
Hilfe und Beratung
für Prostituierte

Neuer Verein: Engagierte helfen Frauen in Not

Deutschland mit inzwischen 18 Beratungs-
stellen, einer Kontaktstelle sowie acht
Schutzwohnungen für ausländische Frauen
und Mädchen, die hier in Not geraten sind:
Opfer von Menschenhandel und Zwangs-
prostitution, Opfer von Beziehungsgewalt,
von Zwangsheirat, Bedrohte oder aus
Zwangsehen Geflohene. Manche Migran-
tinnen wenden sich auch wegen aufent-
haltsrechtlicher Probleme oder Integrati-
onsschwierigkeiten an die Beratung.

Solwodi bietet einer Mitteilung zufolge
ganzheitliche psychosoziale Betreuung und
Beratung, sichere Unterbringung, Vermitt-
lung juristischer und medizinischer Hilfe
sowie Unterstützung bei der Rückkehr in
die Heimatländer, wenn Migrantinnen zu-
rückkehren möchten.

Um effektiv helfen zu können, ist der Ver-
ein mit anderen Beratungsstellen und Orga-
nisationen im In- und Ausland vernetzt.
Geworben wird um mehr Verständnis für
die oft verzweifelte Lage dieser Frauen und
Mädchen.

Waiblingen.
In Waiblingen soll eine Beratungsstelle

entstehen für Frauen in Not. Besonders
Prostituierte sollen Hilfe erhalten. Hinter-
grund ist die Gründung des Vereins Solwo-
di Baden-Württemberg. Solwodi ist die Ab-
kürzung von „Solidarity with Women in
Distress“ – Solidarität mit Frauen in Not.
Einzelpersonen und Organisationen, da-
runter Pro Familia Rems-Murr, gründen
den Verein mit Unterstützung von Courage
Stuttgart. Gründungsmitglied ist Sozialmi-
nisterin Katrin Altpeter (SPD).

Den Grundstein für diese Menschen-
rechts- und Hilfsorganisation legte
Schwester Lea Ackermann im Oktober
1985 in Mombasa, Kenia. Dort war sie als
Ordensschwester unterwegs und kam mit
Frauen und Mädchen ins Gespräch, die sich
aufgrund ihrer Armut prostituierten. Heute
hat Solwodi 34 Beratungsstellen in ganz
Kenia und unterstützt ein Witwen- und
Waisenprojekt in Ruanda.

Seit 1987 engagiert sich Solwodi auch in
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Ärger mit
Polen

Frank-Walter Steinmeier, der
deutsche Außenminister, ist nach
Polen gereist. Die beiden Länder
haben in den letzten Jahren sehr
eng zusammengearbeitet. Mo-
mentan gibt es in Europa aber Är-
ger um Polen. Einige Politiker stö-
ren sich an Entscheidungen der
neuen polnischen Regierung. Bei
dem Streit geht es zum Beispiel
um die Medien in Polen. Dazu
gehören etwa Fernsehsender
und Radiosender. Die Politiker der
polnischen Regierung waren mit
bestimmten Medien in ihrem
Land unzufrieden. Deshalb
tauschten sie Mitarbeiter der Sen-
der aus. Die Gegner dieser Ent-
scheidungen finden: Die Regie-
rung in Polen nehme zu viel Ein-
fluss auf die Medien. (dpa)

Wahltermine

Freitag, 22. Januar
AfD: 19 Uhr, Gaststätte Schwäbischer Hof
in Korb, Dr. Rainer Balzer spricht zum The-
ma: Bildung, grün-roter Bildungsplan der
Landesregierung
Samstag, 23. Januar
SPD: 20 Uhr, Alte Kelter in Winnenden, Ka-
barettabend mit Uwe Spinder.
FDP: 9 bis 12 Uhr Treff am Markt auf dem
Marktplatz Waiblingen.
Montag, 25. Januar
FDP: 19.30 Uhr, Bürgerzentrum Waiblingen,
Dr. Klaus Kinkel, Bundesaußenminister
a.D. tritt beim Neujahrsempfang des FDP/
DVP-Kreisverbands Rems-Murr

SPD: 18 Uhr, Bürgerzentrum Waiblingen,
Diskussion über Arbeits- und Sozialpolitik
im Brennpunkt mit Katrin Altpeter. Der
Verdi-Ortsverein Rems-Murr lädt ein.
CDU: 12 Uhr, „Schöne Aussicht“ in Winnen-
den-Bürg, Wilfried Klenk ist zu Gast beim
Wirtschaftsrat, Thema „Zukunft Baden-
Württemberg“.
Grüne, SPD, CDU, FDP: 19.30 Uhr, Villa 103 in
der Schorndorfer Str. 103 in Weiler, die Kandi-
daten Thomas Berger (SPD), Petra Häffner
(Grüne), Jochen Haußmann (FDP) und
Claus Paal (CDU) stellen sich Eltern vor
und nehmen Stellung zu Familienthemen.
Das Schorndorfer Bündnis für Familie lädt
ein.

