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Sozialarbeit mit thailandischen Prostituierten

Ursula Krieg, Berlin

Di Beratungsstellen ,,Geschlechtskrank-
heiten“ sind derzeit die einzigen Anlauf-

stellen, zu denen Thailinderinnen mit Pro-
blemen hingehen kénnen. Die Frauen
kommen mit Problemen sowohl medizinischer
als auch anderer Art in die Sprechstunden.
Viele der Probleme entstehen aus der man-
gelnden_sexuellen Aufklarung der Frauen
sowie fehlender Kenntnisse tiber Verhii-
tungsmethoden. Haufig kommt es zu Erkran-
kungen, weil viele der Thailanderinnen wahl-
los Medikamente anwenden. Einen grofen
Bereich der Beratung nimmt die Aufklarung
ein. Unterstiitzt werden die Sozialarbeiter
dabei von einem Dolmetscher.

Neben den notwendigen gynakologischen Un-
tersuchungen werden auch Schwangerschafts-
tests gemacht oder Rezeptefiir Verhiitungs-
mittel oder andere Medikamente ausgegeben.
DerSozialmedizinische Dienst (SMD) undder
Zahnirztliche Dienst werden — soweit erfor-
derlich — auch in Anspruch genommen.Dar-
iiber hinaus versuchendie Sozialarbeiter Kon-
takt zu Arzten zu finden, die eine Unter-
suchung oder Behandlung relativ billig oder
kostenlos durchfiihren.

Bei einem viermonatigen Praktikum in der Be-
ratungsstelle Geschlechtskrankheiten Char-
lottenburg lernte ich viele thailindische
Frauen kennen. Sprachkenntnisse in Thai er-
leichterten mir den Zugang zu den Frauen.Sie
machtenes erst moglich, Frauen als Interview-
partnerinnen fiir die Diplomarbeit zu gewin-
nen. Die von mir durchgefiihrten sechs Inter-
views erbrachten in bezug auf das tagliche
Leben hier und die von den Frauen fiir sich
gesehenen Zukunftsperspektiven folgende Er-
gebnisse. Ich werdesie exemplarisch an einer
Lebensgeschichte — die junge Frau nenneich
F.—und einigen Erganzungen darstellen.

Zum besseren Verstandnis méchteich als Ein-
fiihrung in das obige Thema einige Bemerkun-
gen zur thailandischen Sprache machen sowie
eine kurze Zusammenfassung tiber angemes-
sene soziale Verhaltensweisen in Thailand.
Sprachliche Auferungenspiegeln die jeweilige
soziale Konstellation der Gesprachspartner
miteinander und zu einem méglichen in Rede
stehenden Individuum auf dem Kontinuum
feiner Unterscheidungen wider. Zu den Ma-
ximen zwischenmenschlichen Verhaltens zah-
len die wechselseitige Wahrung des Gesichts,  

manifestiert in Konfliktvermeidung, ferner
dementsprechend Entlastung durch Freude,
Genugtuung und Befriedigung, sodann
Gleichgiiltigkeit und Uberlegenheit und
schlieSlich grundsatzliches Miftrauen samt
allen psychosozialen Weiterungen.

Sozialarbeit mit thailandischen Prostituierten
gestaltet sich nicht nur aus diesen Griinden
schwierig. Ihre Arbeitsplatzsituation hier und
aufenthaltsrechtliche Bestimmungen tragen
wesentlich dazu bei.

F. ist zwischen dreiftig und vierzig Jahrenalt,
in Khorat geboren, hat zwei Kinder, Sohn und
Tochter,undist geschieden. Aufer ihren Kin-
dern gibt es noch die Eltern und drei Geschwi-
ster. Die Eltern besitzen fiinfzehn Rai Reisfel-
der.

