gegen die widerwärtigen Versuche,
Menschen ihrer Würde zu berauben und sie hilf- und willenlos
zu machen.

Dagegen vorzugehen, bleibt Ansporn und Anspruch einer ver-
antwortlichen Migrationspolitik von Diakonie und Kirche in
der Zivilgesellschaft.

Von links nach rechts:
Rita Kühn, Ingrid Reutemann, Jörn-Erik Gutheil, Rosemarie Daumüller, Irina Pobiagina
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Mittwoch, 30.08.2006

18.00 Uhr Anreise Hotel Kozatsky 

19.00 Uhr Buffet in St. Katharina

20.00 Uhr Informelles Beisammensein
Vorstellungsrunde

Donnerstag, 31.08.2006

08.00 Uhr Frühstück

08.45 Uhr Andacht (Yo Ludwig)

Moderation: Jörn-Erik Gutheil
Rapporteur: Petra Kelp

09.00 Uhr Eröffnung der Tagung
Jörn-Erik Gutheil
Grußwort
Dr. Reinhard Haßenpflug, Deutsche Botschaft Kiew

09.30 Uhr Menschenhandel (Frauenhandel) aus der Sicht
der EU-Kommission
Dirk Schübel, EU-Kommission Kiew
Juristische Bewertung der EU-Zielvorstellungen
Katrin Hatzinger, EKD-Büro Brüssel
mit Aussprache

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr Menschenhandel (Frauenhandel)
aus der Sicht der Regierung der Ukraine
Major Vladimir B. Smelyk, Innenministerium,
Abteilung ‚Prävention von Menschenhandel‘, Kiew
mit Aussprache

12.30 Uhr Mittagessen

Moderation: Hans Engel
Rapporteur: Ioanna Zacharaki

15.00 Uhr Menschenhandel (Frauenhandel)
a) in Deutschland

Rita Kühn, Münster
b) im Grenzgebiet Deutschland / Frankreich

Ingrid Reutemann, Karlsruhe
c) Frankreich

Sandrine Lesecq, CIMADE Paris
Morgane Gueguen, CIMADE Paris

mit Aussprache

16.30 Uhr Pause

17.00 Uhr d) Moldawien
Svetlana Stelea, Chisinau

e) Ukraine
Oksana Ustynova, Khmelnytskiy

f) Belarus
Irina Pobiagina, Minsk
Galina Tjurina, Minsk

g) Russland
Ludmila Volga, St. Petersburg

mit Aussprache

Abend Empfang in der Deutschen Botschaft

Freitag, 01.09.2006

08.00 Uhr Frühstück

08.30 Uhr Andacht (Bulcsú Bencze)

Moderation: Rita Kühn
Rapporteur: Anne Eichhorn

09.00 Uhr Menschenhandel (Frauenhandel)
Möglichkeiten und Grenzen 
zivilgesellschaftlicher Einflussnahme
a) Ukraine

Vadym Iatsyshen, Khmelnytskiy
Olga Antonyuk, Shitomir

b) Moldawien
Elena Mereacre, Chisinau

c) Belarus
Irina Gruschewaja, Minsk

mit Aussprache

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr Menschenhandel (Frauenhandel)
Strategien polizeilichen Handelns in der Ukraine
Dr. Alissa Tolstokorova, PhD,
Ministerium für Familie, Jugend und Sport, Kiew
mit Aussprache

12.30 Uhr Mittagessen

Moderation: a) Elena Stelmachenko
b) Anshela Beljak

Rapporteur: a) Jörn-Erik Gutheil
b) Maike Lüdeke-Braun

14.00 Uhr Exkursion
a) Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS)
b) Büro des UNHCR in Kiew

19.00 Uhr Abendessen
Abend zur freien Verfügung

Anhang

Programm der 9. Europäischen Asylrechtstagung
vom 30.08. bis 04.09.2006 in Kiew
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Samstag, 02.09.2006

08.00 Uhr Frühstück
08.30 Uhr Andacht (Peter Sachi)

Moderation: Maike Lüdeke-Braun
Rapporteur: Martin Horzella

09.00 Uhr Arbeit von La Strada Kiew
Lyudmyla Kovalchuk

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr a) Asylpolitik in der Ukraine
Die Ukraine als „sicheres Drittland“
Roland-Francois Weil, UNHCR, Kiew

mit Aussprache

b) Asylpolitik an der EU-Grenze
Schutz oder Domino-Effekt?
Hans Engel, Mettmann

mit Aussprache

12.30 Uhr Mittagessen

Moderation: Jörn-Erik Gutheil
Rapporteur: Petra Kelp

15.00 Uhr Auswertung der Ergebnisse
a) Menschenhandel (Frauenhandel)

Chancen der Prävention
Schutz der Betroffenen
Netzwerk-Struktur?

b) Asylpolitik
Rechtliche und humanitäre Standards
in der Flüchtlingspolitik

18.30 Uhr Abendessen
Abend frei

Sonntag, 03.09.2006

08.00 Uhr Frühstück

10.00 Uhr Gottesdienst in St. Katharina, Kiew

12.30 Uhr Mittagessen
Nachmittag: Besuch der „alten Stadt“

20.00 Uhr Verabredungen (St. Katharina)
Festlegung von Thema und Ort der
10. Europäischen Asylrechtstagung 2007

Montag, 04.09.2006

08.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr Deutsche Botschaft (Abschlussgespräch
mit Mitarbeitern der Botschaft zu den
Ergebnissen der Tagung)

12.00 Uhr Mittagessen

13.00 Uhr Transfer zum Flughafen Kiew

15.05 Uhr Abflug Kiew nach Düsseldorf

Die 9. Europäische Asylrechtstagung
versteht sich als Vorbereitung der
3. Oekumenischen Versammlung 
in Sibiu (Hermannstadt) 2007.

Anhang
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von Katharina HEINRICH

„Wir führen eine Asylrechtstagung in Kiew durch. Willst du dabei
sein?“, fragte mich eines Tages Jörn-Erik Gutheil. Das klang sehr
interessant. Damals recherchierte ein Journalistenkollege von mir
seit Monaten zum Thema, was Männer dazu bewegt, Bordells zu
besuchen. Da war es naheliegend für mich, die andere Seite die-
ses „Geschäftes“ zu beleuchten. Ich wollte mehr darüber heraus-
finden, wie osteuropäische Frauen in solche Etablissements gera-
ten. Also fuhr ich nach Kiew.

Mein Hotelzimmer sollte ich mit Ludmila Volga, einer Psychothe-
rapeutin, teilen. Nachdem wir uns bekannt gemacht hatten, sind
wir beide müde ins Bett gefallen. Eingeschlafen sind wir aber erst
um halb drei in der Nacht. Bis dahin unterhielten wir uns über
Gott und die Welt und natürlich über unsere Arbeit.

Traumatische Erfahrungen kann man sehen

Von Ludmila, die als Psychotherapeutin im St. Petersburger „Crisis
centre for women” arbeitet, erfuhr ich, dass traumatische Erfah-
rungen wissenschaftlich nachgewiesen werden können. Und zwar
bei einer medizinischen Aufnahme des Gehirns. Dabei müssen
die Probanden Fragen beantworten und erinnern sich so an erleb-
te Situationen, Gefühle oder bekannte Menschen. „Bei positiver
Erinnerung färben sich bestimmte Gehirnabschnitte gelblich-
orange“, so Ludmila, fast träumerisch. „Aber, wenn bei den Auf-
nahmen schwarze Löcher auftauchen, dann ist das ein sicheres
Zeichen für traumatische Erfahrungen“, erzählte sie. Das läge
daran, das bei traumatischen Erlebnissen bestimmte Gehirnstruk-
turen zerstört werden. Sie geben dann die chemische Informa-
tionen nur ungenügend oder gar nicht weiter. Diese zerstörten
Gehirnstrukturen erscheinen auf den medizinischen Aufnahmen
in einer viel dunklere Farbe als gesunde Zellen.

Zwei Opfergruppen

Interessant für mich war auch Ludmilas Opfercharakterisierung.
Die meisten Frauen, die in die Fänge der Menschenhändler gera-
ten, teilte sie in zwei Gruppen auf:

Die eine ist die der gestandenen Frauen, meist mit einer guten
Ausbildung bzw. einem Hochschulabschluss, die sich in einer ab-
soluten Notsituation befinden. Sie sind alleinstehend, haben
Kinder, die es zu versorgen gilt oder kranke, hilflose Eltern, um die
sie sich zusätzlich kümmern müssen. Oftmals haben sie eine sehr
schlecht bezahlte Arbeit und Schulden. Für diese Frauen erscheint
eine Arbeit im Ausland als der letzte Ausweg aus ihrer bedräng-
ten Situation. Der anderen Gruppe gehören meist junge Mäd-
chen, entweder aus sozialschwachen „Problemfamilien“, oder
aber sie sind in Heimen und Weisenhäusern aufgewachsen und
haben kein stabiles soziales Umfeld.

Um eine effektive Aufklärungsarbeit zu leisten, müssen diese bei-
den Gruppen gesondert betrachten werden. So sollte bei der ers-
ten Gruppe der Schwerpunkt der Aufklärungsarbeit in der Ein-
schätzung ihrer Fähigkeiten und auf der Beobachtung des Arbeits-
marktes liegen: Warum soll jemand im Ausland eine ungelernte
Kraft aus dem Osten einstellen? Wie sehen die Arbeitsverträge
aus? Bei der zweiten Gruppe sollte der Schwerpunkt der Auf-
klärung auf dem sozialen Umfeld liegen: Auch der gute Freund
eines guten Freundes kann Teil des „sextraffic“ sein.

