
Freier schaffen den Markt.
Freier tragen Verantwortung.

Freier können wählen.

In die Prostitution gezwungene, ausländische Frauen sind 
hier in Deutschland schutzlos und massiver Gewalt ausgesetzt. 
Frauenhandel ist ein wachsendes internationales Geschäft.

Männer setzen Zeichen



Frauenhandel 
– ein Thema für Männer

Frauenhandel in Deutschland

Etwa 6 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland 
im Rotlichtmilieu umgesetzt. Der Anteil von Frauen nicht-
deutscher Herkunft in der Prostitution liegt bei über 50 %.
Frauenhandel ist international organisiert und ein lukratives
Geschäft für die Händler. Genaue Zahlen darüber, wie viele
ausländische Frauen zur Prostitution gezwungen werden,
fehlen. 

Gewiss ist: Tausende von Frauen aus den osteuropäischen
Nachbarländern wie der Ukraine, Moldawien, Weißrussland,
Litauen, Polen und Russland, aber auch aus Asien, Latein-
amerika oder Afrika werden von Menschenhändlern mit
falschen Versprechungen nach Deutschland geschleust und
hier zur Prostitution gezwungen. Polizeirazzien decken 
immer wieder Fälle von Menschenhandel auf: »Florierende
Geschäfte mit Mädchen« – »Polizei zerschlägt Menschen-
händlerring«. Doch viele – zu viele – Fälle von Menschen-
handel und Zwangsprostitution bleiben unentdeckt. 

Neben dem Handel in die Prostitution floriert auch der
Handel mit Frauen in die Ehe. Die Art, wie etliche Heirats-
agenturen ihren Kunden ausländische Frauen anbieten, 
lässt bereits auf Frauenhandel schließen. In Katalogen und
per Internet wird dem Kunden z.B. ein »Rückgaberecht« ein-
geräumt. 

Frauenhandel ist Frauenverachtung
Eine Kampagne von 
TERRE DES FEMMES e.V.

Gefördert vom Sozialministerium
des Landes Baden-Württemberg

Diese Kampagne wird unterstützt von
FIZ e.V., Fraueninformationszentrum 

für Migrantinnen, Stuttgart
PfunzKerle e.V., Tübingen
Männer gegen Männer-Gewalt e.V., 

Beratungsstellen
Männerbüro e.V., Göttingen
INSTITUT for MALE, Hamburg
Villa Courage e.V., Freiburg 
JederMann e.V., Heidelberg

Schirmherr dieser Kampagne 
ist Roger Willemsen



Frauenhandel – ein übles Geschäft 
auf Kosten der beteiligten Frauen und Männer

Nicht nur in vielen asiatischen, lateinamerikanischen oder
afrikanischen Ländern, auch in Osteuropa ist die soziale und
wirtschaftliche Lage derzeit desolat. Löhne werden monate-
lang nicht ausgezahlt. Frauen wissen oft nicht, wie sie ihre
Familien ernähren sollen, wie sie die notwendigen Dinge 
des Alltags finanzieren sollen. Große Teile der Bevölkerung
müssen mit einem Einkommen unter dem Existenzminimum
zurechtkommen. In dieser verzweifelten Situation suchen
Frauen nach Auswegen aus ihrer hoffnungslosen Lage.
Arbeitsangebote im Ausland oder die Ehe mit einem Deut-
schen werden als Chance gesehen, der Misere in der Heimat
zu entrinnen. 

Die legale Einreise nach Deutschland ist für BürgerInnen
aus Staaten außerhalb der Europäischen Union überwiegend
nur mit einem Touristen- oder Arbeitsvisum möglich. Nur in
wenigen Ausnahmefällen können Angehörige aus diesen
Ländern eine Arbeitserlaubnis in Deutschland erlangen.
Diese Situation nützen Anwerber, Schlepperorganisationen
und Heiratsvermittler aus. Sie versprechen eine gut bezahlte
Arbeit als Angestellte im Hotel oder als Bedienung im Café
oder wirtschaftliche Sicherheit in der Ehe mit einem Deut-
schen. In Deutschland angekommen, muss die Frau dann
feststellen, dass sie betrogen wurde. Den vermeintlich
»guten Job« gibt es nicht, stattdessen wird sie zur Prostitu-
tion in einem Hotel oder einem Club gezwungen. Wie zum
Beispiel eine 16-Jährige aus Minsk, die von Zuhältern ent-
führt, mehrfach vergewaltigt und eingesperrt wurde, bis man
sie für 2500 Euro weiterverkaufte. 