Özdemir kritisiert verfehlte Außenpolitik
Landtagswahl am 13. März: Grünen-Vorsitzender wirft der Bundesregierung vor: Sie streiten nur, sie liefern nicht

Von unserem Redaktionsmitglied
Nils Graefe

Waiblingen.
Dass sich viele Länder der EU im Zuge
der Flüchtlingskrisenicht solidarischmit
Deutschland zeigen, findet der Grü-
nen-Vorsitzende Cem Özdemir nicht
verwunderlich, weil Deutschland sich
einst auch nicht solidarisch gezeigt
habe. Er war amMittwoch auf Wahl-
kampfbesuch im Rems-Murr-Kreis. Der
Themen gab es viele. Hier nur Schlag-
lichter auf außenpolitische Details.

„Europa muss an seinen Außengrenzen
funktionieren, damit der Schengenraum
nicht in sich zusammenbricht“, sagte der
Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir
bei einem Gespräch vor einer Wahlkampf-
veranstaltung mit Landtagskandidaten im
Kulturhaus Schwanen. „Deutschland sollte
mithelfen, dass Europa nicht wieder zu-
rückfällt ins Zeitalter der Nationalstaaten.
Das würde Deutschland auch wirtschaft-
lich enorm zurückwerfen. Nur als gemein-
samer europäischer Raum können wir ge-
gen die Konkurrenz beispielsweise aus Chi-
na bestehen.“ Deshalb sei es auch in unse-
rem eigenen Interesse, den EU-Ländern mit
Außengrenzen beizustehen, um ankommen-
de Flüchtlinge zu kontrollieren.

Heuchlerisch empfindet Özdemir aller-
dings das Einfordern von Solidarität in Eu-
ropa durch CDU und CSU. „Ich kann mich
noch gut erinnern, als vor Lampedusa
Flüchtlinge ertrunken sind, Italien um Hilfe
bat, ein CSU-Innenminister Hans-Peter
Friedrich aber von einem italienischen Pro-
blem gesprochen hat.“ Kein Wunder also,
dass jetzt andere sagen, die Flüchtlinge sei-
en ein deutsches Problem, so Özdemir.

Und: Rücknahmeabkommen mit den
nordafrikanischen Staaten stünden nicht
die Grünen im Weg, sondern die Unfähig-
keit der Großen Koalition. Kriminalitäts-
statistisch belegbare Probleme mit gewis-
sen Migrantengruppen und auch die Er-
kenntnis, dass die Asyl-Anerkennungsquo-
te bei Marokkanern, Algeriern und Tune-
siern gegen null gehe, seien schon lange be-
kannt. „Was macht die Große Koalition? Sie
streiten sich und liefern nicht.“

Die Drohung an die nordafrikanischen
Staaten, sollten sie sich nicht kooperativ bei
der Rücknahme ihrer Staatsbürger verhal-
ten, Hilfsgelder zu kürzen, hält Özdemir für
kontraproduktiv. „Weniger Hilfe würde zu
mehr Perspektivlosigkeit und noch mehr
Migrationsdruck führen.“ Ganz zu schwei-
gen von den Zulaufraten in Richtung Extre-
mismus. „Wie der IS in Nordafrika immer
mehr Anhänger bekommt, muss uns zu den-
ken geben.“ Alles zwischenstaatliche Han-
deln müsse jetzt auf den Prüfstand. „Dass
wir durch Agrar- und Handelssubventionen
an unsere Unternehmen und Konzerne oder

Vor der Veranstaltung im Schwanen noch zu Besuch beimUnternehmenOskar Frech in Schorndorf (von links): Geschäftsführer Dr. TimNikolaou, CemÖzdemir,
Landtagskandidatin Petra Häffner, Sprecher der Geschäftsführung Dr. Ioannis Ioannidis und Kreisrätin Christel Brodersen. Bild: Habermann

Wären die Grünen in der Bundesregie-
rung, so würden zwar auch Gespräche mit
Erdogan geführt. „Wir würden der Türkei
natürlich auch Unterstützung anbieten für
die Versorgung der Millionen von Flücht-
lingen im Grenzgebiet zu Syrien, aber wir
würden viel kritischer mit Erdogan und sei-
ner Regierung umgehen und auch kontrol-
lieren, dass Hilfsgelder tatsächlich bei den
Flüchtlingen ankommen. Ich befürchte, die
Große Koalition knüpft ihre Hilfe nicht ge-
nügend an Bedingungen“, sagte Özdemir.

