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von monika maier-albang

E s ist, und das ist nun so klischee-
behaftet wie ekelhaft, der Hotel-
pool in Pattaya, der Virginie
Sandstrom in diesem Moment
einfällt. Sie war im Urlaub in

Thailand, mit der Familie, „15 Jahre ist das
her“, erzählt die Frau, die als Managerin
bei einer balinesischen Hotelkette arbei-
tet. Sie hat damals gesehen, wie ein Mann
einem Jungen unter Wasser die Badehose
runterzog, ihn anfasste. Sie ist zur Rezepti-
on gegangen, zum Management. „Nie-
mand hat sich gekümmert. Am Ende sind
wir ausgezogen“, sagt Sandstrom. „Heute
würde ich anders damit umgehen.“

Heute, gerade jetzt, sitzt Sandstrom in
einem Workshop in Balis Hauptort Denpa-
sar. Dieses „Anders umgehen“ mit dem
Missbrauch von Kindern an Touristenor-
ten – man kann, man soll das hier erlernen
und einüben. Der Deutsche Reiseverband
(DRV) hat gemeinsam mit dem Kinder-
schutznetzwerk Ecpat zu dem Workshop
geladen: Rezeptionisten aus zumeist
großen Hotels der indonesischen Insel
sitzen im Raum, Sicherheitspersonal,
Manager, Mitarbeiterinnen von Incoming-
agenturen, Einheimische, Expats, Män-
ner, Frauen, die am Ende der Tagung viele
Visitenkarten austauschen werden. Die
Workshops dienen nicht nur der Sensibili-
sierung, sondern auch der Vernetzung von
engagierten Menschen in der Region.

Auf Bali findet der Workshop zwei Mal
statt, zunächst im „Ballroom“ des Maya Sa-
nur Resort & Spa mit seinen loungigen Ses-
seln am Pool und dem zurzeit plastikver-
müllten Meer von Sanur. Frage in die Run-
de: Welche Hotelkategorie wählen Män-
ner, die sich ein Kind, eine Minderjährige
mit aufs Zimmer nehmen wollen? Am
Tisch wird nicht lange diskutiert. Zwei Ster-
ne, drei maximal! Wirklich, warum? Weil
es billiger ist, glauben die Teilnehmer. Weil
es keine Videoüberwachung in der Lobby
gibt. Manche Täter gehen dorthin, ja, sagt
Daniel Altmeyer, vor allem jene, die spon-
tan eine Gelegenheit ergreifen. Altmeyer
kennt aber auch Fälle, in denen der Täter
bewusst in ein Fünf-Sterne-Hotel gegan-
gen ist – weil es dort anonymer ist. Weil ein
Gast, der in einem armen Land viel zahlt,
oft davon ausgehen darf, dass er dort auch
viel zu sagen hat. Weil die Wlan-Verbin-
dung stabiler ist.

Daniel Altmeyer arbeitet für das Bundes-
kriminalamt, er ist als sogenannter Police
Liaison Officer mit Sitz in Jakarta der Ver-

bindungsmensch zu den lokalen Behörden
in seinem Zuständigkeitsgebiet. Was Kin-
desmissbrauch betrifft, begangen durch
Deutsche im Ausland, hat er vor allem auf
den Philippinen zu tun. Das Bier sei dort bil-
liger als im muslimisch geprägten Indone-
sien, sagt Altmeyer – und die Täter tun sich
leichter. „Fast jeder spricht dort Englisch,
da sind die Verhandlungen einfacher.“
Doch auch in Denpasar werden Männer,
die am Abend allein unterwegs sind, schon
mal gefragt: „Want girl? Very young!“ Im-
mer häufiger hat Altmeyer es zudem mit
Webcam-Sextourismus zu tun: Die Täter
sitzen daheim auf der Couch, in London,
Berlin oder sonst wo, und geben dem, der
in Asien mit dem Kind auf dem Zimmer ist,
Anweisungen, was er tun soll. Wie er quä-
len soll. Sie hatten schon Fälle, wo das Kind
gestorben ist. Und Fälle, wo die Mutter im
Nachbarzimmer gewartet hat, bis sie mit
dem Kind wieder heimgehen konnte.