Möglichkeiten der Resozialisierung

Im Zusammenhang mit „sextraffic“ erzählte Ludmila Volga, ist es
wichtig zu wissen, dass Frauen, die den „traffic“ überlebt haben,
andere traumatische Erfahrungen gemacht haben als andere
Opfergruppen. Sie sind mehrfach traumatisiert worden. Oftmals
hatten sie schon zuvor Missbrauch oder Gewalt erlebt. Hinzu
kommen Erfahrungen während des „sextraffic“, beispielsweise:
längerer Aufenthalt in der Gewalt der Menschenhändle. Sie wur-
den vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen, wurden gerau-
me Zeit in geschlossenen Räumen festgehalten, hatten keinerlei
Möglichkeit, jemanden um Hilfe zu bitten, etc.

Bei der Resozialisierung dieser Frauen spielen die mögliche Mehr-
fachtraumatisierung und der Zeitfaktor eine große Rolle: also wie
lange sie in der Gefangenschaft waren, wie schnell die Hilfe ein-
setzte und wie lange der Resozialisierungsprozess samt fachge-
rechter Begleitung dauert. So werden in Russland, zum Beispiel,
Frauen nur in den ersten drei Monaten in den Auffangzentren be-
treut. Wenn sie dann in ihre Heimatstädte zurückkehren, findet
oft keine Weiterbehandlung mehr statt. Ideal wäre es, wenn man
sie einrichtungsübergreifend zwischen zwei und fünf Jahren be-
gleiten könnte, betonte Ludmila Volga immer wieder. Zur Zeit exis-
tiert in Russland ein solches erweitertes Projekt nicht. Das Fehlen
einer langfristigen Resozialisierung führt zuweilen dazu, dass
einige Frauen sich erneut den Menschenhändlern anvertrauen
und ins Ausland gehen. In der Öffentlichkeit heißt es dann ent-
weder: „So schlimm wird es diesen Frauen nicht ergangen sein“
oder „warum soll man sich um sie kümmern, wenn sie eh wieder
zurückgehen?“ Diese Meinung habe ich selbst einige Male in
Gesprächen gehört.

Aufklärung tut not

Im Dialog mit westeuropäischen nichtstaatlichen Organisationen
(NGO) fiel es Ludmila auf, dass sich selten russischsprachige
Frauen an die Hilfsorganisationen wenden. Wenn ich das richtig
gehört habe, dann meldet sich z. B. im französischen CIMADE im
Jahresdurchschnitt eine einzige russischsprachige Frau, die Ge-
walt von ihrem französischen Ehemann oder Partner erfahren hat.
Ähnlich ist die Situation auch bei deutschen NGO’s, erzählte man
mir bereits in Köln. Dieser Befund ist um so erstaunlicher, wenn
man bedenkt, wie groß der Anteil Frauen mit russischer Mutter-
sprache in Frankreich und in Deutschland ist. Gleichzeitig betreut
der St. Petersburger „Crisis centre for women” einige Rückkehrer-
innen aus Deutschland und Frankreich.

Wie kann man sich diese Diskrepanz erklären? Liegt es vielleicht
an der fehlenden Information in den westeuropäischen Ländern?
(z. B. russischsprachige Flayer, russischsprachige Ansprechpartner-
innen und -partner in den NGO, etc.) Wie sieht die Informations-
lage in den Herkunftsländern der ehemaligen Sowjetunion aus?
(z. B Kontaktanzeigen, Heiratsvisum, Ansprechpartnerinnen und 
-partner und Hilfsangebote in Westeuropa)?

Eine Ausnahmepersönlichkeit

Am nächsten Tag lerne ich Elena Mereacre aus Moldawien kennen.
Ich will sie für den WDR portraitieren, und es bedarf mehrerer
Verabredungen, bis wir uns eines Abends in meinem Hotelzimmer

Anhang
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treffen. Als es so weit ist, komme ich aus dem Staunen nicht her-
aus. Zwar tritt die 50jährige Bibliothekarin sehr zurückhaltend auf,
aber ihr fester Händedruck und ihre Erzählungen lassen ahnen,
welche Kraft in dieser molligen Frau steckt:

Erstens ist Elena ein hervorragender Sommelier. Ich biete ihr ein
Glas selbstgemachten ukrainischen Weines an und erhalte im
Gegenzug eine genaue Analyse einschließlich der Nennung der
Weinrebe, aus der dieser Wein gemacht wurde. Und dann erzählt
sie vom Weinanbau in Moldawien, über ihren Weinkeller und über
die verschiedenen Weinsorten. So habe ich bei dieser Gelegen-
heit, zum Beispiel, zum ersten Mal erfahren, dass der Chardone
ein männlicher Wein ist. Zweitens hat Elena sich selbst Computer-
kenntnisse und Englisch beigebracht: „Englisch habe ich im letz-
ten Jahr selbst gelernt. Es wurde auch Zeit! Immer wenn Gäste
aus dem Ausland kamen, konnte ich mit ihnen überhaupt nicht
sprechen. Jetzt kann ich das! Computer habe ich mir auch selbst
beigebracht. Alles wie im russischen Sprichwort: „Wenn man ins
kalte Wasser geworfen wird, lernt man auch schwimmen“, sagt
sie zu mir ganz selbstverständlich.

Aber so selbstverständlich ist das nicht!
Seniorenstudium, Fortbildung im Alter – Errungenschaften des
Westens für wissbegierige im zweiten Lebensabschnitt – existie-
ren in der ehemaligen Sowjetunion nicht. Zudem steht Elena mit
ihren 50 Jahren kurz vor der Rente, hat eine große Landwirtschaft,
um die sie sich kümmern muss. Und sie lebt in der Provinz, wo es
schon oft an fließendem Wasser und erst recht an kulturellen
Möglichkeiten fehlt. Und drittens hat Elena es geschafft, mit
ihren Mitstreiterinnen in der moldawischen Provinz mehrere
Sozialprojekte zu gründen und zu erhalten.

Bodenständigkeit und Forschungsdrang

Ursprünglich sollte die Asylkonferenz in Moldawien stattfinden.
Man habe sie gefragt, ob sie dieses Treffen organisieren könne, er-
zählt Elena. „Ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, was soll ich
den Leuten zeigen? Wir haben hier keine Museen, keine architek-
tonischen Besonderheiten, wie leben doch in der Provinz“, fuhr
sie fort. „Aber die Organisation der Tagung, Unterbringung, Pro-
gramm, Vorträge etc. – das ist für mich kein Problem. Und wenn
ich jemanden aus der Deutschen Botschaft einlade oder von der
Polizei, die kommen auf jeden Fall. Denn das Problem des ‘sextraf-
fic’ ist bei uns sehr groß“, fährt sie fort.

Elena steht mit beiden Beinen im Leben. Diese Bodenständigkeit,
gepaart mit wissenschaftlicher Akkuratesse, merkt man ihren Pro-
jekten an. Beispiel: Bevor sie ein neues Projekt beginnt, führt sie
eine genaue Analyse durch. So hat sie erst den „Kuhmarkt“ in der
Umgebung ihres Ortes mit seinen 12.000 Einwohnern sondiert.
Dabei hat sie herausgefunden, dass die Zahl der Kühe in Costesti
seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis auf einige hundert
Köpfe geschrumpft ist. Entweder, weil die Menschen die Tiere
nicht mehr halten konnten oder sie als Zahlungsmittel für Men-
schenhändler benutzt haben. Daher das neue Projekt des Vereins:
Bau eines Kuhstalls (fast fertig) und Anschaffung von über 20
Kühen. Damit könnte man neue Arbeitsplätze im Verein schaffen
und sowohl und die Armenküche als auch die vom „traffic“ be-
troffenen Frauen unterstützen.

Ausnahmesituation in Weißrussland

Immer wieder erlebte ich, dass die Frauen aus der ehemaligen
Sowjetunion: Ludmila Volga, Elena Mereacre, Irina Gruschewaja,
ihre Köpfe zusammensteckten, Informationen austauschten, ge-
meinsame Projekte planten. Auch bei Irina war es nicht einfach,
einen Termin für ein Gespräch zu finden. Letztendlich saßen wir
bei Wind und Regen auf der Kiewer Paradestraße, dem Krescht-
schatik, während ihre Kollegin Irina Pobegina dort ihre Runden
drehte, um uns die Zeit für ein Gespräch zu geben. Es ging um den
Menschenhandel in Weißrussland, die Resozialisierung der Frau-
en, die Aufklärungskampagnen und um die bürgerliche Gesell-
schaft in der ehemaligen Sowjetrepublik.

Für mich war es wichtig, nach den Gesprächen mit Ludmila Volga
(Russland), Elena Mereacre (Moldavien), Olga Antonyuk (Ukraine)
und Galina Tjurina (Weißrussland), nun mit Irina Gruschewaja Un-
terschiede bzw. Gemeinsamkeiten in diesen Fragen in den ehema-
ligen Sowjetrepubliken zu erörtern. Dabei nimmt Weißrussland
aufgrund seiner politischen Situation eine besondere Stellung ein.

Keine Möglichkeiten für die bürgerlichen Gesellschaft

Will man die Arbeitsmöglichkeiten der NGO in Weißrussland ver-
stehen, muss man wissen, dass jede Organisation dort eine Regis-
trierung braucht. Erstens als Organisation als solche und dann für
jede Art der Tätigkeit. So muss beispielsweise die Organisation
„Die Kinder von Tschernobyl“ eine Lizenz für die Verschickung der
Kinder ins Ausland, für die Aufklärungskampagnen gegen den
Menschenhandel, für Resozialisierungsmaßnahmen geschädig-
ter Frauen, für einen Altenklub etc. beantragen. Ein aufwendiges
Prozedere für die NGO’s und ein effektiver Kontrollmechanismus
für den Staat. Weitere Möglichkeiten, die NGO’s unter Kontrolle
zu bekommen, sind verschärfte Bedingungen für ihre Gründung,
Zwang in einem offiziellen Büro zu residieren bei gleichzeitiger
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Anhebung der Büromieten. „Der Staat kann uns die Spenden aus
dem Ausland, die für uns bestimmt sind, verweigern und für etwas
anderes ausgeben. Und wir können nichts dagegen tun,“ sagte
Irina mit Bedauern.