Der Kunde – König im Rotlichtviertel?

Männer lieben die Abwechslung. Der Bedarf an Prostituier-
ten aus Osteuropa ist derzeit – diese Erfahrung machen
Kriminalpolizei und Staatsanwälte bei Razzien – kaum zu
stillen. Männer haben die Wahl: soll es Nadja aus Russland
sein, eine schöne Lateinamerikanerin oder doch lieber eine
Deutsche? Der Kunde ist schließlich König!

Die Freier tragen dazu bei, dass die Gewinne der Zuhälter
an den billigeren und durch Gewalt gefügig gemachten
Prostituierten aus dem Osten in Milliardenhöhe steigen. Ihre
Nachfrage nach immer »neuen Frauen« ist die Voraussetzung
dafür, dass junge Frauen von Menschenhändlern wie Vieh
gehandelt werden. 

Betrug auf ganzer Linie 

Die betroffenen Frauen zahlen meist einen hohen Preis für
den Fehler, sich auf Offerten von Vermittlern eingelassen zu
haben. Verlust von Freiheit, Schmerzen, Verzweiflung und
Scham, schwere seelische Verletzungen und körperliche
Krankheiten sind die Folgen. Als »Verdienst« erhalten sie –
wenn überhaupt – nur einen Bruchteil des Betrages, den der
Kunde für sie gezahlt hat. 

Die kriminellen Vermittler und Menschenhändler sind
letztlich die einzigen Gewinner. Sie profitieren von der wirt-
schaftlichen Not der Frauen, und sie ziehen ihren Nutzen 
aus der Einsamkeit, dem Verlangen nach Sex und Zuneigung
bei deutschen Männern. 



Der Kunde hat die Wahl: 
Fair Play im Rotlichtmilieu

Welche Motive auch immer im Spiel sind: der Freier hat die
Wahl. Er entscheidet, ob er zu einer Prostituierten geht und
er sucht sich die Frau aus. Er kann Bordelle und Zuhälter
boykottieren und aufhören, das menschenverachtende und
kriminelle Geschäft des Frauenhandels zu unterstützen. 

Woran erkennt ein Freier, ob eine Frau von Menschenhan-
del betroffen ist? In den meisten Fällen spiegelt es sich im
niedrigen Lohn für die Sexdienste wider. Zudem: Inzwischen
ist nur allzu gut bekannt, dass Frauen als »Frischware« aus
osteuropäischen Staaten nicht selbstständig, sondern über-
wiegend wie Sklavinnen gehalten arbeiten müssen.

Der Kunde im Rotlichtmilieu kann also wählen: Er kann
Verantwortung übernehmen und sich für seine Sexual-
partnerin einsetzen. Ein Anruf bei der Polizei oder einer 
Beratungsstelle, und er kann dazu beitragen, Frauen aus 
der Hand ihrer Peiniger zu befreien. Diese Hilfe kann ano-
nym erfolgen. Frauenhandel ist als Menschenhandel ein so
genanntes Offizialdelikt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft
muss eine Strafverfolgung gegen die Händler einleiten,
unabhängig von privaten KlägerInnen. Ein solches Anliegen
hatte z.B. Herr S., der bei uns anfragte, wie er einer Frau
helfen kann, die zur Prostitution gezwungen wird. Seinen
Brief haben wir weiter hinten abgedruckt.

Der Traum von der idealen Ehefrau

Auch die Heiratsagenturen machen ihr Geschäft damit, dass
sie trügerische Hoffnungen wecken. Aufschlussreich sind die
Texte der Angebote in Tageszeitungen und im Internet, die
sich auf die Vermittlung von Ausländerinnen an Deutsche
spezialisiert haben. Die Agenturen sprechen Männer an, die
bisher Probleme hatten, eine glückliche Partnerschaft mit ei-
ner Frau einzugehen. »Jedem männlichen Mauerblümchen«
(Zitat aus der Werbung eines Heiratsinstituts) wird seine
Traumfrau versprochen. 