Seit 2013 organisiert der Deutsche Reise-
verband solche „Destination Workshops“
zum Thema Kinderschutz in Ländern, in
denen Kinder als besonders gefährdet gel-
ten. Das Team um die Koordinatorin Heike
Joedicke-Birnbaum war schon in Kenia
und in Vietnam, in der Dominikanischen
Republik und in Bulgarien. Zweimal in Sri
Lanka, dreimal in Thailand. Gerade in Thai-
land hat sich zuletzt viel getan: Die Sicher-
heitskräfte gehen aktiver gegen Sextouris-
mus mit Minderjährigen vor; und auf den
Flügen der staatlichen Thai Airways wer-
den Filme gezeigt, die aus europäischer
Sicht zwar immer noch verhalten sind,
aber einen großen Fortschritt darstellen
für eine Gesellschaft, die öffentlich nicht
kritisch mit sich und der Regierung umge-
hen darf und in der sexualisierte Gewalt
lange tabuisiert wurde. Ein Kind nimmt
einen Mann an der Hand, zeigt ihm die
Schönheit des Landes. Die Botschaft dahin-
ter ist klar: Mach in Thailand Urlaub, und
zwar den richtigen!

Bei den Workshops werden stets Nicht-
regierungsorganisationen miteinbezogen,
weil sie die Situation im Land am besten
kennen. Das ist, wie sich 2012 in Sri Lanka
gezeigt hatte, eine Gratwanderung. Dort
hatte ein einheimischer Referent anschau-
lich über oft minderjährige „Beach Boys“
gesprochen, die ihre Dienste Männern an-
bieten. Im Workshop waren hochrangige
Polizeikräfte anwesend, die die Darstel-
lung offenbar als Nestbeschmutzung emp-
fanden. Der Referent ist wegen Verun-
glimpfung des Staates angezeigt worden.

In Bali wird es dieses Problem schon des-
halb nicht geben, weil Justizministerium
und Polizei zwar eingeladen sind, aber
kein Interesse zeigen. Was ein Teil des
Problems ist. Es gibt in Indonesien keinen
Straftatbestand für sexuellen Missbrauch;
bislang werden Täter, wenn überhaupt, we-
gen Menschenhandels oder Anstiftung zur
– in Indonesien verbotenen – Prostitution
verurteilt. Wer kommt, ist die Vizeministe-
rin für Tourismusmarketing, Nia Niscaya;
Sie immerhin nimmt sich einen halben
Tag Zeit für den Workshop, redet, hört zu
und verspricht am Ende eine bessere Ver-
netzung der Ministerien. Für die Einwande-
rungsbehörde berichtet Andro Eka Putra
von einem mühsamen Kampf: Bis vor
Kurzem hantierte man demnach an den
Einreiseschaltern noch mit ausgedruckten
Listen, auf denen die Namen bekannter
Pädophiler standen. Mittlerweile sind sie
im Computersystem erfasst.

Vor allem mit dem benachbarten Austra-
lien gebe es im Kampf gegen sexuellen
Missbrauch mittlerweile eine enge Koope-
ration, sagt Putra. Australien meldet poten-
zielle Täter, die an der Grenze dann abge-
wiesen werden. So habe man es geschafft,

dass Bali in australischen Pädophilen-Netz-
werken nicht mehr als „Top-Destination“
gefeiert wird. Allerdings, auch das wissen
die Kinderschützer: Sobald in einem Land
der Verfolgungsdruck zunimmt, weichen
die Täter auf andere Zielgebiete aus.

Umso wichtiger ist Aufklärungsarbeit
in Ländern, in denen Kinder zum Miss-
brauch angeboten werden – oder sich Ju-
gendliche Urlaubern selbst anbieten. Vom
„Cinderella-Syndrom“ spricht Yuliati Um-
rah, Gründerin der Arek Lintang Foundati-
on (Alit). In den Schutzhäusern von Alit, die
vom katholischen Sternsinger-Hilfswerk
finanziert werden, landen oft junge Frau-
en, die vom Prinzen aus dem Ausland ge-
träumt haben: der Surfer, der ihnen ein
Apple-Handy oder die durch ihre koreani-
schen Pop-Idole so angesagten Hypebeast-
Klamotten schenkt; der Ausländer, „Bule“,
der sie heiraten und in seine Villa mitneh-
men wird. Die Mädchen werden schwan-

ger, die Träume vom sozialen Aufstieg plat-
zen; stattdessen sinken sie im gesellschaft-
lichen Gefüge noch tiefer, denn eine Baline-
sin, die sich mit einem Nicht-Hindu, einem
Nicht-Balinesen einlässt, verliert ihre Zuge-
hörigkeit zum Banjar, zur Dorfgemein-
schaft. Und die Kinder von Müttern, die am
Rande der Gesellschaft stehen, sind
wieder gefährdet.