Immer wieder erinnert sie sich an die Zeiten kurz nach der Peres-
troika, als das Land noch offen für neue Ideen und Einflüsse war.
Sie bekennt, dass sie bis zum Unglück in Tschernobyl an den kom-
munistischen Staat geglaubt hat. Enttäuscht von der Reaktion
der kommunistischen Führung auf den Unfall im Kernkraftwerk
vor 25 Jahren und von der Erkenntnis getroffen, dass auch ihre
Kinder der Strahlung ausgesetzt worden sind, schloss sie sich der
Tschernobyl-Bewegung an. Die heutige Situation im Land ist
katastrophal, die zivile Gesellschaft existiert kaum noch, der dik-
tatorische Staat hat fast alles unter Kontrolle, betont sie immer
wieder. Dies ist für sie auch der Grund, sich dem Staat so weit es
möglich ist zu entziehen. In diesem Zusammenhang ist auch das
Streitgespräch Irinas mit Galina Tjurina („La Strada“/Minsk) zu
sehen. Galina ist der Meinung, mit dem Staat und seinen Insti-
tutionen zusammenarbeiten zu müssen. Das gilt, sagt sie, auch
dann, wenn wir als Organisation nicht immer mit den politischen
Ansichten des Staates übereinstimmen“. Irina ist der Überzeu-
gung, dass man mit dem diktatorischen Staat nicht kooperieren
darf. Und erzählt, wie aus Weißrussland ausländische NGO’s ver-
drängt werden oder wie die Beamten bei bedürftigen Bürger-
innen und Bürgern humanitäre Hilfe aus dem Ausland mit den
Sozialleistungen des Staates verrechnen. Welche Position man in
diesem Streitgespräch auch einnehmen mag, ein weiterer Dialog
ist zumindest auf jeden Fall wichtig.

Suchdienst über die Grenzen hinweg

Nur kurz konnte ich in der Kiewer Woche mit Oxana Ustynova
und Vadym Iatsyshen von der ukrainischen Organisation Caritas
Khmelnytskiy sprechen. Neben den schon mit anderen Teilneh-
mern erörterten Themen des Menschenhandels kamen wir auf
ein anderes existenzielles Thema zu sprechen: Auf die Suche nach
verschollenen Personen. Für uns im Western scheint es ganz ein-
fach zu sein, nach jemandem suchen zu lassen, der verschwun-
den ist.Wir gehen zu Polizei. In der Ukraine ist das ein ganz schwie-
riges Unterfangen. Das fängt schon damit an, dass die meisten
Polizisten hier sich weigern, Vermisstenanzeigen anzunehmen,
erzählte Vadym. Und das, obwohl die Polizei von Rechts wegen die
Annahme nicht verweigern darf. Bis die Angehörigen vermisster
Frauen sich nochmals an sie wenden oder sich anderweitig Hilfe
holen, geht oft wertvolle Zeit verloren. Neben dem Unwillen der
Polizei, ist es oft ihr Unvermögen zur Zusammenarbeit mit den
Kollegen aus dem Westen, dass sie daran hindert, nach den Ver-
missten zu suchen. Die Caritas Khmelnytskiy hat die Suche nach
den Vermissten in die eigenen Hände genommen. Sie hat mit
Hilfe der NGO’s und der Polizei im Westen ein Netz geknüpft, das
ihnen ermöglicht, die Vermissten zu suchen. Und zuweilen, wie
im Fall einer verschleppten Frau, sie auch aus ihrer Notlage zu be-
freien, erzählt Vadym.

Und was macht die orthodoxe Kirche?

Immer wieder wurde auf der Konferenz über die Zurückhaltung
der orthodoxen Kirche gegenüber Projekten zum Schutz vor Men-
schenhandel hingewiesen. Sicherlich ist das Gespräch, dass ich
mit einem orthodoxen Geistlichen geführt habe, nicht exempla-
risch für die gesamte Kirche zu sehen. Aber ich möchte doch an

dieser Stelle davon erzählen. „Man verstößt solche Frauen nicht
aus der Gemeinde“, erzählte mir der Pope einer Zeltkirche, die er
im Mariinsker Park aufgeschlagen hat.„Es fanden wohl auch eini-
ger Konferenzen zu diesem Thema statt. Aber da wurde nur ge-
redet, getan hat man nichts“, sagte er weiter. Auch er hat eine
junge Frau in seiner Gemeinde, die vom „sextraffic“ betroffen ist,
aber mehr könne er dazu nicht sagen, betonte der Pope. In seinen
Predigten dränge er immer wieder darauf, dass man nicht nach
dem Geld, sondern nach dem Glauben und der inneren Ruhe su-
chen solle. Aber das erscheint mir wiederum in Anbetracht der
oftmals katastrophalen finanziellen Lage der Menschen in der ehe-
maligen Sowjetunion als etwas weltfremd.

Wenn du drei Wünsche hättest,
was würdest du dir wünschen?

Bei einer Straßenumfrage, die ich mit Wladimir zu diesem Thema
gemacht habe, bin ich von Antworten junger Mädchen immer
wieder überrascht worden. Die meisten von ihnen träumen von
Geld und finanzieller Sicherheit. An zweiter Stelle steht bei ihnen
der Wunsch nach einer erfolgreichen Berufstätigkeit und einem
glücklichen Familienleben. Auch wenn die Wechselbeziehung ver-
schiedener Wünsche und die Berufswahl mir etwas utopisch er-
scheint, so zum Beispiel bei einer jungen Frau, einer zukünftigen
Sozialarbeiterin, die von großem Reichtum träumte, wussten doch
alle durch Aufklärungskampagnen im TV und Radio und durch
Zeitungsberichte über die Gefahren des „sextraffic“ Bescheid.

Auch darüber, dass man beispielsweise bei „La Strada“ den Arbeits-
vertrag einer ausländischen Firma überprüfen kann. Aber auf die
Frage, ob sie auf ein Arbeitsangebot eines Bekannten oder eines
Freundes eingehen würden, haben die meisten mit „Ja“ geant-
wortet. Dadurch entstand bei mir der Einruck, dass ihnen zwar
die Gefahren des „sextraffic“ bekannt waren, aber sie einen gro-
ßen emotionalen Abstand dazu hatten. Frei nach dem Motto „Mir
passiert das nicht!“ In diesem Zusammenhang müsste man wahr-
scheinlich noch mehr Aufklärung betreiben. Ich frage mich aber
auch, wie wohl die Situation auf dem Lande aussieht? Wie aufge-
klärt sind die Mädchen dort?

Einige Gedanken in Kürze

1. Der Wunsch nach einem gemeinsamen Netzwerk ist auf der
Konferenz mehrfach geäußert worden. Die Tatsache, dass sich
bei der Konferenz west- und osteuropäische Teilnehmende tref-
fen und mögliche gemeinsame Projekte planen konnten (auch
osteuropäische NGO’s untereinander), spricht für ein weiteres
Treffen. Wichtig ist, das bei solchen Treffen die immer noch das
vorherrschende Vorurteil: „Der Westen gibt das Geld, der Osten
nimmt es!“, aufgebrochen wird.

2. In meinen Gesprächen in der Ukraine und mit russischsprachi-
gen Bekannten in Deutschland bin ich immer wieder zwei Vor-
urteilen begegnet: „Die Frauen wussten, worauf sie sich einlas-
sen, wenn sie ins Ausland gehen“ und „Die gehen sowieso
immer wieder zurück, warum soll man dann noch sich für sie
einsetzten.“ Vor allem dieses zweite Vorurteil impliziert den
Vorwurf „So schlimm wird es schon nicht gewesen sein!“ Daher
sollte bei Aufklärungskampagnen auf diese Vorurteile ein Auge
geworfen werden. Einige Mal habe ich gehört, dass zum Bei-
spiel Frauen, die als Au-Pair ins Ausland gingen, nicht sorgfältig
genug recherchiert haben bzw. aus Sparsamkeit sich auf dubiose
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Vermittlungsfirmen eingelassen haben. Auch das müsste man,
meine ich, bei der Aufklärung bedenken.

3. Weiterhin sollte man bei der Planung von Projekten versuchen,
eine Erweiterung der Resozialisierung und der Behandlung von
Trafficopfern auf zwei bis fünf Jahre zu erreichen. In Weißruss-
land, Ukraine, Moldawien und Russland beträgt diese Betreu-
ungsphase meines Wissens nur zwei bis drei Monate.

4. Eine Informationsoptimierung für Frauen aus den GUS-Staaten,
die in den Westen heiraten, ist sowohl in ihrer Heimat als auch
im Ausland nötig. So brauchen wir mehr Aufklärungskampag-
nen in Herkunftsländern und Informationen in russischer, ukrai-
nischer, moldawischer Sprache bei NGO’s, die sich mit dem
Problem des Traffic beschäftigen im Westen. Auch eine Hinzu-
ziehung von Mitarbeiterinnen aus dem Raum der ehemaligen
Sowjetunion wäre nötig.

5. Fast alle vorherigen Asylkonferenzen wurden in den Hauptstäd-
ten der beteiligten Länder abgehalten. Das hat seinen Grund.
Aber wäre es nicht notwendig, eine ähnliche Konferenz auch auf
dem „platten Land“ durchzuführen, um auch dort, vor Ort, Pro-
jekte zu besichtigen? Oder mit eigenen Augen zu sehen, wie die
Menschen, zum Beispiel, in der osteuropäischen Provinz leben,
mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben? Wie wäre es
mit Moldawien oder Weißrussland als nächstes Konferenzland?

6. Zur Optimierung der Arbeit in Weißrussland sollte ein weiterer
Dialog zwischen den weißrussischen Organisationen stattfin-
den. Unsere Aufgabe wäre es, sie bei diesen Bemühungen zu
unterstützen.

Meine Beobachtungen am Rande der Tagung wären ohne die vie-
len Gespräche mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Ost
und West und ohne die Hilfe von Wladimir, der mir nicht nur bei
der Straßenumfrage geholfen hat, nicht möglich gewesen. Für die-
ses Vertrauen und für die Hilfe danke ich allen ganz herzlich.