Die Texte der Broschüren scheuen keine Klischees. Für
seine bisherigen Misserfolge wird dem potentiellen Kunden
eine Schuldige angeboten: »die emanzipierte deutsche Frau
mit ihren viel zu hohen Ansprüchen«. Gleichzeitig wird Män-
nern glauben gemacht, es wäre einfacher, die Erfüllung ihrer
Bedürfnisse nach Versorgung, Zuneigung und Sexualität bei
einer ausländischen Frau zu finden, statt bei einer deutschen
Frau. Denn die Ausländerinnen bieten angeblich alles, wo-
von Männer träumen. Die Vermittler behaupten z.B., dass
»die Frauen« (aus Osteuropa) »nicht emanzipiert, bescheiden,
sparsam, dankbar, treu und gut im Haushalt« sind. Und »die
Frauen aus Osteuropa« werden zudem ausnahmslos als
hübsch und sexy angepriesen. Der Interessent hingegen
braucht – das reden ihm die Heiratsinstitute ein – keine Vor-
züge aufzuweisen, denn »der westliche Mann ist sehr be-
gehrt« – »auch wenn er selbst nicht jung, schön und wohl-
habend ist«.  



Die Wirklichkeit

Männer und nicht-deutsche Frauen, die sich auf die Ehever-
mittlung durch eine Agentur eingelassen und zum Teil viel
Geld dafür bezahlt haben, müssen oft feststellen, dass die Ehe
doch eine Vielzahl unerwarteter Probleme aufwirft. Auf die
großen Hoffnungen folgt die riesengroße Enttäuschung. 

Nicht nur Sprachprobleme verhindern oftmals die Klärung
von Missverständnissen und unterschiedlichen Erwartungen.
Von den Verwandten und Freunden des Mannes wird die 
Frau als Ausländerin oft nicht so leicht akzeptiert. Viele Paare
leben daher isoliert, haben kaum Freunde. 

Unterschiedliche Ziele der Partner können zu Konflikten
führen. Die Frau fühlt sich verpflichtet, ihre Familie und Ver-
wandte in der Heimat zu unterstützen. Vielleicht war dies das
Hauptmotiv, den Schritt ins Ausland zu wagen. 

Der Mann hingegen wünschte sich eine unkomplizierte
Partnerin und sieht sich nun mit Verwandtschaft oder Kindern
der Frau konfrontiert, für die er Geld zur Verfügung stellen
soll. Die Frau richtet finanzielle Erwartungen an ihn, die er
nicht erfüllen kann oder will. 

Aufgrund von enttäuschten Erwartungen auf beiden 
Seiten kommt es dann zu Frustrationen, Ärger und Gewalt.
Der Mann fühlt sich oftmals betrogen, weil er sich die große
Liebe erträumt hatte, dafür Geld investierte und dann doch
nicht bekommt, was er sich ersehnt hatte. Bereits nach ein
oder zwei Jahren tritt häufig eine Krise ein, besteht der
Wunsch nach Trennung. 

Was kann man(n) tun, 
damit aus dem Traum kein Albtraum wird?

Wer sich für die Ehe mit einer ausländischen Frau interessiert,
sollte sich Gedanken über seine mögliche spätere Partnerin
machen, über ihre Lebensumstände im Heimatland, die Kultur
und die wirtschaftliche Situation. Frauen, die den Wagemut
haben, ihre Familie, ihre Heimat zu verlassen, um im Ausland
einen unbekannten Mann zu heiraten, sind nicht anspruchs-

los. Der mutige Schritt dieser Frauen zeigt: Sie sind selbstbe-
wusste und zielgerichtet handelnde Frauen, die ihr Leben in
die Hand nehmen, weil sie etwas erreichen wollen! Sie wollen
sich nicht mit der wirtschaftlichen Misere, der Perspektivlosig-
keit in ihrem Heimatland abfinden. Sie träumen von einem
besseren Leben. Männer, die mit dem Gedanken spielen, eine
Frau aus Osteuropa oder anderen ärmeren Ländern zu heira-
ten, sollten sich selbstkritisch fragen: Was erwarte ich mir von
dieser Frau? Sind meine Erwartungen realistisch? Werde ich
enttäuscht sein, wenn die Frau mich in erster Linie aufgrund
meines Geldes wollte? Ein Mann, der dafür Verständnis hat
und einer Frau an seiner Seite gerne etwas bieten möchte,
sollte dennoch im Auge behalten: Einen Menschen und seine
Liebe kann man nicht kaufen.