Um drei Mädchen kümmert sich Yuliati
Umrah gerade, Kinder eines Holländers,
der die Familie verlassen hatte, inzwischen
gestorben ist. Umrah hatte sie im Touris-
tenmarkt von Ubud gesehen, wo sie Plastik-
flaschen sammelten; sie hat sie mitgenom-
men, entlaust und unter die Dusche ge-
stellt. Die Mutter putzt bei einem Schwei-
zer, der sie immer wieder auffordert, das
jüngste der Mädchen, sieben Jahre alt, mit-
zunehmen. Sie könne ja bei ihm im Pool ba-
den. „Das kann nett gemeint sein“, sagt die
43-Jährige. Ihre Erfahrung hat sie anderes

gelehrt. Verbessern werde sich die Situati-
on für die Kinder allerdings erst, wenn eine
Gesellschaft willens ist hinzusehen, glaubt
Umrah. Dass die großen Hotelketten Mit-
arbeiter in die Workshops entsenden, ist
da sicher ein erster Schritt. Die Teilnehmer
auf Bali erkennen aber selbst, dass ein
breites Bündnis vonnöten ist, das die Ver-
mieter der – hier oft nicht mal registrierten
– Villen und die Airbnb-Anbieter einbe-
zieht. Sonst gehen Täter, die sich enttarnt
fühlen, einfach in die nächstgelegene
Privatunterkunft.

Yuliati Umrah, die an der Airlangga-Uni-
versität zu Menschenrechten lehrt, kennt
die Codes der Täter: Da wird ein „blaues“
oder ein „graues“ Mädchen geordert, nach
den Farben der Schuluniform – blau, das
sind die Mädchen unter 14. Die Vermittler
sind häufig Taxifahrer; sie wissen, wo die
Mädchen und Jungs zu finden sind. Manch-
mal sind auch die Dorfgemeinschaften

Teil des „Deals“. Indem sie wegsehen oder
Opfern keinen Glauben schenken – der net-
te Fremde hat schließlich viel Geld für die
Schule gespendet. Oder indem sie aktiv
mitmachen, wie auf Balis muslimisch ge-
prägter Nachbarinsel Lombok. Hier gibt es
einer Erhebung von Ecpat Indonesia zufol-
ge Gemeinden, die Männern aus den Emi-
raten Mädchen für „Halal“-Hochzeiten
zuführen. Solche Ehen auf Zeit sind nach
muslimischem Recht möglich. Die Fami-
lien erhoffen sich davon ein bisschen Wohl-
stand; den jungen Frauen bleibt nichts
anderes übrig, als sich zu fügen – oder aus
ihrem Dorf zu fliehen. Oft bringt sie das in
Armut und zwingt sie, sich zu prostituie-
ren. Ein Teufelskreis.

Extrem problematisch ist nach Einschät-
zung des Kinderschutz-Netzwerkes Ecpat
auch der Waisenhaus-Tourismus, den es
in vielen asiatischen und afrikanischen
Ländern gibt. In der Regel hätten die Kin-
der sehr wohl eine Familie, den Eltern wer-
de aber Geld und eine Ausbildung für die
Kinder versprochen, wenn sie diese ins
Heim geben, sagt Dorothea Czarnecki, die
stellvertretende Geschäftsführerin von Ec-
pat Deutschland. Schließlich lässt sich mit
den Spenden der Besucher so viel Geld ver-
dienen, dass vielerorts eine regelrechte
Waisenhaus-Industrie entstanden ist. Oft
seien die Kinder in solchen Einrichtungen
dann dem häufig nur schlecht ausgebilde-
ten Personal schutzlos ausgeliefert.

