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Stellungnahme zur geplanten Anhörung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 
14.01.2021 (13.30 Uhr) zum Thema „Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells  - 
Betroffenen helfen und nicht in die Illegalität abschieben“ 
 
Vorbemerkung 
 
Aus gegebenem Anlass (Genehmigung eines neuen Großbordells mit Laufhaus in Marburg im Jahr 
2005) kämpft die Marburger Bürgerinitiative bi-gegen-bordell (www.bi-gegen-bordell.de)  
regional und überregional gegen die in Deutschland erfolgte Legalisierung der Prostitution und für 
die Implementierung des sog. Nordischen Modells. 
 
Unsere Aktivitäten 
 
- zahlreiche Informations- und Aufklärungsveranstaltungen in Marburg und Umgebung mit 
namhaften in- und ausländischen Fachleuten zum Problemfeld Prostitution 
- überregionale Vorträge zu den Auswirkungen der in Deutschland legalisierten Prostitution und den 
damit verbundenen Erfahrungen in der Arbeit der Marburger BI 
- aktive Teilnahme mit Referaten / Übernahme von Arbeitsgruppen und Stellungnahmen bei 
mehreren großen nationalen und internationalen Kongressen (z.B. „Stop Sexkauf“ , „Prostitution- 
Neither Sex Nor Work“ 
- Kontakte, Beratung und Austausch mit mehreren in der Prostitution gebundenen Frauen, 
insbesondere mit deutschen und osteuropäischen Aussteigerinnen / Überlebenden 
- intensiver Gedankenaustausch / intensive Kontakte zu professionellen Fachleuten aus Polizei, 
Sozialarbeit und Medizin (Traumatherapeuthinnen / Gynäkologinnen) 
- Kontakte und Zusammenarbeit mit Initiativen, die Analysen der jetzigen Situation im „Bordell 
Deutschland“ erforscht und veröffentlicht haben 
- Vernetzungen und enge Zusammenarbeit mit 26 anderen deutschen Organisationen und Initiativen, 
die gemeinsam mit der Marburger Bürgerinitiative bi-gegen-bordell für die Einführung des 
Nordischen Modells in Deutschland kämpfen 
- u.v.a.m. 
 
Alle Mitglieder der Marburger Bürgerinitiative bi-gegen-bordell arbeiten ehrenamtlich und ohne 
irgendeinen finanziellen oder persönlichen Vorteil. 
 
 Es ist unsere feste Überzeugung, dass es nur in einem Zusammenwirken von Politik und 
Zivilgesellschaft zu einer angemessenen neuen gesetzlichen Regelung des mit vielen 
Schwierigkeiten und Aspekten verbundenen Problemfeldes Prostitution kommen kann. 
 
Von daher hoffen wir, dass unsere Erfahrungen, die wir aus der Zivilgesellschaft heraus im 
jahrelangen Engagement für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Würde für Frauen in der 
Prostitution gemacht haben, bei der geplanten Veranstaltung am 14.01.2021 im Landtag Nordrhein-
Westfalen wahrgenommen und berücksichtigt werden. 
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Wir sind selbstverständlich auch zu einem weiteren Gedankenaustausch bereit. 
 
Inge Hauschildt-Schön 
Sprecherin der Marburger Bügerinitiative bi-gegen-bordell 
 
Vogelsbergstr. 31 
35043 Marburg 
email hauschildt-schoen@t-online.de 
tel 06421 43557 
 
Stellungnahme der Marburger Bürgerinitiative bi-gegen-bordell zur geplanten Anhörung des 
Ausschusses für Gleichstellung und Frauen am 14.01.2021 zum Thema „Nein! Zum 
Sexkaufverbot des Nordischen Modells – Betroffenen helfen und nicht in die Illegalität 
abschieben“ 
 
Wir verweisen auf unsere Ausführungen in unserer „Vorbemerkung“ und stellen nach über 15 
Jahren ehrenamtlicher Arbeit für ein Sexkaufverbot in Übereinstimmung mit der internationalen UN 
Menschenrechtskonvention vom 2. Dezember 1949 fest: 
 
1. Prostitution und das sie begleitende Übel des Menschenhandels zum Zwecke der 
Prostitution sind mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person unvereinbar. 
 
2. Wir teilen in allen Punkten die bereits dem Ausschuss für Gleichstellung und Frauen im Landtag 
NRW vorliegenden Stellungnahmen der mit der Marburger Bürgerinitiative bi-gegen-bordell 
vernetzten Gruppierungen 
 
- Ostalbbündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-) Prostitution 
- KOFRA e.V. München 
- Alarm! Gegen Sexkauf und Menschenhandel e.v. 
- Arbeitskreis Nordrheinn-Westfalen pro Nordisches Modell 
 
Wir verzichten daher auf eine erneute Ausführung der von ihnen bereits festgehaltenen Argumente, 
die für die Implementierung des Nordischen Modells in Deutschland sprechen. 
 
Wir betonen aber nachdrücklich: 
  
3. Frauen / ihre Körper / Körperöffnungen sind keine Ware! 
 
Freierforen / der Austausch von Freiern über benutzte, gekaufte Frauenkörper zeigen in aller 
Deutlichkeit das Ausmaß der der Prostitution zugrunde liegenden Frauenverachtung / 
Menschenverachtung und eine unhinterfragte Anspruchshaltung der Freier zum Recht auf den Kauf 
der Ware Frau. 
Ein solcher Blick auf Mädchen und Frauen vermittelt zusätzlich durch seine visuelle und 
sprachliche Verbreitung vor allem in den social media Kindern und Jugendlichen ein Männer- und 
Frauenbild, das den Anspruch auf eine Gleichberechtigung der Geschlechter untergräbt. 
 
4. Die von Freiern gekauften sog. „sexuellen Dienstleistungen“ sind oftmals mit männlichen 
Gewaltvorstellungen verbunden: 
Freier verlangen von den Frauen Handlungen, die ihre eigenen Partnerinnen nie erfüllen würden 
und die sie auch von ihnen nicht verlangen ( können). 
 
5. Die Realität der Prostitution wird vielfach in einem vorschnellen Urteil über deren 



Unbedenklichkeit ausgeblendet. 
Prostitution verstößt in ihren realen praktischen Auswirkungen gegen Artikel 1 unseres 
Grundgesetzes: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
 
6. Politik ist nur erfolgreich, wenn die Zivilgesellschaft ihr zustimmt. Sie wird im Fall einer 
Beibehaltung des jetzigen ProstSchG lernen, dass die Zivilgesellschaft viel weiter ist, als es 
sich so mancher politischer Verantwortungsträger (auch manche politische 
Verantwortungsträgerin!) vorstellt. 
 
  
 
 
 
 
 