Eine Ehe mit einer Frau aus einer anderen Kultur, mit einer
anderen Sprache bringt besondere Schwierigkeiten mit sich.
Überlegen Sie: 

• Ist es Ihnen peinlich, mit einer ausländischen, eventuell
auch jüngeren Frau gesehen zu werden? 

• Was möchten Sie tun, um Ihrer Partnerin die Eingewöhnung
und den Aufbau von Freundschaften hier zu erleichtern? 

• Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihrer Frau, die deutsche
Sprache zu erlernen oder einem Beruf nachzugehen? 

• Sind Sie bereit, auch die Familie Ihrer Partnerin 
anzunehmen? 

• Wie stehen Sie zum Kinderwunsch Ihrer eventuell viel 
jüngeren Partnerin? 

• Können Sie akzeptieren, dass sich eine Beziehung im Laufe
der Zeit entwickelt, und dass sie Veränderungen 
von beiden Partnern fordert? 

• Sind Sie offen dafür, mit einer selbstbewussten und starken
Frau an Ihrer Seite zu leben? 

• Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie bei Konflikten Hilfe 
von außen suchen und sich beraten lassen? Sie könnten
sich z.B. an eine Familien- oder Eheberatungsstelle in 
ihrer Nähe wenden oder an eine Beratungsstelle für
MigrantInnen. Adressen von Anlaufstellen für Männer
finden Sie im Anhang.



Diese Anfrage eines couragierten Mannes 
erreichte TERRE DES FEMMES vor einiger Zeit: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor kurzem war ich geschäftlich in Hamburg und habe als
Tourist die Reeperbahn besucht. Durch Zufall bin ich ins
Gespräch mit einer jungen Rumänin gekommen, die in Ham-
burg zur Prostitution gezwungen wird. Nun weiß ich, dass
dies kein Einzelfall ist. Wahrscheinlich gibt es tausende
Mädchen, die erpresst und regelrecht verkauft werden. Mir
jedenfalls geht dieser spezielle Einzelfall so ans Herz, dass 
ich beschlossen habe zu helfen. Das Problem besteht darin,
dass das Mädchen Angst um die Familie in Rumänien hat,
da sie bei einer »Flucht« Rache befürchtet. Außerdem hält sie
sich z.Z. logischerweise illegal in Deutschland auf und lebt
daher in ständiger Angst, ausgewiesen zu werden, wo sie
den kriminellen Menschenhändlern schutzlos ausgeliefert ist.
Meine Frage ist nun, ob Sie mir Kontakte zu Insidern vermit-
teln können, wie z.B. Rechtsanwälte, engagierte Polizisten
etc., die mir die notwendigen Hintergrundinformationen ge-
ben und helfen können. Welche Erfahrungen haben Sie mit
Menschenhandel in Verbindung mit Prostitution gesammelt?
Bestehen Ihrerseits Erfahrungen, wie man den Betroffenen
helfen kann und gleichzeitig die Familie schützt? Ich würde
mich sehr über Ihre schnelle Antwort freuen. 

Ich bitte Sie, diesen Brief vertraulich zu behandeln.

Mit freundlichen Grüßen

S.