Den Flüchtlingen müssten in der Türkei
endlich Perspektiven geboten werden. Sie
würden bis dato nur geduldet, hätten seit
Jahren keine Chance auf Anerkennung oder
die Möglichkeit, sich in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. „Wenn das UN-Flüchtlings-
werk nicht genügend Hilfsgelder zur Verfü-
gung hat, die Flüchtlinge in der Türkei auch
noch hungern müssen, ihre Ersparnisse
über Jahre aufgebraucht haben, dann ist es
doch nicht verwunderlich, dass sich so viele
zu uns auf den Weg machen.“ Die deutsche
Politik müsse auch diesbezüglich selbstkri-
tisch mit sich umgehen: „Es wäre vielleicht
besser gewesen, wenn man frühzeitig in Sy-
rien interveniert hätte.“ Zu dem Zeitpunkt,
als Assad vor fünf Jahren begonnen hatte,
seine eigene Bevölkerung abzuschlachten,
da hätte man beispielsweise mit UN-Man-
dat Flugverbotszonen in Syrien erzwingen
müssen. In Richtung Türkei müsse das ein-
deutige Signal heute heißen: „Der Kurden-
konflikt ist nicht militärisch zu lösen.
Kampfhandlungen sofort einstellen.“

@Özdemir zur Zäsur der Silvesternacht:
Video auf www.zvw.de/waiblingen

etwa durch ein Leerfischen der Meere den
Menschen in Afrika die Lebensgrundlagen
entziehen, das rächt sich jetzt.“

Das Verhältnis zur Türkei werfe ein wei-
teres Schlaglicht auf eine völlig misslunge-
ne Außenpolitik. Beitrittsverhandlungen
seien unter der rot-grünen Schröder-Regie-
rung einst engagiert geführt worden, die
Türkei habe sich damals auf dem Weg hin
zur Demokratie befunden. „Dann kam
Schwarz-Gelb und der Türkei wurde nur
noch eine privilegierte Partnerschaft ange-
boten.“ Und nun, da sich die Türkei wieder
auf ungutem Weg befindet, biete Merkel Er-
dogan wieder EU-Beitrittsverhandlungen
an – alles nur wegen der Flüchtlinge.

Dass in der Türkei Anwälte ermordet,
Journalisten inhaftiert würden und in Süd-
ostanatolien Krieg gegen die eigene Bevöl-
kerung geführt, spiele keine Rolle. „Mit
wertgeleiteter Außenpolitik hat das nichts
zu tun. Merkel sendet die falschen Signale.“

Erdogan habe einst sogar mit dem syri-
schen Machthaber Assad samt beider Fami-
lien Urlaub machen wollen, dann sich aber
offen gegen Assad gewandt und mit jedem
Assad-Gegner zusammengearbeitet, auch
mit Extremisten. „Es gab Waffenlieferun-
gen aus der Türkei an den IS. Polizisten, die
die Lieferungen entdeckten und aufhalten
wollten, wurden nicht etwa gelobt, sondern
strafversetzt, und türkische Journalisten,
die darüber berichteten, sitzen im Gefäng-
nis.“ Mit der einseitigen Aufkündigung des
Friedensprozesses mit der PKK und dem
Beginn des Kriegs in Südostanatolien ma-
che Erdogan im Grunde nunmehr nichts an-
deres als Assad: „Er lässt ganze Stadtteile
einkesseln und beschießen.“

Auf Krieg folgt Flucht
� Aygül Aras vom Waiblinger Hilfs-
verein Freunde helfen Freunden nahm
Cem Özdemir beim Wort und startete
im Schwanen aus dem Publikum he-
raus einen mit viel Herzblut vorgetra-
genen Einspruch, dessen Fazit etwa so
lautete: „Wir haben jetzt auch einen
vor nicht langer Zeit, erst im Spätsom-
mer, begonnenen, fürchterlichen, zer-
störerischen Krieg gegen die Kurden in
Südostanatolien und niemand tut oder
sagt etwas dagegen.“

� Nach der Veranstaltung erläuterte
sie: „Ich habe vor einem Jahr den Leu-
ten hier von den Millionen aus Syrien
in die Türkei Geflüchteten erzählt. Und
ich habe auch gesagt, da kommt was
auf Deutschland und Europa zu. Nie-
mand hat mir geglaubt. Und jetzt wie-
der dasselbe, hier in Waiblingen sind
bereits die ersten kurdischen
Flüchtlinge aus dem zerbombten Diy-
abakir angekommen. Und ich sage es
wieder, da kommt wieder etwas auf
Europa und Deutschland zu, wenn den
Menschen in der Türkei nicht schnell
geholfen wird.“
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