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ALARM! Gegen Sexkauf und Menschenhandel e.V.   

Am Steinkreuz 34 

35396 Gießen 

         Gießen, 10.01.2021 

 

Stellungnahme  

zur Anhörung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 14. Januar 2021 zum Thema: 

„Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells - Betroffenen helfen und nicht in die Illegalität 

abschieben“ 

 

Der Verein ALARM! ist ein Zusammenschluss von Personen, die aus menschenrechtlichen Motiven 

nicht länger zusehen wollen, wie mitten unter ihnen Frauen, bzw. Menschen generell, systematisch 

sexuell ausgebeutet werden. Wir haben uns zusammengeschlossen, um ein klares Zeichen gegen 

Sexkauf und Menschenhandel und für ein gleichwertiges und respektvolles Miteinander der 

Geschlechter in Gießen und Mittelhessen zu setzen. Hierbei arbeiten wir eng mit dem Netzwerk Ella 

zusammen. Dies ist ein Zusammenschluss von gegenwärtig oder in der Vergangenheit prostituierten 

Frauen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen für das Nordische Modell einsetzen. 

 

Wir stellen fest, dass die NRW-Koalition in der Anhörung mit der Auswahl der Sachverständigen das 

selbstgesteckte Ziel, „mit den Betroffenen im Dialog [zu] stehen […] statt über sie zu bestimmen“ [1, 

S. 2] eindeutig verfehlt. Dies ist völlig inakzeptabel. Wir fordern Sie auf, die Anhörung zu vertagen 

und anstelle von Profiteurslobbyisten und anderen BefürworterInnen der Legalisierung vor allem das 

Netzwerk Ella und weitere Prostitutionsüberlebende aktiv einzubeziehen. 

 

Der Verein ALARM! schließt sich den Stellungnahmen von Kriminaloberrat a.D. Helmut Sporer [2] 

sowie des Aktionskreises „Nordrhein-Westfalen Pro Nordisches Modell“ [3] vollumfänglich an. Daher  

verzichten wir an dieser Stelle auf eine Wiederholung der dort bereits aufgeführten 

Argumentationen. Stattdessen konzentrieren wir uns im Folgenden ausschließlich auf die im Antrag 

leider fast vollständig übersehenen, gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen und zeigen auf, weshalb 

es keine Alternative zur Implementierung des Nordischen Modells in Deutschland gibt. 

 

Insgesamt fordern wir umgehend die bundesweite Einführung des Nordischen Modells, da  

1. es eine folgerichtige Konsequenz aus Artikel 6 der CEDAW-Konvention ist, zu deren 

Einhaltung Deutschland rechtlich verpflichtet ist. 

2. es  der untrennbar mit dem Prostitutionsmilieu verknüpften Organisierten Kriminalität eine 

Haupteinnahmequelle entzieht. 

3. es Frauen davor schützt, mit falschen Vorstellungen in die Prostitution einzusteigen, in der 

sie mit großer Wahrscheinlichkeit erheblichen Schaden nehmen. 

4. es potentielle Freier und deren Partnerinnen vor den Folgen kontinuierlichen 

Prostitutionskonsums schützt. 

5. es die Anzahl der Freier reduziert, welche insgesamt gewalttätiger gegen Frauen sind als 

Männer, die keinen Bezahlsex in Anspruch nehmen. 

6. es die Geschlechtergerechtigkeit und –gleichwertigkeit fördert. 
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Verstoß gegen die CEDAW-Konvention 

Herr Sporer zeigt in seiner Stellungnahme [2, S. 4] auf, dass der Menschenhandel in Deutschland mit 

der Legalisierung von Prostitution nicht eingedämmt werden konnte. Dies deckt sich mit 

Studienergebnissen [4], gemäß derer es in Ländern mit legalisierter Prostitution sogar mehr 

Menschenhandel gibt. Damit verstößt die BRD eindeutig gegen die UN-Konvention zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), an die sie allerdings rechtlich gebunden ist. Dort 

heißt es in Artikel 6 in der rechtlich bindenden, englischen Fassung: „States Parties shall take all 

appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation 

of prostitution of women.“[5] („Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen 

einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der 

Ausbeutung der Prostitution von Frauen.“ [6])  

Somit stellt die aktuelle, deutsche Strategie einen Vertragsbruch mit der CEDAW-Konvention dar. Das 

Nordische Modell jedoch schafft Abhilfe, da es Frauen vor Menschenhandel und sexueller 

Ausbeutung schützt, in dem es die Nachfrage effektiv bekämpft und zudem das Profitieren von der 

Prostitution anderer unter Strafe stellt. 