Für mich war die Zeit in Kiew sehr spannend. Ich habe dort viele
Impulse für meine journalistische Arbeit bekommen und würde
mich freuen, wenn meine Notizen für eine noch bessere Zusam-
menarbeit oder gar für die Planung konkreter Projekte dienen
können.

Katharina Heinrich

free lance journalist
sterneins medienbüros, Köln

Anhang

Das Straßburger EU-Parlament hat das europäische Budget
für die Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Kindern aufgestockt.

von Rosemarie DAUMÜLLER

Straßburg (epd). Zwischen 2007 und 2013 sollten im Rahmen des
„Daphne“-Programms 125 Millionen Euro für diese Zwecke ausge-
geben werden, entschieden die Abgeordneten in erster Lesung
am Dienstag mit breiter Mehrheit. Der Vorschlag der EU-Kommis-
sion hatte einen Umfang von 117 Millionen Euro vorgesehen. Die
Behörde sowie die EU-Regierungen müssen den Plänen noch zu-
stimmen.

Mit dem Geld sollen Projekte finanziert werden, die sich mit Pro-
blemen wie häuslicher Gewalt, Frauenhandel und Geschlechts-
verstümmelung befassen. Vorgeschlagen wird auch die Einrich-
tung eines kostenlosen Kindersorgentelefons.„Daphne“ habe sich
schon in der Vergangenheit als sehr erfolgreich erwiesen, erklär-
te die Berichterstatterin Lissy Gröner (SPD).

Die EU-Parlamentarierin Hiltrud Breyer (Grüne) forderte, neben
„Daphne“ weitere europäische Initiativen zum Frauenschutz zu
starten. Sie verwies auf die in Deutschland lebende bekannte
Frauenrechtlerin Seyran Ates, die kürzlich auf Grund von Drohun-
gen ihre Anwaltstätigkeit aufgegeben hatte.

Frauen, die gegen falsche Kultur- und Ehrbegriffe ankämpften,
befänden sich nach wie vor in Gefahr, sagte sie. Die Gewalt gegen
Frauen sei keine Privatsache, sondern eine „Frage der inneren
Sicherheit“.

05.09.2006

Rosemarie Daumüller

Diakonisches Werk der EKD
Zentrum Familie, Integration, Bildung, Armut,
Berlin
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von Irene DILLER

Sarah A., 24 Jahre

Sarah wuchs in einem Dorf in Nigeria als jüngste von vier Ge-
schwistern auf. Ihre Eltern konnten allen Kindern eine gute Aus-
bildung ermöglichen: Sarahs Schwester wurde Lehrerin und hei-
ratete einen Lehrer, Sarah selber wurde Krankenschwester und
Hebamme. Verschiedene Familien bemühten sich um die attrak-
tive und tüchtige junge Frau, unter anderem ein Arzt aus der
nahegelegenen Kreisstadt und ein Mann aus dem Nachbardorf,
der seit langem in Deutschland als Altenpfleger lebte. Sarah ent-
schied sich für die Auswanderung, sie heiratete und zog nach
einem Jahr nach Deutschland nach. Zuerst schien alles gut, doch
als Sarah nicht gleich schwanger wurde, begann ihr Mann sie zu
schlagen. Nach einer Fehlgeburt lässt er sie nicht in die Woh-
nung, sie schläft im Keller des Mehrfamilienhauses. Nach einer
zweiten Fehlgeburt, die nach Tritten in den Bauch erfolgte, will ihr
Mann sie zwingen, nach Nigeria auszureisen und sich Woodoo-
Ritualen zu unterziehen. Sarah ist Christin und will nicht zurück-
geschickt werden: In Nigeria erwartet sie mit Anfang zwanzig als
verstoßene Frau bestenfalls das Leben einer alten Tante in der
Familie ihrer Schwester. Als sie weint und betet, dass ihr Mann sie
nicht mehr schlägt, sagt ihr Mann: „Was bittest Du Gott, dass es
besser wird, ich bin dein Gott“. Sie entdeckt, dass ihr Mann ihren
Pass zerstört hat und fremde Männer machen sich eines Tages
mit einem Schlüssel an ihrer Wohnungstür zu schaffen. In Todes-
angst flieht sie durch ein Fenster des ersten Stockes und kommt
über verschiedene Einrichtungen schließlich ins Frauenhaus Duis-
burg. Dort bleibt sie zwei Monate und stabilisiert sich. Durch
Ruhe und Unterstützung kann sie ihre Depressionen und das er-
littene Trauma kontrollieren. Da sie weniger als zwei Jahre in
Deutschland mit ihrem Mann verheiratet ist, droht ihr die Ab-
schiebung. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses begleiten sie
zu Anwälten und beraten sie. Um nicht auf staatliche Unterstüt-
zung angewiesen zu sein, sucht sich Sarah schnell ein Zimmer
und Arbeit in einer Putzkolonne. Bei der Möblierung unterstützt
sie das Frauenhaus. Um in Deutschland bleiben zu können, muss
sie die Misshandlung nachweisen. Eine Mitarbeiterin hilft ihr,
Zeugenaussagen ihrer Bekannten einzuholen. Schließlich erreicht
Sarah ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, sie wird geschieden
und lebt selbstständig von ihrer Arbeit. Sie macht einen Führer-
schein und kann sogar ihrer Familie bei ihrem ersten Besuch nach
Jahren einige Geschenke mitbringen. Sarah ist glücklich über ihr
Leben ohne Angst. Ihr Traum ist es, in einigen Jahren vielleicht
doch noch mit einem guten Mann Kinder zu bekommen.

Majena M., 29 Jahre

Majena ist in Polen aufgewachsen, hat aber inzwischen einen
deutschen Pass. Sie lebte in Süddeutschland mit ihrem Mann und
zwei Kindern. Nach der Geburt des zweiten Kindes fiel ihr Mann
zurück in seine Drogensucht, wurde gewalttätig, machte
Schulden und misshandelte seinen dreijährigen Sohn so schwer,
dass eine Niere dauerhaft geschädigt ist. Majena trennt sich von
ihrem Mann und zieht in eine andere Wohnung. Ihr Ex-Mann
dringt aber über den Balkon in ihre Wohnung ein und bedroht sie
mit dem Messer, raubt ihre Wertgegenstände. Die Polizei rät ihr,
in eine andere Stadt zu ziehen und ihre Adresse geheim zu hal-
ten, anders könne sie nicht vor dem Mann geschützt werden.
Majena kommt mit ihren Kindern ins Frauenhaus nach Duisburg.

Die Kinder blühen unter der intensiven Zuwendung durch die
Erzieherin auf, holen Entwicklungsverzögerungen auf und werden
ärztlich betreut. Majena hat Schwierigkeiten, sich den Beratun-
gen durch die Mitarbeiterinnen zu öffnen. Sie kann nicht schlafen
und essen, leidet unter Depressionen und Schmerzen und fühlt
sich schnell angegriffen. Eine Mitarbeiterin begleitet sie zu einer
Ärztin und Therapeutin, wo sie erfährt, dass all ihre Schwierig-
keiten mit den auch in der Kindheit erlittenen Traumata zusam-
menhängen, dass sie an einer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung leidet. Zu einer Therapie kann sie sich nicht entschließen.
Nach einem halben Jahr der Stabilisierung findet sie mit Hilfe des
Frauenhauses eine Wohnung und wird auch bei Renovierung und
Einrichtung ehrenamtlich unterstützt. Die Kinder werden in den
nächsten evangelischen Kindergarten vermittelt. Majena bedient
noch immer Schulden aus der Zeit der Ehe und nimmt dafür im-
mer wieder Geld von ihrem Arbeitslosengeld II, so dass nicht genug
zum Leben bleibt. Durch die Nachbetreuung des Frauenhauses
wird sie zur Schuldnerberatung vermittelt und schließlich be-
kommt sie die Unterstützung der Familienhilfe des Jugendamtes,
die ihr mit Papieren und Schulden helfen. Zur Einschulung des
älteren Kindes konnte das Frauenhaus über die Stiftung „Aktion
Mensch“ eine Kinderzimmereinrichtung für Majenas ältestes Kind
bekommen. Sie ist mit ihren Problemen noch lange nicht fertig,
aber sie weiß, an wen sie sich in Zeiten der Not wenden kann.

