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Um (Ausstiegs-)Hilfe für Mädchen und Frauen in der Prostitution zu leisten, wurde die 
Vorgängerorganisation des Sozialdienstes katholischer Frauen im Jahr 1899 von der 
Sozialarbeiterin und Politikerin Agnes Neuhaus gegründet. Bereits damals wurde 
erkannt, dass vorwiegend Armut die Frauen in die Sexarbeit führt. Des Weiteren wurde 
deutlich, dass Hilfen nur dann erfolgreich geleistet werden können, wenn die 
Lebensbedingungen der Prostituierten berücksichtigt und Perspektiven für die Frauen 
geschaffen werden können. An dieser Ausgangssituation hat sich bis heute nichts 
geändert. Damals wie heute ist es für uns besonders wichtig, die Frauen in ihrer 
Lebenssituation zu unterstützen und uns gegen Stigmatisi.erung und Diskriminierung 
einzusetzen. 

Seit einigen Jahrzehnten betreibt der SkF e.V. Dortmund für Frauen in der Sexarbeit 
und in prekären Lebenslagen die Kommunikations- und BERatungsstelle KOBER. 
Täglich nutzen Frauen aus den verschiedenen Prostitutionsbereichen unsere 
Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

Des Weiteren engagiert sich KOBER seit mehr als zwanzig Jahren !n NRW
Landesprojekten, zu denen seit 2015 eine landesweite aufsuchende Arbeit in 
unterschiedlichen Prostitutionsstätten gehört. In diesem Zusammenhang entstand 
unter anderem im Jahr 2019 unser Bericht zu den „Auswirkungen des 
Prostituiertenschutzgesetzes auf die Prostitutionsszene in NRW". 

Auf der Grundlage unserer jahrelangen praktischen Erfahrungen in der-Beratung und 
Betreuung von Sexarbeiterinnen sowie · der intensiven aufsuchenden Arbeit der 
vergangenen Jahre im Milieu in Nordrhein-Westfalen sprechen wir uns eindeutig 
gegen ein Sexkaufverbot aus. 
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Zum Antrag: 

Wir unterstützen die Punkte des Antrages der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP und teilen die Einschätzung, dass durch die Einführung des Nordischen Modells 
würden viele Sexarbeitende ihre Existenzgrundlage verlieren. Dies führt vermutlich zu 
dem Effekt, dass sie im „Dunkelfeld" der Prostitution nachgehen werden. Ähnliche 
Tendenzen haben wir bereits bei der Schließung des Dortmunder Straßenstrichs erlebt 
und beobachten wir derzeit im Rahmen der aktuellen Corona-Krise, in der Sexarbeit 
nicht erlaubt ist. So berichten uns Frauen, dass sie trotz Verbot weiter arbeiten, da sie 
keine Transferleistungen erhalten bzw. beantragen können oder ihnen berufliche 
Perspektiven fehlen. 

Von den in der Sexarbeit tätigen Frauen stammen besonders viele aus Rumänien und 
Bulgarien, also den ärmsten Ländern der Europäischen Union. Ihre Perspektivlosigkeit 
und die Aussicht, trotz Armut und fehlender (Aus-)Bildung Geld verdienen zu können, 
hat sie in die Sexarbeit geführt. Es zeigt sich erneut die Wechselwirkung, die zwischen 
Armut und Prostitution besteht. Die Einführung des Nordischen Modells würde nach 
unserer Einschätzung keine Perspektiven zur Verbesserung der Lebenssituation der 
Betroffenen schaffen. Stattdessen ist anzunehmen, dass sich aufgrund fehlender 
Alternativen die Notlagen vieler Sexarbeitenden potenzieren werden. 

Im Rahmen unserer aufsuchenden Arbeit haben wir oft erlebt, dass vorwiegend die 
Frauen, die unter prekären Bedingungen arbeiten, keinen Zugang zu Hilfsangeboten 
haben oder hatten. Sprachbarrieren, fehlende Angebote vor Ort und Misstrauen 
gegenüber öffentlichen Einrichtungen begünstigt diese Isolation. Daher braucht es 
perspektivisch einen Ausbau der aufsuchenden Arbeit sowie der örtlichen 
Beratungsstruktur. 

Des Weiteren gehen wir davon aus, dass ein Sexkaufverbot kriminelle Strukturen 
fördert. Freier werden zur Vermeidung von Strafen den anonymen Raum suchen, und 
Sexarbeitende werden sich in diesem Dunkelfeld anbieten. In einem anonymen 
isolierten Milieu besteht die Gefahr, dass Sexarbeitende schutzlos in ausbeuterische 
Abhängigkeitsverhältnisse geraten. 

