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Die Welt zu Gast in Deutschland -
ABER ...nicht alle Frauen sind freiwillig
hier!

Darauf macht die Kampagne "abpfiff -
Schluss mit der Zwangsprostitution" auf-
merksam.

Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu
30.000 Zwangsprostituierte an die Austra-
gungsorte der Fußball-WM gebracht werden.

Wir ver.di Frauen sagen:
Frauenhandel und Zwangsprostitution sind
übelste Formen organisierter Kriminalität, über
die viel zu wenig gesprochen wird. Deshalb
fordern wir ver.di Frauen und viele Verbände
und Vereine: "Stopp dem Frauenhandel!"

Der Deutsche Frauenrat, der DGB, amnesty
international, der Verband Männer gegen
Männergewalt und zahlreiche weitere Vereine
und Verbände sind zwischenzeitlich Träger
des Netzwerks und unterstützen die Kampag-
ne. Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin und Dr. Theo Zwanziger, Ge-
schäftsführender Präsident des Deutschen
Fußballbundes konnten als Schirmherren der
Kampagne gewonnen werden.

Die Kampagne „abpfiff“ hat zum ZIEL, dass
Menschenrechtsverletzungen, Frauenhandel
und Zwangsprostitution, die Tag für Tag in
Deutschland begangen werden, in einer brei-
ten Öffentlichkeit diskutiert und dafür sensibili-
siert wird.

Um auf eine Verbesserung für die betroffenen
Frauen hinzuwirken hat das Netzwerk politi-
sche Forderungen formuliert, die sich an die
deutsche Landes- und Bundespolitik richten.
Weitere Informationen hierzu gibt es unter
www.frauenrat.de

Ich möchte mich engagieren -
was kann ich tun?

Am Vorabend des Internationalen Frauentages,
am 07. März 2006 wird die Kampagne offiziell
gestartet.

Alle interessierten Menschen, Gruppen, Initia-
tiven und Organisationen in den verschiedenen
Städten und Regionen Deutschlands sind auf-
gerufen, sich in örtliche Bündnisse gegen
Frauenhandel und Zwangsprostitution einzu-
bringen.
Informationen hierzu unter: www.kok-potsdam.de

Darüber hinaus werden die ver.di Frauen sich
vor Ort an den Netzwerken, Aktionen und Ver-
anstaltungen des Deutschen Frauenrats wäh-
rend der Fußball-Weltmeisterschaft insbeson-
dere an den Austragungsorten beteiligen und
Politik, Polizei und Ordnungsämter zum Han-
deln auffordern.

Unter www.frauen.verdi.de werden weiteres Info-
Material und Links zur Kampagne sowie ande-
ren Netzwerken bereit gestellt.