Nuri Y., 35 Jahre

Nuri ist in Afghanistan aufgewachsen, sie kommt aus einer gebil-
deten Familie und hat Wirtschaft studiert und eine Ausbildung in
Buchführung. Ihre Jugend erlebt sie überschattet von den Schre-
cken des Bürgerkriegs. Sie heiratet und stellt mit ihrem Mann ei-
nen Asylantrag in Deutschland, dem stattgegeben wird. Ihr Mann
eröffnet ein Möbelhaus, Nuri bekommt drei Kinder, um die sie
sich liebevoll kümmert. Sie lernt leicht und schnell deutsch und
findet sich gut in der fremden Kultur zurecht. Ihr Mann will aber
nicht, dass sie am öffentlichen Leben teilnimmt, immer mehr lebt
Nuri in einer Atmosphäre der Überwachung und des Eingesperrt-
Seins. Schließlich erlaubt ihr Mann ihr nicht mehr, die Wohnung
zu verlassen und schlägt und bedroht sie, wenn sie sich widersetzt.
Nuri flieht mit den beiden jüngeren Kindern in das Frauenhaus in
Duisburg, der älteste Sohn fühlt sich mit 12 Jahren dem Vater ver-
pflichtet und bleibt bei ihm. Nuri leidet furchtbar unter der Tren-
nung vom Sohn. Als der Mann die kleineren Kinder nach einem
Besuchswochenende nicht zurückbringt, hat sie einen Schwäche-
anfall und muss stationär behandelt werden. Die Mitarbeiter-
innen des Frauenhauses unterstützen Nuri bei den Verhand-
lungen mit dem Jugendamt, bestärken sie in ihrem Entschluss, ein
eigenes Leben führen zu wollen. Nuri sagt: „Ich habe zehn Jahre
im Bürgerkrieg Angst gehabt, ich habe 12 Jahre vor meinem Mann
Angst gehabt, ich weiß nicht mehr, wie es ist ohne Angst.“ Im
Frauenhaus erlebt sie seit langem zum ersten Mal wieder eine
angstfreie Gemeinschaft, sie lernt lachen und muss im Mitein-
ander der Hausgemeinschaft lernen, ihre Wünsche und ihre Gren-
zen zu vertreten. Immer wieder ist es in den Hausversamm-
lungen Thema, dass sie sich ausnützen lässt und alle Aufgaben
bereitwillig übernimmt, obwohl sie das gar nicht will und ihre
Kräfte dafür nicht reichen. Als sie soweit ist, dass sie in eine eige-
ne Wohnung zieht, ist sie ein Opfer der neuen Hartz-Gesetze: Sie
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nicht mehr, bei Ihrer großen Familie Hilfe zu suchen. Sie flieht mit
der Tochter ins Frauenhaus Duisburg. Ihr Mann sucht in mehreren
Städten nach ihr, bedroht sie am Telefon und schreit und droht
schließlich auch vor dem Frauenhaus, bis die Mitarbeiterinnen die
Polizei rufen. Die Kinder hetzt er gegen Heike auf, so dass sie ihr
nicht mal ihren Pass aus der Wohnung holen, wodurch sie kein Ar-
beitslosengeld beantragen kann. Im Frauenhaus beginnt sie lang-
sam ihre lange Leidensgeschichte aufzuarbeiten und geht auch
in therapeutische Behandlung. Ihr Selbstbewusstsein erwacht,
als sie von den anderen Frauen zur Vertrauensfrau gewählt wird.
Der Weg in ein eigenes Leben ist noch lang.

Irene Diller

Pastorin im Sonderdienst,
Frauenhaus Duisburg

Vernetzung in Deutschland am Beispiel des Koordinierungskreises 
gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess (KOK)

von Rosemarie DAUMÜLLER

Der KOK e.V. arbeitet in bundesweiten und internationalen Gre-
mien mit und bringt politische Forderungen in Gesetzgebungs-
und Entscheidungsprozesse ein. Wir halten es für unsere Aufgabe

– interdisziplinäre, überregionale und internationale Zusammen-
arbeit zu fördern 

– die Menschenrechtsperspektive in Politik und Gesetzgebung zu
manifestieren 

– Rechtsansprüche von Betroffenen des Frauenhandels bundes-
weit und international zu verankern 

– die Anwendung und Verbesserung nationaler und internationa-
ler Rechtsvorschriften durchzusetzen 

Zur Umsetzung dieser Ziele engagiert sich der KOK e.V. kontinu-
ierlich auf nationaler und internationaler Ebene. Die politischen
Positionen stimmt der KOK mit seinen Mitgliedsorganisationen
ab und nutzt das Expertinnenwissen sowie die Erfahrungen aus
der praktischen Arbeit der Fachberatungsstellen, um die politi-
schen Forderungen praxisnah untermauern zu können. Für die Ein-
bringung der Forderungen auf dem nationalen und internationa-
len Parkett ist das KOK-Büro originär zuständig.

Die Arbeit des KOK hat zu Erfolgen geführt, wie die Reformen na-
tionaler Gesetze und internationaler Konventionen sowie die Ver-
besserung der Beratungs- und Menschenrechtssituation von Frau-
enhandel und Gewalt im Migrationsprozess betroffener Frauen.

Die Vernetzung des KOK verfolgt aber auch das Ziel, das Exper-
tinnenwissen anderer, mit dem Thema Frauenhandel befasster
Institutionen für die Praxis nutzbar zu machen.

Jedoch besteht weiterer Handlungsbedarf:

– Nach wie vor setzt die nationale und internationale Rechtslage
für den Bereich des Menschenhandels vorwiegend Standards
für die Verbrechensbekämpfung und reguliert meist restriktiv
Migrationsbewegungen.

– Rechtsansprüche für Betroffene sind kaum vertreten.

– Selbstverständlich ist die Bekämpfung von Kriminalität ein wich-
tiges staatliches Ziel. Im Zentrum unserer Arbeit stehen jedoch
die betroffenen Frauen in ihrer Viktimisierung und Traumatisie-
rung, nicht in ihrer Funktion als Zeuginnen.

– Vorrangiges Ziel muss aus unserer Sicht sein, betroffene Frauen
dabei zu unterstützen, ihre Stabilität und die Kontrolle über ihr
Leben zurückzugewinnen. Die Kriminalitätsbekämpfungsstra-
tegie führt nicht nur zur Instrumentalisierung und sekundären
Viktimisierung betroffener Frauen, sondern auch zu einer ver-
fälschten Wahrnehmung der Realität von Frauenhandel und
verhindert dadurch präventive Lösungsansätze.

Der KOK engagiert sich kontinuierlich, um politische sowie ge-
samtgesellschaftliche Veränderungsprozesse der Wahrnehmung
und Rechtsansprüche betroffener Frauen zu bewirken.

bekommt keine Möbel mehr von der Stadt (alte Regelung), aber
auch noch kein Darlehen (neue Regelung). Ihr Mann hat die ge-
meinsame Wohnung aufgegeben und wohnt mit dem Sohn im
Laden in einem Hinterzimmer ohne Fenster, er erklärt über Rechts-
anwälte, dass er nicht in der Lage ist, für die Einrichtung seiner
Frau aufzukommen. Ehrenamtliche Hilfe aus mehreren Kirchen-
gemeinden ermöglichen die Renovierung und Möblierung der
Wohnung, in die die Frau mit den Kindern im Alter von drei und
fünf Jahren nur mit ein paar Decken eingezogen war. In der Nach-
betreuung zeigte sich, dass Nuri den Kontakt zu ihrem ältesten
Sohn intensivieren konnte und ein glückliches Leben mit ihren
Kindern führen kann.

Heike M., 49 Jahre

Heike ist seit 26 Jahren verheiratet. Die drei älteren Kinder sind
aus dem Haus, die jüngste ist 16. Kurz nach der Heirat fing ihr
Mann an, sie zu schlagen, zuerst nur, wenn er getrunken hatte.
Heike sagt: „Keiner glaubt mir, wie mein Mann mich behandelt.
Nach außen ist er beste Ehemann von allen, der putzt und bügelt
sogar. Das finden alle ganz toll, aber ich muss mir den ganzen Tag
anhören: Du bist ‘ne Versagerin, du kannst ja nicht mal ordentlich
putzen, du bist ‘ne Schlampe, du hast deine Kinder verzogen, du
redest ja nur blödes Zeug“. Nach so langer Zeit traut sich Heike
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von Lyudmyla GOROVA

Work experience of Donetsk regional League of 
business and professional women from 1998 till now

League started its work on combating human trafficking in 1998
and up to day did not stop it (League is 10 years now, it was crea-
ted in December, 1995).

This work in League is conducted mostly on volunteer basis. It is
conducted in three directions: prevention, combating human
trafficking and help for victims.

Prevention work

League didn’t invent anything new for conducting prevention
work, nevertheless, it turned it into systematic, everyday and con-
stant work, as follows:

– working out and copying thousands of copies of leaflets, flyers,
booklets and spreading it in the region with the help of volun-
teers (monthly);

– initiating and participation in different informational campaig-
ns on regional, interregional and national level;

– preparing articles and securing it publishing in state newspa-
pers of Donetsk region (there are 64 newspapers, usually 30%
out of them publish the articles) (quarterly);

– participation in preparation and creation of regular 30 minutes
TV program “Change yourself” on regional state teleradiocom-
pany, from 1999 till 2005 this program was called “Women for
women”;

– conducting press-conferences, meetings of press-club and
other events (quarterly);

– conducting informational round tables in the region on the
topic “Life abroad: myth and reality” (monthly).

The main reasons, which push people to look for “happiness”
abroad are, on the one side, low self-esteem, lack of work, profes-
sional level of unemployed do not satisfy the existed vacancies,
domestic violence, romantic stereotypes about life abroad, lack of
patriotic upbringing in the country, political instability, and from
other side, refined and always adapting to the changes in the life
activity of the traffickers.

So, the following work of the League is very important – organiza-
tion and conducting trainings, interactive discussions and inter-
active seminars on the topics “Confident behavior”, “Prevention
of violence”,“Dreams of abroad”,“How to get a job”,“My first step
into business” in schools, centers of social services for youth, cen-
ters of employment, and also conducting job skills courses (on
computer basics, using Internet, basics of office-work, speaking
business English, etc.). Acquiring all necessary skills of behavior,
self-attitude and attitude to people around, acquiring modern
professional skills let people to fell more confident on the labour
market and if change the place of living, only inside Ukrainian
borders.

For the last 8 years about 14 thousands of people participated 
in trainings and more than 6 thousands of people on job skills
courses.

Individual work with people is very important, which are consul-
tations of social worker, psychologist, lawyer, who help to work
out the plan of way out of crisis situation, plan of looking for job,
etc. During such work specialist fully accompany the client.

Very important tool of preventive work is Hot Line on prevention
of human trafficking. During first three years it worked whole day
and night, and now it works from 9 a.m. till 6 p.m. Through the
Hot Line people can get professional consultations of social wor-
ker, lawyer. More than 24 thousands of people used the help of
Hot Line. (The work of Hot Line is conducted due to the financial
support of International Organization for Migration).

Altogether for the 8 years more than 74 thousands of people
received different types of direct help. More than 22 thousands of
people informed, that owing to received consultation and know-
ledge, they found a job or started own business.

Combating human trafficking

Systematic work on combating human trafficking was started by
League in 2000, when there was created Working group on com-
bating human trafficking. The participants of this group are
representatives of all law-enforcement structures of the region,
court, public prosecutor’s office, and also social structures of the
region (altogether 20 people from 14 structures).