Unsere Antwort an Herrn S.:

Sehr geehrter Herr S.,

leider habe ich erst gestern Ihre Anfrage auf meinen Schreib-
tisch bekommen und hoffe, dass unsere Hilfe nicht zu spät
kommt. Mein Vorschlag ist, dass Sie sich, bevor Sie sich mit
der Polizei in Verbindung setzen, an A. (Beratungsstelle für
Frauen) in H. wenden (oder aber sich zusätzlich noch dahin
wenden, falls Sie schon Kontakt zu Polizei oder Rechtsanwalt
hergestellt haben). Das hat folgende Gründe: Leider passiert
es sehr häufig, dass zwangsprostituierte Frauen, wenn sie
von der Polizei aufgegriffen werden, sofort in ihre Heimat-
länder abgeschoben werden, da weder die Staatsanwalt-
schaft noch mit Opfern von Menschenhandel erfahrene Be-
ratungsstellen von dem Fall in Kenntnis gesetzt werden. Zum
einen ist die sofortige Abschiebung nicht der zwangsläufige
gesetzliche Weg, zum anderen ist diese Praxis für die Frauen
äußerst problematisch: ein großer Teil der Frauen wird nach
Grenzübertritt von den Händlerringen wieder aufgegriffen
und postwendend wieder in die Prostitution nach Deutsch-
land zurückgeschleust. Es ist tatsächlich so, dass die betrof-
fenen Frauen und ihre Familien nach einer Abschiebung ins
Heimatland gefährdet sind und von den Schleppern bedroht
werden. Ein großes Problem ist die oft katastrophale psychi-
sche Verfassung der Frauen bei der Abschiebung, bedingt
durch: 
• die traumatischen Erfahrungen 

als Zwangsprostituierte in Deutschland, 
• Angst vor den Händlern, 
• Angst vor der eigenen Familie/dem sozialen Umfeld,

wenn bekannt wird, als was die Frau in Deutschland 
gearbeitet hat (soziale Ächtung im Heimatland), 

• Angst um die Familie, 
• mangelnde Lebensperspektive usw.
Beratungsstellen wie A. haben genügend Erfahrung darin,
solche Frauen psychosozial zu unterstützen und sich dafür
einzusetzen, dass die Frauen erst einmal einen Schutzraum



Was muss sich politisch ändern? 

TERRE DES FEMMES setzt sich seit Jahren dafür ein, dass der
Frauenhandel wirksamer bekämpft wird und den Frauen als
Opfer von Menschenhandel angemessene Hilfe zuteil wird. 

Der Handel mit Frauen ist nur möglich, weil hier in Deutsch-
land eine Nachfrage besteht: Kunden und Freier schaffen die
Voraussetzung für dieses menschenverachtende Geschäft,
bei dem die Frauen wie Ware verkauft und versklavt werden.
Oft zeigt sich den Kunden nicht sofort die ausweglose Situa-
tion der Frauen. Sie sind nicht darüber informiert, welcher
Gewalt sie ausgeliefert sind. Deshalb fordern wir Männer
auf, sich mit den Frauen zu solidarisieren und sich gegen
diese Form der Gewalt an Frauen auszusprechen.

Männer können sich einsetzen für
1. die bundesweite Einrichtung und langfristige finanzielle

Unterstützung von Zufluchtstätten und Beratungsstellen
für die Opfer des Menschenhandels 

2. den Schutz der Opfer vor Abschiebung
3. eine Aufenthaltserlaubnis für die Opfer von Frauen-

handel, damit sie gegen Händler und Zuhälter aussagen
und ihre zivilrechtlichen Ansprüche vor Gericht klären 
können

4. ein eigenständiges Aufenthaltsrecht ausländischer
Ehepartnerinnen ab dem Zeitpunkt der Eheschließung

5. die Abschöpfung der Gewinne aus den spezifischen
Straftaten, auch für die Opfer des Frauenhandels ein-
zusetzen

6. die Bereitstellung öffentlicher Gelder für Aufklärungs-
kampagnen in Deutschland und in den Herkunftsländern

bekommen, bevor sie sich entscheiden, wie es weitergehen
soll: ob sie sofort zurückgehen wollen in ihre Heimat, ob sie
hier juristische und evtl. psychologische Hilfe annehmen wol-
len, ob sie in einem Zeuginnenschutzprogramm gegen die
Täter aussagen wollen oder ob sie in die Nebenklage gehen
wollen usw. A. verfügt auch über eigene Rechtsanwältinnen
für solche Fälle. Viele andere Rechtsanwälte verfügen leider
nicht über die nötige Sachkenntnis und über ein ausreichen-
des Wissen der in diesem Zusammenhang sehr diffizilen
Rechtslage. Sehr wichtig ist, dass die Frauen nicht kriminali-
siert und somit doppelt bestraft werden, wenn ihre Situation
bzw. ihr illegaler Status bekannt wird. Beratungsstellen bie-
ten den Frauen oft Hilfe bei der Entwicklung einer Lebens-
perspektive. Sie nehmen Kontakt zu Organisationen und
Beratungsstellen im Heimatland der Frau auf, damit sie dort
erwartet und möglichst gut betreut und geschützt werden
kann.