Position der Beratungsstelle KOBER: 

Die Diskussionen um die Einführung des sogenannten Nordischen Modells gehen für 
uns an der Realität vorbei und würden zu einer weiteren Stigmatisierung von 
Sexarbeitenden führen. Ausgehend davon, dass es Prostitution schon immer gab und 
weiterhin geben wird, geht es für uns um die Fragen, wo und wie wir Sexarbeitende 
erreichen und begleiten können. Auch wenn wir beim am 01.07.2017 in Kraft 
getretenen Prostituiertenschutzgesetz noch Verbesserungsbedarf erkennen, so 
zeigen uns unsere Erfahrungen, dass wir Sexarbeitende im heutigen Hellfeld erreichen 
und Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen anbieten können. 

Grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, eine Abgrenzung zwischen der legalen Sexarbeit 
und den kriminellen Strukturen von Zwangsprostitution sowie des Menschenhandels 
vorzunehmen. Auch unterscheiden wir zwischen Sexarbeitenden und 
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Beschaffungsprostituierten, deren Motivation, in diesem Bereich Geld zu verdienen, 
grundsätzlich eine andere ist. 

Die Facetten von Prostitution sind äußerst divers. Die Szene selbst ist genauso 
vielfältig, wie die in ihr verorteten unterschiedlichen Prostitutionsstätten sowie ihre 
einzelnen Akteure und deren soziale Hintergründe, kulturelle Prägung und Herkunft. 
Die Beweggründe der Menschen, der Sexarbeit nachzugehen, sind so verschieden 
wie die Personen selbst. Aus diesem Grund halten wir es für falsch, über die Köpfe 
der Betroffenen hinweg Behauptungen und Beurteilungen darüber aufzustellen, wie 
sie ihre Tätigkeit empfinden oder warum sie diese ausüben. Deshalb erachten wir es 
als wichtigen Aspekt, den Menschen zuzuhören, ihnen eine Stimme zu geben und sie 
lebensweltnah zu unterstützen. 

Wir befürchten, dass das Nordische Modell insbesondere Sexarbeitende aus prekären 
Verhältnissen, die ein besonderes Maß an Hilfen und Unterstützung benötigen, ins 
Dunkelfeld drängt und sie für uns dann in der aufsuchenden Arbeit nicht mehr 
erreichbar sind. Adäquate Hilfen können nur dann erfolgreich geleistet werden, wenn 
sie sich an der Lebenswelt der Sexarbeitenden orientieren und ihre individuellen 
Lebensbedingungen berücksichtigen. Viele Frauen gehen ganz legal und 
selbstbestimmt ihrer Tätigkeit nach, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir 
unterstützen die Frauen in ihrer Eigenständigkeit und setzen uns für ihre soziale 
Gleichstellung ein. Grundsätzlich ist es uns ein Anliegen, Frauen über ihre Rechte 
aufzuklären und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zudem ist uns wichtig, 
Frauen Hilfen anzubieten, wenn sie aus der Prostitution aussteigen möchten. 

Ausgehend von der Annahme, dass die, die im Dunkeln stehen, nicht gesehen werden, 
halten wir ein übersichtliches Hellfeld der Prostitution für erforderlich. Daher brauchen 
wir flächendeckende Beratungsangebote, insbesondere in Form von aufsuchender 
Arbeit in der kompletten Szene in Nordrhein-Westfalen. In den letzten Jahren konnten 
wir die Erfahrung machen, dass die aufsuchende Struktur ein guter Weg ist, um Frauen 
zu informieren und ihnen bestehende Hilfsstrukturen aufzuzeigen. Welche positive 
Wirkung unsere aufsuchende Arbeit hat, zeigt sich besonders in der Zeit der Corona
Pandemie, in denen viele Frauen, die wir Monate zuvor an ihrem Arbeitsplatz 
aufgesucht und über das ProstSchG und bestehende Anlaufstellen informiert hatten, 
uns mit der Bitte um Beratung kontaktieren. Es zeigt sich immer wieder, dass der 
regelmäßige persönliche vertrauensbildende Kontakt zu den Sexarbeitenden der 
Schlüssel dafür ist, um Unterstützungsprozesse und Perspektivwechsel einzuleiten. 

Das Ziel sollte daher sein, Zugänge und Vertrauen zur Szene zu schaffen und Gesetze 
(ProstSchG) auf die Lebenswelt der Sexarbeitenden anzupassen, statt mit dem 
Nordischen Modell ein neues Regelwerk auf den Plan zu rufen, das die Arbeit der 
vergangenen Jahre in Frage stellt. 

Dortmund, 12. Januar 2021 

Tamara Degenhardt 
Leiterin der Beratungsstelle KOBER 
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