Group is gathered once in 2-3 month. Usually there are discussed
concrete questions of pre-mooting work, coordination of events
and measures as of work with victims and of preventive activities.

This group was created upon the initiative of the League and all
work of the Group is conducted on the League’s premises.

Owing to such collaboration of NGO and state structures the
work on exposure of traffickers is more effective and period of
investigation and mooting is more successful.

Help for victims

Help for victims is psychological consultations, medical examina-
tions and treatment, legal consultations, escorting to law-enfor-
cement structures and to the court, providing secure housing,
help in receiving education and employment, accompanying
during the whole period of rehabilitation.

256 victims of human trafficking received rehabilitation support,
out of them 35 were underage. This work is supported by Inter-
national Organization for Migration.

Help for children

For the last year and a half League is providing help for children,
who became victims of human trafficking. This work includes:
social and psychological consultations (group and individual), work
on job orientation, job skills training and employment. During
this program there were revealed 301 children (including – 91 kids
are victims, for 20 kids there are grounds to consider them vic-
tims and 190 kids are in the risk group).

The specialty of this direction is that apart from direct help for
kids, there was also conducted training for school psychologists,
social workers and specialists of employment centers, in other

Short presentation on the topic “Possibilities and problems of NGOs influence
on combating human trafficking”
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words – training of state workers, on the methodic of revealing
such children and specialties of work with them.

Aim of this project was to shift functions implemented by NGOs
to state structures (schools, boarding schools, colleges, etc.).

This work is supported by International Labour Organization.

Creation of NGO Coalition on combating human trafficking

Today each region of Ukraine has one and more NGOs, which to
some extent involved into prevention and combating human
trafficking, help for victims. So, on the national level there is crea-
ted rather effective net of NGOs.

On the level of regions one and even three NGOs for conducting
such work is not enough. As for Donetsk region (the population is
about 5 millions of people) only one NGOs is working here, which
is League. So, last year there was started work on revealing inte-
rested NGOs and their training on problems of prevention of
human trafficking with the aim of creation Coalition.

Up to day there are selected and trained 25 NGOs (women’s, youth
and others), 11 out of them showed themselves, as organizations,
which are quite professional and motivated for the work with
problems of combating human trafficking.

On September, 20, 2006 there will be meeting on this organizati-
on, and it is planned to start Coalition on combating human traf-
ficking in Donetsk region.

This project is supported by International Organization for Migra-
tion.

To our opinion, work of the League in the past and now is conduc-
ted quite successfully. But it won’t be such success without
understanding from the side of Governor of the region, Majors of
the cities, law-enforcement and social structures of the region.

Out of the mentioned above, it might look like everything is great
for League and other NGOs: criminals are getting prosecuted,
state is supportive and financing everything, international donors
are in the queue to give unlimited material and financial resources.

In fact, it is not true:

– National and regional plans of actions are not financially secu-
red. If they are implemented, this happens only owing to the
selflessness of NGO and some international donor’s structures.
(In the League’s case they are Winrock International, USAID,
IOM, OSCE, ILO).

– State workers (especially from social structures) do not know
the problem enough. Their training and informing is on the very
low level.

– Technical equipment of law-enforcement structures, especially
those who combat with human trafficking, is not satisfactory.

– Due to the unstable financing of NGOs there are high labour
fluidity, NGOs are in constant search and training of specialists.

– Legal basis of NGOs is still didn’t allow to receive money from
clients for provided services, regardless, that services provided
by NGOs are highly qualified and very expensive, for clients of
NGOs everything is free of charge).

– Local (national) donors didn’t “grow up” yet.

Nevertheless, NGOs live, develop and gradually unite into nets,
lobby their interests on the legislation level and bring up local
philanthropists.

Lyudmyla Gorova

regional League of business and professional Women,
Donetsk, Ukraine
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Isabelle AUTISSIER

Il y a des gens qui vont en mer par désespoir. Pour les uns la mer
est un espace ludique et de commerce, pour d’autres elle est un
espace de terreur, mais le passage obligé vers l’El Dorado
européen. Comme la voie terrestre par les enclaves de Mellila et
Ceuta est fermé, et la traversée par le détroit de Gibraltar est de
plus en plus hasardeuse, le trajet devient de plus en plus fou et
dangereux. Les passeurs se frottent les mains, car les clients ne
manquent pas.

La sélection se fait déjà au trajet vers la Maurétanie et dans l’at-
tente: 300 jours normalement; et le voyage se termine souvent
dans le mouroir de l’Atlantique. Ce sont les hommes, mais de plus
en plus aussi des femmes et des enfants auxquels on fait croire
qu’ils y seront mieux accueillis. Ce sont des gens de la terre, des
paysans, des urbains qui n’ont jamais vu la mer. Ils ont déjà
engagé leurs économies pour affronter le désert avant leur em-
barquement. Le vent est très fort sur cette côte et la mer souvent
creuse. Les plus chanceux s’embarquent à 50 sur une barque de 15
à 18 mètres de long, au milieu des bidons et de quelques ballots.
Les moins fortunés s’embarquent dans des pirogues de 7 mètres
bien incapables d’affronter les vagues.

Les chiffres sont terrifiants: 20.000 personnes arrivent en 2006
aux Canaries, 5 fois plus qu’en 2005. On parle ouvertement de 20
à 40% de mortalité: les corps que la mer rejette sur les plages et
ceux que l’on ne retrouvera jamais. Les survivants, hébétés, déshy-
dratés, proche de l’hyperthermie, déchirent leur papiers pour ne
pas connaître la honte d’être renvoyés chez eux.

On n’arrête pas le progrès: Les passeurs proposent maintenant
des forfaits pour trois tentatives - trois fois affronter la mort. Ce
n’est pas à la mer que ces survivants veulent, mais aux hommes,
d’Afrique et d’Europe. Il serait hypocrite de souhaiter «bon vent»
à ces désespérés, mais comment la mer leur parle?

Isabelle Autissier

navigatrice,
première femme ayant effectué de tour du monde en solitaire

Es gibt Menschen, die aus Verzweiflung zur See fahren. Für die
einen ist das Meer Spiel- und Handelsplatz, für andere dagegen
Ort des Schreckens, aber der unvermeidliche Zugang zum euro-
päischen El Dorado. Der Landweg über die Enklaven von Mellila
und Ceuta ist versperrt, die Strasse von Gibraltar wird immer ris-
kanter. So wird der Weg immer waghalsiger und gefährlicher. Die
Schlepper reiben sich die Hände, denn an Kunden fehlt es nicht!

Die Auslese geschieht schon auf dem Weg nach Mauretanien und
während der Wartezeit: 300 Tage sind es im Durchschnitt; die
Reise endet oft im Atlantik als Grabstätte. Es sind Männer, aber
immer mehr auch Frauen und Kinder, denen man glaubhaft
macht, dass sie besser aufgenommen werden. Es sind Leute vom
Land, Bauern, Städter, die noch nie das Meer gesehen haben. Sie
haben ihr Gespartes geopfert, und den Gefahren der Wüste vor
dem Einbooten getrotzt. Der Wind bläst heftig an der Küste und
die Wellen gehen hoch. Die Glücklichsten unter ihnen finden Platz
auf einem Boot, 15 oder 18 Meter lang; fünfzig sind sie zwischen
Kanistern und Bündeln. Diejenigen, die weniger Glück haben, ver-
suchen es mit dem Einbaum von 7 Metern, der keinem Seegang
standzuhalten vermag.

Die Zahlen sind erschreckend: 20.000 Menschen erreichten 2006
die Kanarischen Inseln, fünfmal mehr als 2005. Die Todesstatistik
liegt allgemein bei 20 bis 40 Prozent; die Leiber, die das Meer auf
den Strand speit und die, die es für immer festhält. Die Überle-
benden, benommen, ausgetrocknet, halbtot vor Hitze, zerreißen
ihre Papiere um nicht die Schmach zu erleben, wieder nach Hause
geschickt zu werden.

Aber der Fortschritt geht weiter. Die Schlepper bieten jetzt an: drei
Versuche im Abonnement – dem Tod dreimal die Stirn bieten.
Nicht dem Meer sind die Überlebenden gram, sondern den Ver-
antwortlichen Afrikas und Europas. Wie kann man diesen Ver-
zweifelten noch „gute Reise“ wünschen, und was kann das Meer
ihnen wohl erzählen?

La mer par désespoir  Carnet de bord Seefahrt aus Verzweiflung  Bordbuch
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von Katharina HEINRICH

Anmoderation:
Elena Mereacre lebt in Costesi. Es ist das größte Dorf der Republik
Moldau: eine halbe Autostunde südlich von der Hauptstadt
Chisinau entfernt. Hier leben fast 12.000 Menschen. Armut nach
dem Zusammenbruch der staatlichen Landwirtschaftsbetriebe,
schlechte Bildungschancen, wenig bezahlte Arbeit, Renten unter
dem Existenzminimum – das sind Probleme, mit denen die
Menschen in Costesi täglich zu kämpfen haben. Viele von ihnen,
vor allem Frauen, suchen Arbeit im Ausland und werden dort zur
Prostitution gezwungen. Das englische Wort „sextraffic“ ist in-
zwischen Bestandteil der moldawischen Sprache geworden. Da-
mit sich daran etwas ändert haben Elena Mereacre und ihre Mit-
streiterinnen den Verein „Compasiune“ gegründet. Auf Deutsch
heißt das „Mitgefühl“. Neben Hilfe für benachteiligte und be-
dürftige Menschen ist es vor allem die Arbeit mit von „Traffic“
geschädigten Frauen.