Wie aber geht man als Hotelmitarbeiter
mit einem Verdachtsfall im eigenen Hotel
um? Wie als Reiseleiter mit einem Verdäch-
tigen in der Gästegruppe? Die Teilnehmer
üben in Rollenspielen, wie sie reagieren
könnten, wenn beispielsweise ein Gast mit
einem vermutlich minderjährigen einhei-
mischen Kind aufs Zimmer gehen will:
sich die Papiere zeigen lassen. Hilfe holen,
den Manager, der dann hoffentlich nicht
einknickt. Der Portier, das Zimmermäd-
chen steht im Zweifelsfall ja keinem net-
ten, einsichtigen Mann gegenüber, son-
dern einem zahlenden Gast, der mit dem
Wechsel des Hotels, gar mit einer Anzeige
drohen wird. „Deshalb ist es wichtig, dass
Hotels Richtlinien zum Kinderschutz ha-
ben, auf die der einzelne Mitarbeiter sich
berufen kann“, sagt Dorothea Czarnecki.
Und mit denen das Unternehmen bei Urlau-
bern, die mit eigenen Kindern anreisen, ja
auch werben kann: Seht her, wir sind auf-
merksam, wir reagieren! Den betroffenen
Kindern zuliebe. Aber auch um unserer
Gäste willen. Damit es ihnen nicht geht wie
Virginie Sandstrom, die sich noch Jahre
nach dem Vorfall am Pool den Vorwurf
macht, nicht hartnäckig genug gewesen zu
sein. � Kommentar

Jeder Reisende kann aktiv werden. Beispielsweise
über die Meldeplattform www.nicht-wegsehen.net,
auf der Urlauber auffällige Beobachtungen dem
Bundeskriminalamt (BKA) oder der Kinderschutz-
organisation Ecpat mitteilen können.
Der Deutsche Reiseverband hat zum Thema ein Er-
klärvideo auf seine Website gestellt: www.drv.de/
fachthemen/nachhaltigkeit/kinderschutz.html
Auch interessant für Unternehmen: der Verhaltens-
kodex der Reisewirtschaft zum Schutz von Kin-
dern vor sexueller Ausbeutung, www.thecode.org,
und die Untersuchung „Global study on sexual
exploitation of children in travel and tourism“,
www.protectingchildrenintourism.org
Kontakt zur indonesischen Kinderschutz-Organisa-
tion Alit: yumrah@yahoo.co.uk

Der falsche
Urlaub
Was man gegen sexuelle

Ausbeutung von Kindern in
Reisegebieten tun kann

Der Rezeptionist lernt
im Rollenspiel, ein Kind vor
einem Gast zu schützen
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Jedes Kind hat ein Recht auf
ein Leben ohne Gewalt: Die

balinesische Aktivistin Yuliati
Umrah trägt diese Botschaft auf

ihrem T-Shirt. FOTO: MAIER-ALBANG
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Zee führt
Die Drakensberge in Südafrika sind

ein überraschend schönes Wandergebiet 36Geplatzte Hochzeit
Das Skigebiet Kappl in Tirol hat alles,

nur keinen Anschluss an St. Anton 34

Bitte fordern Sie den Prospekt an
Consul Weltreisen 
Feldmühleplatz 9, D-40545 Düsseldorf
Tel.: 0211-131176, Fax: 0211- 82 84109
info@consul-weltreisen.de

Alternative: Südamerika Kreuzflug
ohne Antarktis-Abstecher ab €  49.000,-

Dieter Forsen - Globetrotter, Inhaber Consul Weltreisen

D I E  S P E Z I A L I S T E N  F Ü R  K O M F O R T  
U N D  E X K L U S I V I T Ä T

27.11. - 18.12. 2019
Düsseldorf
Paramaribo/Surinam
Manaus/Amazonas
Iguassu/Brasilien
Bariloche/Argentinien
Punta Arenas/Chile
Antarktis Flug
mit 6-tägiger Kreuzfahrt
Buenos Aires/Argentinien
Montevideo/Uruguay
Salvador/Brasilien
Düsseldorf

Reisepreis pro Person ab € 64.750,–

PREMIEREDie Reise-Sensation 2019
Consul Kreuzflug landet in der Antarktis

mit 6-tägiger Schifffahrt in der Antarktis und
Höhepunkten Rund um Südamerika
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