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Kurz-Statement 

für die Anhörung im 

Ausschuss für Gleichstellung und Frauen des Landtages NRW 

zum Antrag 

„Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells –  

Betroffenen helfen und nicht in die Illegalität abschieben“ 

 

Ausgangspunkt der Überlegungen müssen meines Erachtens zwei sehr unterschiedliche 
Aspekte sein: 

• Welches Bild haben wir von Prostitution? 

• Welches Bild haben wir von Prostituierten? 

Beides ist eng miteinander verknüpft, muss aber auch getrennt betrachtet werden. 

Zu den Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft gehört die Vorstellung, dass die 
Nachfrage das Angebot regelt. Demnach kann Prostitution nur dort vorhanden sein, wo 
es eine entsprechende Nachfrage gibt. Folgt man dieser Annahme, so stellt sich die Frage, 
ob es möglich ist, die Nachfrage nach – und damit eventuell auch das Angebot an – 
sexuellen Dienstleistungen zu unterbinden und gegebenenfalls wie. 

Wie realistisch ist es zu glauben, mit Strafandrohung unzweifelhaft vorhandene 
Bedürfnisse unterdrücken zu können? Sexuelle Bedürfnisse gehören zur menschlichen 
Natur. Nicht immer und nicht alle dieser Bedürfnisse können in partnerschaftlichen 
Beziehungen befriedigt werden – dies war und ist zu allen Zeiten so. Die zunehmende 
Mobilität von Menschen (die auch in Partnerschaften längere Trennungen bedingt), der 
steigende Anteil alleinlebender Menschen, aber auch unterschiedliche sexuelle 
Bedürfnisse und Neigungen führen dazu, dass sexuelle Dienstleistungen nachgefragt 
werden. Diese Tatsache zu negieren ist unrealistisch und entspricht nicht der 
menschlichen Natur. 

Würde eine Kriminalisierung der Freier also tatsächlich zur Abschaffung von Prostitution 
führen? Das ist meines Erachtens aus den vorgenannten Gründen eher unwahrscheinlich. 
Vielmehr ist zu befürchten, dass die Strafbarkeit der Nachfrage die Prostitution in die 
Illegalität treibt und schwerer kontrollierbar macht.  

Das kann nicht das Ziel sein. Vielmehr muss es darum gehen, Menschenhandel, 
Zwangsprostitution und Gewalt zu bekämpfen, die allzu häufig zum Alltag von 
Prostitution gehören. Entscheidend sollte immer sein, Prostituierte nicht in die Illegalität 
zu treiben, wo sie völlig ungeschützt und für Unterstützung nicht mehr erreichbar sind. 

Prostituierte sind keine homogene, sondern eine äußerst heterogene Gruppe. Die 
Spannbreite reicht von freiwilliger und selbstbestimmter Prostitution bis zur 
Zwangsprostitution unter massiver Gewaltanwendung. Hier gilt es zu differenzieren. 

Sexuelle Selbstbestimmung kann auch heißen, sich für diese Tätigkeit zu entscheiden – 
selbst wenn das für viele nicht nachvollziehbar ist. Natürlich muss das Bild von den 
Prostituierten, die sich eigenverantwortlich und selbstbestimmt für diese Tätigkeit ent- 
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scheiden, an der Realität gemessen werden. Zweifellos ist diese Gruppe wohl eher eine 
kleine im Vergleich zu den vielen Prostituierten, die auf unterschiedlichste Art und Weise 
gezwungen sind oder werden, sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen.  

Umso wichtiger ist es, all den unfreiwilligen Prostituierten Unterstützung und Alternativen 
anzubieten. Seien es die zahlreichen Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution 
oder diejenigen, die aufgrund schwieriger Lebensumstände und problematischer 
„Freundes“kreise dazu gekommen sind – sie alle bedürfen unserer besonderen Hilfe. 
Ausstiegsangebote für Prostituierte gibt es zwar, aber längst nicht genug und häufig nicht 
passgenau für die Ausstiegswilligen. In den meisten Fällen wird eine längerfristige 
stabilisierende Begleitung notwendig sein.  

Sinnvolle Regelungen müssen immer zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen im Fokus 
haben: 

Diejenigen, die wirklich aus freien Stücken diese Tätigkeit ausüben, dürfen nicht in die 
Illegalität getrieben werden. Sie müssen steuerpflichtig wie alle Erwerbstätigen sein, sich 
aber ebenso in der Kranken- und Rentenversicherung absichern können. Die 
Rahmenbedingungen ihres Gewerbes dürfen sie nicht erpressbar machen. Dafür wurden 
in den letzten 20 Jahren mit dem Prostitutionsgesetz von 2002 und dem 
Prostituiertenschutzgesetz von 2017 vom Deutschen Bundestag gesetzliche Regelungen 
geschaffen, die jedoch nicht unumstritten sind.  

Für diejenigen, die mehr oder weniger gezwungenermaßen der Prostitution nachgehen, 
braucht es gestaffelte Angebote. Dort, wo vor allem wirtschaftliche Not oder mentale 
Abhängigkeiten ausschlaggebend sind, muss es gezielte, niedrigschwellige und 
nachhaltige Hilfsangebote geben. Dies schließt u.a. psychosoziale Begleitung, 
Schuldnerberatung und Schul- bzw. Berufsausbildung ein. 

In den vielen Fällen, die auf Menschenhandel und Zwangsprostitution basieren, braucht 
es effektivere Ermittlungs- und Verfolgungsstrategien, um der zumeist bandenmäßig und 
europaweit agierenden organisierten Kriminalität wirkungsvoll entgegentreten zu 
können. Betroffene müssen besser geschützt werden, damit sie gegen ihre Peiniger 
aussagen und somit deren Bestrafung überhaupt erst ermöglichen.  

 

Fazit aus meiner Sicht: 

Wir brauchen eine wirkungsvollere Bekämpfung von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution, um den Schattenseiten der Prostitution erfolgreich entgegenwirken 
zu können.  

Kriminalisierung der Freier ist nicht die richtige Lösung, da Straftäter in der Regel davon 
ausgehen, dass sie nicht in flagranti ertappt werden und sich daher von einer 
Strafandrohung nicht abschrecken lassen. Vorhandene sexuelle Bedürfnisse sind auch 
nicht gesetzlich regulierbar; Ausnahmen kann und sollte es nur für besonders 
schutzbedürftige Personen wie z.B. Minderjährige geben.  

Vielmehr muss es darum gehen, echte Perspektiven jenseits der Prostitution für diejenigen 
anzubieten, die dies wollen. All jene, die freiwillig als Prostituierte arbeiten, müssen sich 
auf den gleichen Schutz des Staates verlassen können wie alle anderen Bürger*innen 
auch.  