Ein Portrait der Vereinsgründerin Elena Mereacre

Autorin:
Ihre dunkelblonden Haare mit der silbergrauen Strähne auf der
Stirn sind kurz geschnitten. Das Gesicht ungeschminkt. Die
Hände rau, voller Schwielen. Die Arme sind zerkratzt.„Das kommt
von der Arbeit in der Landwirtschaft“, sagt Elena Mereacre. Die 50
jährige wirkt zurückhaltend im selbstgestrickten Pullover. Aber
ihr fester Händedruck und ihre Erzählungen lassen ahnen, welche
Kraft in dieser molligen Frau steckt:

O-TON: 1/20 (wird unterbrochen)
„Ich bin geboren in meinem Dorf, habe dort die Schule besucht,
später eine Arbeit als Bibliothekarin gefunden“, beginnt sie ihre
Erzählung:

1. b. O-TON:
„Ich kenne mein Dorf und meine Leute. Wir haben viele Familien,
die trotz Arbeit in Armut leben müssen. Oftmals habe ich im Win-
ter Kinder in meiner Bibliothek gesehen, die kaum etwas zum An-
ziehen hatten. Denen habe ich die Kleider meiner Kinder gegeben.
Man muss doch Gutes tun und vor allem, man muss sich mit
anderen Leuten zusammenschließen, dann kann man viel besser
helfen.“

Autorin:
Und so kam es, dass Elena zusammen mit vier anderen Frauen
den Verein „Compasiune“, zu Deutsch „Mitgefühl“, gründete. Das
war vor vier Jahren. Inzwischen betreut der Verein Kinder aus
„Problemfamilien“, betreibt eine Armenküche und versorgt diese
aus der eigenen Landwirtschaft. Drei Kühe, die im halbfertigen
Stall stehen, nennt der Verein sein eigen. „Compaisiune“ bietet
verschiedene Kurse für Rückkehrerinnen an. Junge Frauen, die mit
Jobangeboten ins Ausland gelockt und dort zur Prostitution
gezwungen wurden. Zur Zeit sind etwa 1.000 Frauen aus Costesi
im Ausland, sagt Elena nach einer Umfrage des Vereins in dem
12.000 Seelen Dorf:

2. O-TON: 1/ 3’40
„Wir gingen von Haus zu Haus. Und da stellten wir fest, dass fast
in jedem Haus jemand im Ausland arbeitete. Und fast immer
waren es Frauen. Keiner konnte sagen, wohin sie gegangen sind
oder mit welcher Organisation sie Moldawien verlassen haben.
Aber alle wussten: Die Frauen gingen weg, um Geld für die Fami-
lie zu verdienen!“

Autorin:
Wie viele von ihnen als Prostituierte oder Bettlerinnen arbeiten
ist nicht bekannt, aber 80 Prozent sind es bestimmt, fügt sie hin-
zu. Als zwei von ihnen eines Tages ins Dorf zurückkehrten und
Elena über ihr Leben im Ausland erzählten, organisierte sie eine
Versammlung in der Siedlung:

3. O-TON: 1/ 14`19
„(...)Da haben die Mädchen zum ersten Mal erzählt, wer ihnen die
Ausreise organisiert und sie dann verkauft hat, Da wurde uns klar,
wie groß das Problem des Menschenhandels bei uns ist. Opfer
und Täter stammen alle aus unserem Dorf. Bei der Versammlung
kam es zu einem Tumult. (...) Ich erinnere mich ungern daran,
denn damals bekam ich sehr viele Drohanrufe. Aber damit haben
sie bei mir genau das Gegenteil bewirkt!“

Autorin:
Der Verein „Compaisiune bietet den Rückkehrerinnen medizini-
sche und psychologische Hilfe, hilft bei der Beschaffung von
Brennholz und dem Hausrat, ermöglicht Fortbildungskurse und
unterstützt sie bei der Arbeitssuche. Nebenher betreiben Elena
und ihre Mitstreiter Aufklärungsarbeit. Dass in den moldavischen
Medien gegen sextraffic gewarnt wird, ist auch unser Verdienst,
erzählt Elena Mereacre stolz. Inzwischen hat sie ihre Arbeit als
Bibliothekarin aufgegeben.

Mit der finanziellen Unterstützung der Deutschen Botschaft und
einiger ausländischer Hilfsorganisationen kann sie hauptberuf-
lich im Verein arbeiten.„Compaisiune“, Familie, hauseigene Land-
wirtschaft- der Tag von Elena Mereacre ist lang. Trotzdem ist die
50jährige, die sich leidenschaftlich für die benachteiligten
Dorfbewohner einsetzt, immer wieder für Überraschungen gut:

4. O-TON: 2/ 17
„Englisch habe ich im letzten Jahr selbst gelernt. Es wurde auch
Zeit! Immer wenn Gäste aus dem Ausland kamen, konnte ich mit
ihnen überhaupt nicht sprechen. Jetzt kann ich das! Computer
habe ich mir auch selbst beigebracht. Alles wie im russischen
Sprichwort: ‘Wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, lernt
man auch schwimmen.’“

Pressemitteilungen

Elena Mereacre – die Kämpferin gegen Frauenhandel in Moldawien
Hörfunkbeitrag für WDR 5 / Funkhaus Europa
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Wie die rote Karte gegen
Menschenhandel aussehen muss
9. Europäische Asylrechtstagung
findet in Kiew statt

von Anna NEUMANN

„Wir nehmen Menschenhandel nicht tatenlos hin. Wer Frauen
ausbeutet, kriegt die rote Karte“, sagt der für Ausländer- und Asyl-
politik zuständige Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche im
Rheinland, Jörn-Erik Gutheil. Deshalb organisiert er die 9. Europä-
ische Asylrechtstagung. Ihr Schwerpunktthema: Menschenhan-
del, insbesondere Frauenhandel. Die Tagung findet vom 30. Au-
gust bis zum 4. September in der ukrainischen Hauptstadt Kiew
statt.

Wie kann die rote Karte aussehen? Genauer: Wie muss Vorbeu-
gung gegen Menschenhandel aussehen? Und wie können Betrof-
fene geschützt werden? Antworten auf diese Fragen sollen am
Ende der Tagung stehen. Ziel ist es außerdem, dass Beratungs-
stellen ein Netzwerk knüpfen und künftig länderübergreifend zu-
sammen arbeiten.

Referentinnen und Referenten sind unter anderem Dirk Schübel
von der EU-Kommission in Kiew und Katrin Hatzinger, juristische
Referentin im Büro der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) in Brüssel. Referieren werden außerdem Vladimir B. Smelyk
von der Abteilung Prävention von Menschenhandel im ukraini-
schen Innenministerium und Dr. Alissa Tolstokorova vom Staat-
lichen Institut für Familien- und Jugendangelegenheiten des Mi-
nisteriums für Familie, Jugend und Sport der Ukraine. Teilnehmer-
innen und Teilnehmer der Tagung berichten aus ihren Herkunfts-
ländern, das sind die Ukraine, Moldawien und Rumänien, Russ-
land, Weißrussland und Bosnien-Herzegowina sowie Frankreich
und Deutschland.

Erweitert wird der Austausch durch Exkursionen zu unterschied-
lichen Einrichtungen in Kiew, darunter die Hebräische Immigran-
tenhilfsgesellschaft und das Büro des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen (UNHCR). Fachlich begleitet wird
die Tagung durch das Frauenreferat der rheinischen Kirche und
das Referat Frauenprojekte des Diakonischen Werks der Evange-
lischen Kirche von Westfalen.

Die 9. Europäische Asylrechtstagung wird gefördert durch das
Auswärtige Amt, das Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, die Evan-
gelische Kirche in Deutschland (EKD), das Diakonische Werk und
die Organisation Pro Asyl.

Nr. 128/2006
Düsseldorf, 25. August 2006

Thema Frauenhandel:
Die Probleme bleiben auf der Tagesordnung
9. Europäische Asylrechtstagung
in Kiew abgeschlossen

von Anna NEUMANN

Kirchliche Projekte und Nichtregierungsorganisationen (NGO)
werden sich untereinander besser informieren, ihre Erfahrungen
austauschen und enger zusammen arbeiten, um den Frauen-
handel in Europa einzudämmen. Das ist eines der Ergebnisse der
9. Europäischen Asylrechtstagung in Kiew, die der rheinische Lan-
deskirchenrat Jörn-Erik Gutheil organisiert hat.

Seit 30. August haben in der Kiewer Kirche St. Katharina Fach-
leute und Praktikerinnen aus der Migrationsarbeit über das Pro-
blem von Menschen- und insbesondere Frauenhandel gesprochen.
Eines ihrer weiteren Ergebnisse: Die Arbeit der NGO’s muss finan-
ziell stärker abgesichert werden. Dazu schlagen die Tagungsteil-
nehmenden eine Evaluierung der Arbeit der NGOs vor.

Zu den Referentinnen und Referenten der Tagung gehörte Dirk
Schübel vom Büro der EU-Kommission in Kiew. Nur die Mitwir-
kung von NGO’s gegen Menschenhandel könne die Umsetzung
internationaler Konventionen in nationales Recht erzwingen, er-
klärte er. Major Vladimir Smelyk vom ukrainischen Innenminis-
terium skizzierte eine deutliche Veränderung: Das Land bekämpft
Menschenhandel mittlerweile mit speziellen Einheiten. Deutlich
wurde auf der Tagung allerdings, dass die Ukraine bislang nur
gewaltsamen Menschenhandel verfolgt.

Vorgestellt wurden auf der Tagung Projekte wie Soarte im Nor-
den Moldawiens, Caritas Khmelnitzki in der West-Ukraine und
Malinowka in Minsk/Belarus. Aufklärung von Frauen zwischen 16
und 24 Jahren – das sind typische Handlungsfelder solcher Pro-
jekte, auf die sich die Forderung nach besserer Absicherung der
Arbeit bezieht. Schulen und beispielsweise Au-Pair-Vermittlungs-
stellen sollen verstärkt angesprochen werden, um insbesondere
verdeckten Frauenhandel zu unterbinden.

Insgesamt müsse erst noch eine Tradition für zivilgesellschaftli-
ches Engagement wachsen, erklärte Dr. Alissa Tolstokorova vom
Staatlichen Institut für Familien- und Jugendangelegenheiten
des Ministeriums für Familie, Jugend und Sport der Ukraine. Bis
auf Weiteres sei die Ukraine beim Kampf gegen Menschenhandel
auf Hilfsgelder aus dem Westen angewiesen.