 

Die Legalisierung der Prostitution führt zu einer Etablierung der Organisierten Kriminalität 

Die legalisierte Prostitution in Deutschland bietet der Organisierten Kriminalität laut Manfred Paulus, 

erster Kriminalhauptkommissar a.D. Ulm, ein extrem rentables Betätigungsfeld. Der Handel mit der 

Ware Frau ermöglicht es, sehr schnell und ohne vorausgehende Investitionen sehr viel Geld zu 

erwirtschaften, zudem wächst sie ständig nach [7, S. 121]. So bauen in Deutschland u.a. 

nigerianische, arabische, russische, ukrainische, litauische und albanische Mafia-Banden und Clans 

ihre Milieuanteile mit entsprechender Gewaltbereitschaft kontinuierlich aus [7, S. 119]. Strategisch 

werden unbescholtene Strohleute eingesetzt und vertragliche Regelungen akribisch von 

Steuerberatern, Anwälten und Notaren so abgefasst, dass keine Rückschlüsse auf Investoren, 

Eigentumsverhältnisse, Geldflüsse und die eigentlichen Herrscher im Hintergrund möglich sind. Der 

erfahrene und wohl profilierteste Mafiajäger und –experte Roberto Scarpinato, Leitender 

Oberstaatsanwalt der Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, warnt Deutschland seit Jahren 

erfolglos vor dem Eindringen der mafiosen Kräften, dem Gewährenlassen des Organisierten 

Verbrechens und den unzureichenden Instrumenten zur erfolgreichen Bekämpfung derselben [7, S. 

120]. Dass der Einfluss der sich etablierenden Mafia nicht an den Grenzen der deutschen 

Rotlichtviertel Halt macht, liegt auf der Hand [7, S. 119f.]. 

Mit dem Nordischen Modell kann einerseits der Organisierten Kriminalität eine 

Haupteinnahmequelle entzogen werden. Andererseits erfahren die Opfer, welche trotz der 

permanenten, sexuellen Gewalt, die sie erleiden müssen, aktuell vom Gesetzgeber als Prostituierte 

und von der Gesellschaft als Huren bezeichnet und behandelt werden [7, S. 125], endlich die Hilfe, 

die sie dringend benötigen. 

 

Signal- und Schutzwirkung für Frauen 

Die Legalisierung der Prostitution führt zu einer Verharmlosung derselben. Viele Menschen vertrauen 

darauf, dass der deutsche Staat sie vor schädlichen Praktiken schützt und folgern, dass Prostitution 

daher nicht besonders gefährlich oder sogar normal sei. So geben der Psychologin Dr. Sandra Konrad 

gegenüber viele junge Frauen an, sie könnten sich Prostitution auch für sich selbst vorstellen, wenn 

sie in eine finanzielle Notlage kommen. Statt an Gewalt, Erniedrigung, Traumatisierung denken sie 

dabei an Geschichten wie „Pretty Woman“ [8, S. 224].  
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Mit der gesellschaftlichen Aufklärung schützt das Nordische Modell Menschen davor, in ein System 

abzurutschen, in dem sie erheblichen Schaden erleiden können. Gleichzeitig lässt es die Frauen, die 

aus der Prostitution aussteigen möchten, nicht im Stich, da es ihnen mit umfassenden 

Ausstiegsprogrammen zu einer realen Alternative verhilft. 

 

Folgen des Freiertums 

Udo Gerheim deckt in seiner Forschung eine Vielzahl negativer Auswirkungen kontinuierlichen 

Prostitutionskonsums auf. Er stellt fest, dass „der Nachfrage nach käuflichem Sex generell ein hohes 

>Sucht<-Potential innewohnt“ [9, S. 259]. Diese führt bei den Freiern zu einer Veränderung der 

Denkweise und Wahrnehmung sowie einer Verschiebung dessen, was sie als sexuelle Normalität 

verstehen. Auch die Frustrationstoleranz in Bezug auf sexuelle Interaktionen sinkt [9, S. 262]. „Eine 

Sexualpartnerin mit eigenen Wünschen, eigenem Tempo, Vorlieben, Grenzen und >nur< einem 

Körper kann in diesem Rahmen tendenziell als langweilig, lästig oder als störend empfunden werden. 

Die Frustrationstoleranz und die Bereitschaft, sexuelle Skripte gemeinsam und konsensual 

auszuhandeln sowie sexuelle und körperliche Begrenzungen zu akzeptieren, sinkt deutlich […]. Die 

eigenen sexuellen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse werden in diesem Kosmos zum zentralen 

Fixpunkt des Handlungsrahmens. Ihre Befriedung ist unabänderlich und duldet keinen zeitlichen 

Aufschub“ [9, S. 263]. 

Besonders langjähriger Prostitutionskonsum führt zu einer Abstumpfung, sodass die Grenzen der 

Prostituierten immer weiter verschoben und immer extremere Inszenierungen verlangt werden, „um 

Lust, Begehren und erotisches Interesse in den Köpfen und Körpern der Freier zu mobilisieren“. Der 

sexuelle Reiz gehe mit einem Konglomerat aus Normverletzungen einher, sodass „am Ende der 

[Freier-] Karriere immer das Ficken ohne Gummi [steht]“ [9, S. 265]. 

Es wird deutlich, dass Prostitutionskonsum auch für Männer Risiken birgt. Zudem stellt die 

Prostitution eine Gefahr für alle Frauen dar, da Freier ihre Erfahrungen aus der Prostitution in ihre 

privaten Beziehungen tragen. Sie können zudem ein gesundheitliches Risiko für ihre Partnerinnen 

werden, wenn sie Prostituierte zum ungeschützten Verkehr zwingen.  