F. hat die Schule bis zur sechsten Klasse be-
sucht und anschlieffend Naherin gelernt. In
dieser Branchearbeitetesie fiinf Jahre. Fami-
lire Schwierigkeiten brachten sie dazu, sich
nach einer anderen Tatigkeit umzusehen.
Uber eine Bekannte wurde sie nach Berlin
(West) vermittelt,dies war auchihrerster Aus-
landsaufenthalt. Uber Berlin wufte sie nur,
»liegt mitten im Kommunismus“. Schon nach
zwei Wochen wurde F.von der Polizei aufge-
griffen und nach Hause zuriickgeschickt. Um
das erste Flugticket bezahlen zu kénnen,hatte
F. schon ein Grundstiick verpfandet, nun
mufte ein weiteres verpfandet werden. Insge-
samt betrugen die Schulden ca. DM 4.500,
belastet mit monatlich 5 % Zinsen. F. glaubt,

in neun Monaten ihre Schulden bezahlt zu
haben. Sie lebt hier mit einem deutschen
Freundundist mit etnem ,,Punkie“ verheira-
tet: ,,Fithle mich aberhier sehr einsam“. Uber
die Deutschensagt sie: ,, Wenige sind gut, die
meisten sind Egoisten, haben unsnichtver-

standen, warum wir Geld zur Mutter schicken
und nichtauf eigenes Kontobringen*. — ,,Die
Deutschen trinken zuviel, sprechen zu laut,

-grohlen, man kann keine Hilfe erwarten,fiir
alles muf§ man bezahlen. Wennich traurig ge-
macht werde,will ich die Leute erschieSen*. —
Daseinzige Positive hier sieht F. in den saube-
ren und ordentlichen Staidten, in den Griin-
anlagen mit Banken, und dafs es kein
Ungeziefer gibt.

Ebensowie alle anderen Frauen hat F. Angst
vor den Kunden undderPolizei. Sie ist auch
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die einzige, die offen von Konflikten spricht,
die es unter den Thaifrauen gibt. Deshalb ar-
beitet sie in einer Bar mit tiberwiegend deut-
schen Frauen. F. bekommtauch mehr Geldals
alle anderen Thailanderinnen. Fiir die Zukunft
méchteF.: ,,Das Geld so gut anlegen, um von
den Zinsen leben zu kénnen. Meinedreizehn
Jahre alte Tochter soll im Ausland studieren.
Meine Schwestersoll eine Schneiderei erdff-
nen.Ich gebe das Geld dazu,so daf wiralle gut
leben kénnen“.

Firalle Frauen war die Verarmungder Familie
der Grund,in die Stadt zu ziehen, um dort zu
arbeiten. Die Einnahmen,die sie dabeierziel-
ten, waren zu gering, um die Familie zu unter-
stiitzen. Mit einer Arbeitsaufnahme in
Deutschland erhofften sich die Frauen einen
hohen Verdienst. Er entsprach allerdings
nachher nicht ihren Erwartungen, zumalsie
die erste Zeit ohne Einnahmenwaren,dasie
das Darlehen (fiir Ticket, Vermittlungsge-
bir, Paf) abarbeiten muften. Hinzu kommt,
bedingt durch fehlende Sprachkenntnisse, die
starke Ausbeutbarkeit der Frauen. Ihr Leben
richtet sich nach den Offnungszeiten der Sa-
lons. Haben diese rund um die Uhrgeéffnet,
miissen die Frauen fiir diese Zeit zur Verfii-
gung stehen, ohne Riicksicht auf ihre eigenen
notwendigen Bediirfnisse wie z. B. Essen,
Trinken, Schlafen, Erholung. Auferdem wird
vonden Frauen gemafs dem Klischeeder,,fern-
dstlichen* Prostituierten mehr Aktivitat im
Bett verlangt. Sie miissen es sich gefallen las-
sen, von den Kundenausgiebig ,,betatscht“ zu
werden, bevor es zum Sexualverkehr kommt.
Dadurch dauert der Service langerals iiblich.
Darausfolgt, thailandische Frauensindbilliger
als deutsche. Kommt es zu Schwangerschaf-
ten, weil Thailanderinnen in der Regel ohne
Kondomearbeiten miissen, haben sie hohe
Abbruchkosten zu tragen. Oft kommtes zu
vaginalen Verletzungen, verursacht durch das
riicksichtslose Vorgehen der Freier, die die
Frauen an Breite und Gréfe weit iiberragen.
Mifhandlungen sind keine Seltenheit, viele
Frauenklagen auch iiber Magen- und Darmbe-
schwerden, Schlafstérungen und Hautaller-
gien. Wegen ihrer Animierpflicht (-tatigkeit)
nehmendie Frauen viel Alkoholzu sich, was
bei einigen zu Alkoholismusfiihrt. Man muf
dabei beriicksichtigen, daf die Thailanderin-
nen Alkohol, wenn iiberhaupt, nur in Form
von Softdrinks kennen.