Nr. 138/2006
Düsseldorf, 3. September 2006

Pressemitteilungen
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„Ich bin dankbar für die Gespräche in Kiew, die mir in verschiedener Hinsicht einen vertieften Einblick in das Tagungsthema
,Menschenhandel Frauenhandel’ vermittelt haben“, betonte eine der TeilnehmerInnen im abschließenden Auswertungsgespräch.
Neben dem persönlichen Austausch, der Vorstellung von Projekten und eindrücklichen Exkursionen gilt es jetzt die gewonnenen
Zwischenergebnisse zu konkretisieren und in den eigenen Einrichtungen bekannt zu machen.

Als Themenbereiche die es weiter zu bearbeiten gilt wurden genannt:

Strategien zur nachhaltigen finanziellen Absicherung der Arbeit von NGO`s 
– Evaluierung der Projekte im Blick auf ihre Auswirkung in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung und staatlichen Praxis 

Schaffung von Netzwerken 
– Informationsaustausch über Entwicklungen in den jeweiligen Ländern
– Austausch von Projekterfahrungen
– Trainings für Mitarbeitende in den staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen 
– Verbindung zu bestehenden Netzwerken

Medienarbeit
– Verstärkte Beobachtung des Internet
– Sensibilisierung von Medienvertretern
– Werbe- und Aufklärungsspots in Radio und Fernsehen
– Berichterstattung in kirchlichen und diakonischen Publikationen

Migration und Menschenhandel
– Rechtsschutz für Opfer von Menschenhandel
– Aufklärung von „verdecktem Menschenhandel“ (z.B. Au-Pair, Heiratsmigration, Visa)
– Sensibilisierung der Polizeibehörden und der Justiz für das Thema Menschenhandel
– Erstellung von entsprechenden Curricula für die Aus- und Fortbildung

Bekämpfung der Fluchtursachen 
– Entwicklung von Programmen zur Bekämpfung der Armutsmigration
– Nutzung bestehender staatlicher und nichtstaatlicher Hilfsprogramme zur Prävention

Dem Frauenhandel die rote Karte zeigen
– Kooperation und Koordination von Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität
– Standardisierung der Opferschutzprogramme
– Rückführungsprojekte mit Reintegrationsangeboten
– Lokale Projekte zur Prävention der Gewalt gegen Frauen und Kinder

Lobbyarbeit
– Veränderung von Einstellungen der Meinungsführenden in den jeweiligen Ländern
– Eigene Programme in kirchlicher und diakonischer Verantwortung 
– Beachtung ökumenischer Projekte und Erfahrungen

Asylpolitik
– Entwicklung eines gemeinsamen Programms zu Standards und Verfahrensrichtlinien in der Asylpolitik 

und eines gemeinsamen Programms zur legalen Zuwanderung 

Konkrete Verabredungen:
– „on our way to Sibiu 2007“ (Mitwirkung bei der dritten europäischen ökumenischen Versammlung)
– Teilnahme am 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 6. bis 10. Juni 2007 in Köln
– Fortsetzung der Tagung in Kiew mit einem Trainingsworkshop zur Bildung eines Netzwerks im Centre le Pont

Kontakt:
Landeskirchenrat Jörn-Erik Gutheil, Düsseldorf
Telefon 0211 4562 348
E-Mail: joern-erik.gutheil@ekir-lka.de
Im Internet: www.ekir.de

Von der Tagung berichtete das Internet-Team:
Rita Kühn, Fachreferentin für Frauenprojekte, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen, Münster
Maike Lüdeke-Braun, Leiterin der Ausländerberatungsstelle im Diakonischen Werk an der Saar, Neunkirchen
Martin Horzella, stv. Abteilungsleiter im Diakonischen Werk an der Saar, Neunkirchen
Landeskirchenrat Jörn-Erik Gutheil, Evangelische Kirche im Rheinland, Düsseldorf

Kiew, 2.9.06

Migration ist getting more female
Die Probleme bleiben auch nach Kiew auf der Tagesordnung



93

Anhang

The 9th European Conference on Asylum in Kiev to the topic “trafficking on human beings” especially on women and asylum policies,
which was attended by 30 participants of eight Western and Eastern European countries, ends with the following conclusions:

We need more efficient strategies to strengthen sustainable financial structures for the tasks of NGO`s
– To evaluate projects in respect to their influence into national legislation and state proceedings

We have to establish international networks to fight trafficking on human beings by
– exchange of information and development in regard to legislation
– exchange of experiences in existing projects 
– training of staff-members of governmental and nongovernmental institutions
– connecting our work to already existing networks

If you are not present in the media you do not exist
– research about activities in the internet
– information of responsibles in the media
– information and awareness spots in radio and television
– report in church and welfare-organisation publications

Migration and trafficking of human beings are the both sides of the same medal. It is necessary
– to offer full protection to victims of trafficking on human beings
– to inform about “hidden” trafficking on human beings ( such as arrangement of Au-Pair, visa)
– to inform police units and judges about trafficking on human beings
– to offer respective curricula to school and university schedules 

Trafficking on human beings is caused by unsufficient conditions in the home countries. Therefore we need 
– the development to fight poverty 
– the corporation of existing governmental and nongovernmental programs to prevent migration abroad

Give the ”red card” to trafficking in human beings by
– cooperation and coordination of measures against organised criminality
– standards in the programs to protect victims of trafficking
– establishing programs for reintegration in the home countries
– local projects to prevent violence against women and children

Lobbying
– change of attitudes of opinion leaders in the respective countries
– special programs in responsibility of churches and welfare organizations 
– attention to ecumenical projects and experiences 

We need a common policy on asylum in Europe
– development of joint programs to common standards and proceedings in asylum policy and a new program to legal immigration
– legal security, health protection, clear labour regulations, equal admission to education, financial support
– special councelling and medical treatment of women and children who became victims of trafficking

Next steps to do
– “on our way to Sibiu 2007” (participation in preparing the 3rd European Ecumenical Assembly), Romania
– Participation of 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag 2007 (DEVK) 6. – 10. Juni 2007 Cologne (Köln), Germany
– Attention to the results of the 9th European Conference on Asylum in Kiev with a special training in “community organizing” and

set up of a efficient network of experts in the field of councelling victims of trafficking and migrants in “Centre le Pont”, Paris

The 9th European Conference on Asylum will be continued with a divine service in St. Katharina, the Lutheran Parish in Kiev on Sunday,
3rd September 2006. A final evaluation of the results and the decision about date and place of the 10th European Conference 
on Asylum will be made at the end of the conference on Monday, 4th September 2006.

Contact:
Jörn-Erik Gutheil, Düsseldorf,
0049 211 4562 348
E-Mail: joern-erik.gutheil@ekir-lka.de
Internet: www.ekir.de

Kiev, 2.9.2006

Migration is getting more female
The problems are still on the agenda after the 9th European Conference on Asylum in Kiev
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La 9ème conférence européenne sur le droit d’asile a réuni à Kiev une trentaine de participants de sept pays de l’Europe 
de l’est et de l’ouest. Dans son communiqué final, la conférence a mentionné plusieurs domaines d’engagement:

L’élaboration de stratégies en vue d’assurer une base matérielle au travail des ONG,
et l’évaluation des projets quant à leurs conséquences pour les différentes législations et pratiques nationales.

La création de réseaux par
– l’échange d’informations sur l’évolution des questions de trafic des êtres humains et de migration dans les différents pays
– l’échange d’expériences sur les projets en cours 
– la formation des collaborateurs et collaboratrices d’institutions et d’organismes publics et associatifs (ONG)
– l’établissement de liens avec les réseaux existants

Le travail avec les media, notamment
– une attention particulière à l’Internet
– la sensibilisation des représentants des média 
– des interventions auprès des radios et de la télévision 
– des informations pour publication dans la presse d’Eglise et des diaconats 

Les migrations et la traite des êtres humains 
– la protection des victimes de ce trafic 
– l’information sur le trafic ‘caché’ des êtres humains (par exemple ‘au pair’, immigration par mariage, visa)
– la sensibilisation des autorités policières et des institutions judiciaires aux questions du trafic 
– l’élaboration d’un manuel pour la formation initiale et continue sur la question.

Le combat contre les causes de l’émigration
– le développement de programmes pour combattre les migrations dues à la pauvreté 
– la participation aux programmes publics et associatifs déjà existants en matière de prévention
– la lutte contre le trafic des femmes par la coopération et la coordination par des mesures contre le crime organisé
– l’harmonisation des programmes de protection des victimes 
– les projets de retour avec possibilité de réintégration 
– les projets locaux pour la prévention de la violence contre les femmes et les enfants.

Le travail sur l’opinion publique, en vue 
– d’un changement d’esprit des acteurs de l’opinion publique dans les différents pays
– de la mise en place de programmes sous la responsabilité des Eglises et de la diaconie
– de l’intégration de projets et d’expériences oecuméniques

La politique d’asile
– le développement d’un programme concernant les «standards» et les procédures dans le domaine de la politique d’asile et d’un

projet commun concernant l’immigration légale.

Les rendez-vous
– ‘En chemin pour Sibiu 2007’ (participation à la 3ème assemblée oecuménique européenne en Roumanie)
– participation au 31ème ‘Kirchentag allemand’ 2007, du 6 au 10 juin 2007, à Cologne
– continuation de la conférence par un atelier de formation en vue de la mise en place d’un réseau,

au Centre Européen des Églises protestantes, à Paris.

Contact:
Jörn-Erik Gutheil, Düsseldorf,
0049 211 4562 348
E-Mail: joern-erik.gutheil@ekir-lka.de
Internet: www.ekir.de

Kiev, le 02.09.2006

Les migrations deviennent plus ‚féminines’
De nombreux problèmes restent à l’ordre du jour après la 9ème conférence européenne 
sur le droit d’asile
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