Da mit der normativen Wirkung des Sexkaufverbots im Nordischen Modell die Anzahl der Sexkäufer 

gesenkt werden kann, wird die Sicherheit aller Frauen erhöht und weniger Männer erlernen im 

Milieu sozial schädliche Verhaltensweisen und Denkmuster. 

  

Freier und Kriminalität 

Eine Studie, welche männliche Freier und Nicht-Freier vergleicht [10], kommt zu dem Ergebnis, dass 

41 % der Freier bereits wissentlich die Dienste von Frauen in Anspruch nahmen, die zu diesem 

Zeitpunkt unter Zwang handelten. Damit einher geht die Erkenntnis der Studie, dass Freier insgesamt 

weniger Empathie gegenüber Prostituierten zeigten als Männer, die keine Sexkäufer sind. 

Darüber hinaus sind Freier im Vergleich zu Männern, die keine Sexkäufer sind, insgesamt krimineller. 

Sie verüben mit höherer Wahrscheinlichkeit Straftaten im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch 

oder Waffengewalt, gegen Autoritäten und auch gegen Frauen. Daher schlagen die Autorinnen der 

Studie vor, präventiv DNA-Proben von Freiern zu speichern, um Verbrechen in der Zukunft leichter 

aufklären zu können. 

Es muss also im Interesse von Politik und Gesellschaft sein, die Zahl der Freier wirksam zu reduzieren. 

Auch hier ist das Nordische Modell mit seinem Sexkaufverbot und der Aufklärung der richtige Weg. 
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Geschlechtergerechtigkeit und –gleichwertigkeit 

Das System Prostitution ist extrem geschlechtshierarchisch: Männer konsumieren, Frauen stehen zur 

Verfügung. Und das wirkt sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Wie soll ein Mitarbeiter seine 

Kolleginnen oder seine Chefin respektieren, wenn er in der Mittagspause eine prostituierte Frau als 

„Spritzkasten“ und „Hilfsmittel der Onanie“ [9, S. 236, Freierzitat] benutzen kann, bevor er ihr ins 

Gesicht ejakuliert, während sie vor ihm knien muss [9, S. 252]? Legalisierte Prostitution führt zu einer 

Reproduktion patriarchaler Dominanz und erotisiert die Unterwerfung und Demütigung von Frauen. 

Die Psychologin Dr. Sandra Konrad stellt fest, dass legitimierte Prostitution die Gesellschaft 

insgesamt daran gewöhnt, „dass man den weiblichen Körper benutzen darf.“ [8, S.222] So zementiert 

sich in den Köpfen vieler der Glaube, Männer hätten einen gesteigerten und willentlich nicht 

kontrollierbaren Sexualtrieb [9, S. 63] und somit ein Recht auf Sex mit einem anderen Menschen. 

Damit einher geht die Anspruchshaltung, Frauen seien verpflichtet, diese männliche Lust zu 

befriedigen. Auch die Prostitutionsüberlebende Sandra Norak [11] stellt fest: „(Junge) Männer lernen 

nicht, eine Frau wirklich zu respektieren, solange sie durch die Stadt laufen und hinter Glasscheiben 

sitzende Prostituierte betrachten können in dem Wissen, dass diese jederzeit für sexuelle Dienste 

verfügbar sind. Wie eine Packung Zigaretten, die man sich einfach aus dem Regal nehmen kann, 

wenn einem danach ist.“ Entsprechend bestätigt ein Freier in der Untersuchung von Gerheim [9, S. 

134]: „aber für die Zeit die ich mir kaufe ist sie sozusagen mein mir willfähriges Geschöpf und äh ich 

mache jetzt mit ihr was ich will“.   

Das Nordische Modell löst dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern auf, in dem es 

einerseits mit dem Sexkaufverbot die Würde aller Menschen effektiv schützt und andererseits über 

das hinter der Prostitution steckende, historisch gewachsene, patriarchale Privilegiensystem und 

dessen Dominanzverhältnisse [9, S. 297] aufklärt. 

 

 

Prostitution ist leider in Deutschland aktuell eine Realität, stellt aber insgesamt ein gesellschaftliches 

Scheitern dar. Es liegt an den Politikerinnen und Politikern, dringend die bestehenden Gesetze zu 

ändern und das Nordische Modell einzuführen. Das Nordische Modell ist die beste Lösung, um 

Schaden von prostituierten Personen und der gesamten Gesellschaft abzuwenden. Dabei ist größte 

Eile geboten: Während sich einerseits mafiose Strukturen etablieren und festigen, erleiden 

hunderttausende Frauen täglich extreme, sexuelle Gewalt, ohne, dass diese von Staat oder 

Gesellschaft anerkannt wird. Führen Sie das Nordische Modell jetzt ein! 

 

Einen Leitfaden, wie Elemente des Nordischen Modells bereits bei aktueller Gesetzgebung auf 

Kommunal- und Landesebene umgesetzt werden können, finden Sie unter [12]. 
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