Sie sehen also, dass das Thema äußerst komplex ist und
mit sehr viel Feingefühl behandelt werden muss! Wenn Sie
noch weitere Fragen haben, dann können Sie sich gerne an
uns wenden.

Ich würde mich außerdem freuen, wenn Sie mich über
den weiteren Verlauf des Falles und das Schicksal dieser 
Frau informieren würden und hoffe, dass ich Ihnen mit den
obigen Informationen weiterhelfen konnte. Außerdem
möchte ich mich für Ihr persönliches Engagement bedan-
ken! Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Männer, die
Kenntnis von solchen Fällen haben, sich mit den Frauen
solidarisierten und den Mut und die Zivilcourage aufbringen
würden, sie zu unterstützen. Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen 

S. H.



Schwerin
Männer gegen Männer-Gewalt
Mecklenburg-Vorpommern
Goethestraße 37
19053 Schwerin
Tel 0385/5932223
Fax 0385/5932224
schwerin@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Tübingen
Pfunzkerle e.V. 
Schlachthaus Straße 9
72074 Tübingen
Tel 07071/360989
Fax 07071/252604
info@pfunzkerle.de
www.pfunzkerle.de

Bielefeld
Kontakt- und Gewaltberatungs-
stelle Männer gegen Männer-
Gewalt
Renteistraße 5
33602 Bielefeld
Tel 05231/5216300
Fax 05231/5216301
bielefeld@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Euregio (Gebiet um Nord-
horn/Münster/Osnabrück
und Teilbereiche der Nieder-
lande)
Männer gegen Männer-Gewalt
Postfach 1921
48508 Nordhorn
Tel 05921/972123
Fax 05921/972125
nordhorn@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Greifswald
Kontakt- und Beratungsstelle
Kreisdiakonisches Werk Greifs-
wald-Ostvorpommern
Mendelejewweg 16
17491 Greifswald
Tel 03834/82 9965
Fax 03834/812226
kdw.gewalt@
kirchenkreis-greifswald.de

Hamburg
Kontakt- und Beratungsstelle
Männer gegen Männer-Gewalt
Mühlendamm 66
22087 Hamburg
Tel 040/2 201277 
Fax 040/22 1260
hamburg@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Köln
Männer gegen Männer-Gewalt
Postfach 912109
51092 Köln
Tel 0221/9808370
Fax 0221/9808360
Mobil 0177/57235 05
koeln@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Oldenburg
Männer gegen Männer-Gewalt
Schützenhofstraße 147
26133 Oldenburg
Tel und Fax 0441/88 5757
Mobil 0179/6863944
oldenburg@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Ruhrgebiet
Männer gegen Männer-Gewalt
Overwegstraße 31
44625 Herne
Tel 0172/5372404
ruhrgebiet@gewaltberatung.org
www.gewaltberatung.org

Wenn Sie sich gerne selbst informieren und mit 
Männern über das Thema Frauenhandel reden möchten:

Salzburg
Kontakt- und Beratungsstelle
Männer gegen Männer-Gewalt
Ernest-Thun-Straße 7
A–5020 Salzburg
Tel (0043) 662/883464
Fax (0043) 662/883463
gewaltberatung@aon.at
www.gewaltberatung.org

Adressen weiterer Männer-
beratungsstellen, auch in 
Luxemburg, Österreich und
der Schweiz, unter:
Switchboard-Informationsdienst
für Männer
Verlag Männerwege
Postfach 65 81 20
22374 Hamburg
Tel und Fax 040/381907
maennerweg@aol.com
www.switchboard-online.de

Weitere Adressen und 
Informationen erhalten Sie bei:

TERRE DES FEMMES e.V.
Postfach 25 65
72015 Tübingen
Tel 07071|7973-0
Fax 07071|7973-22
tdf@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de