Alle Frauen haben den Deutschen gegeniiber
eine negative Einstellung. Sie bezeichnendiese
als unwirsch, ungeduldig und egoistisch mit
Herrenmenschenmentalitat. Die Thailinde-  
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rinnen fiihlen sich hier nicht wohl. Sie sind
ungliicklich und isoliert und haben nur den
einen Wunsch,schnell viel Geld zu verdienen,
um wieder nach Hausefahren zu kénnen. Die
Isolation fiihrt dazu, daf sich die Frauen nur in
der eigenen Gruppe bewegen. Aus Angst, von
der Polizei aufgegriffen zu werden, beniitzen
sie keine Sffentlichen Verkehrsmittel, sondern
die teuren Taxis. Mancheder Thailinderinnen
brachte zum Ausdruck, dafé sie sich durch
diese Arbeit sehr beschmutztfiihle. Sie hoffen,
spater als Laiennonneihre Seele reinigen zu
k6nnen.

Eine groe Ubereinstimmung ergab sich in
bezug auf die Zukunftspline der thailindi-
schen Frauen.Alle interviewten Frauen wollen
ein Geschiift erdffnen, sei es ein Gemischtwa-
renladen, eine Schneiderei oder ein Friseursa-
lon; einige Frauen méchten ein Haus bauen,
ein bifSchen Landwirtschaft und Viehzuchtbe-
treiben. Eine Frau will das Geld in ein Aus-
landsstudium der Tochter investieren. Die
Mehrzahl der Frauen méchte nicht heiraten,
aberalle méchten zu ihren Familien zuriick.

Fiir manche Frautritt dies zu frith ein. Nim-
lich dann, wennsie von derPolizei aufgegriffen
wurde. Thailindische Prostituierte unterlie-
gen neben dem Auslindergesetz auch dem Ge-
setz zur Bekimpfung der Geschlechtskrank-
heiten. Sie haben entsprechenddie Pflicht, sich
regelmaftig untersuchen zu lassen. Durch die-
ses Gesetz entstehtfiir die betroffenen Frauen
ein weiteres Problem.Sie diirfen sich nichtals
Prostituierte zu erkennen geben, andererseits
miissensie sich regelmafig untersuchenlassen.

An der schwierigen rechtlichen Lage konnen
Sozialarbeiter jedoch nichts andern. Weder
kénnensie fiir die Frauen Forderungen nach
menschenwiirdigen Unterkiinften erheben,
noch héhere Bezahlung fordern. Um die Thai-
landerinnen wenigstens etwas ihre Situation
vergessen zu lassen, veranstalten die Sozialar:
beiter kleine Feste.

Eine wirksameHilfe wire die Novellierung des
§ 10 AuslG, Dies wiirde die Frauen in die Lage
versetzen, sich gegen Ausbeutungdurch Putf-
besitzer und Zuhalter zu wehren. Zuminde-
stens sollten die Frauen wahrendihres drei-
monatigen Aufenthaltes hier legal als Prosti-
tuierte arbeiten kénnen.  Beratungsstellen
sollten eingerichtet werden, deren Mitarbeite-
rinnen nicht nur mit den speziellen Proble-
men;die sich hier ergeben, vertraut sind, son-
dern auch iiber gute thailindische Sprach-
kenntnisse verfiigen. Wissen iiber Kultur,
Wert- und Normsysteme in Thailand ist un-
abdingbar.


