
Bin schreibe hier als Privatperson, die sich seit einigen Jahren mit dem Thema Prostitution 
auseinandersetzt und mit unterschiedlichen Organisationen, sowie mit Aussteigerinnen Kontakt hält 
und zusammenarbeitet. Auch Stimmen internationaler AussteigerInnen, die inzwischen beginnen sich 
zu organisieren sind mir bekannt. 

Am 14. Januar 2021 soll eine Anhörung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 
zum Thema: 

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

Ich finde es sehr wichtig, dass das Nordische Modell auf politischer Ebene diskutiert wird 
und im Ausschuss erörtert werden soll. Die zur Anhörung geladenen „Sachverständige“ 
sind aber fast ausschließlich die, die gegen das Nordische Modell sind und den „Sexkauf“ 
befürworten. Wie wird da eine fachlich ausgewogene Anhörung stattfinden ? Wer eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema will, sollte entsprechend eine Auswahl von
Sachverständigen einladen, die auch das Nordische Modell vertreten. Sonst kann meines 
Erachtens keine realistisches Bild entstehen. Eine sachliche Diskussion des Themas ist 
ausserordentlich wichtig und ich bitte Sie sich dafür einzusetzen, das das Nordische 
Modell entsprechend diskutiert wird. Ein weiter so wie bisher sehe ich als katastrophal und
die "Vorschläge" aus dem Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP sind längst aus-
probiert und weitgehend gescheitert. Staaten um uns herum haben das Nordische Modell 
längst eingeführt, wie es auch von der EU seit 2014 vorgeschlagen wird.

Bitte lassen Sie die Mädchen und Frauen, die regelmäßig in die Prostitution gedrängt 
werden nicht im Stich !

In einem Ausschuss für Gleichstellung sollte nicht darüber verhandelt werden, ob meist 
Männer weiterhin meist Mädchen und Frauen in der Prostitution zur Verfügung gestellt 
bekommen, sondern um echte Gleichstellung. 

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin". Artikel 3 
Absatz 2 GG.

Bitte setzten Sie sich dafür ein, dass das System der Prostitution nicht mehr durch den 
Staat gefördert wird und endlich Gesetze Einzug halten können, mit denen eine Ein-
dämmung dieses Systems zu bewerkstelligen ist.

Prostitution geht uns alle an ! Und sie wirkt auf uns alle ! Solange es legal ist, das sich 
meist Männer Zugang zu Körpern von meist Mädchen und Frauen erkaufen können wird 
Gleichberechtigung weiter nur auf dem Papier stehen. 

Am 14.01.2021 ist nun die Anhörung im  Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 
geplant und die geladenen Experten stützen nahzu alle die Agumentation des Antrags von 
CDU and FDP in der Sache.

Die Einseitigkeit in der dieser Sachverhalt dargestellt wird und die zu der Sichtweise 
passend geladenen Gäste veranlasst mich hier zu widersprechen und eine Stellungnahme
zu diesem Antrag :

„Nein! Zum Sexkaufverbot des Nordischen Modells - Betroffenen helfen und nicht in die 
Illegalität abschieben“ , abzugeben. Der Antrag ist in meinen Augen voll mit unhaltbaren 
Aussagen.
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Parlamentspapiere



Ich möchte hiermit zu den einzelnen Abschnitten des Antrags Stellung nehmen. Der 
Originaltext des Antrags ist in Anführungszeichen kenntlich gemacht:

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode                                         Drucksache17/10851        vom  08.09.2020 

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

Stellungsnahme zum Antrag 
Betroffenen helfen und sie NICHT nach der Corona -Krise wieder in die Prostitution zurück 
werfen !
Das wäre eine Position, die sich auf der Grundlage der UN Menschenrechtskonvention von 1949 
bewegen würde, die Deutschland bekanntlich nicht ratifiziert hat.

Aus dem Antrag:
„I.Ausgangslage
Infolge der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind bundesweit 
vorübergehend Prostitutionsstätten geschlossen worden. Einige Bundesparlamentarier 
rufen nun in einem Schreiben an alle Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zu einem 
grundlegenden Richtungswechsel im Umgang mit Prostitution auf. Sie fordern dauerhaft 
auf Lockerungen in der Prostitution zu verzichten und sprechen sich für die Einführung des
sogenannten Nordischen Modells aus. Hierbei handelt es sich um ein Sexkaufverbot, das 
imKern in der Kriminalisierung von Prostitution besteht. Dabei wird der Freier bestraft, 
nicht die Prostituierte. Es geht von der Annahme aus, dass sexuelle Dienstleistungen für 
Geld per se Gewalt darstellen.“

Stellungsnahme:
Politik sollte das Wohl der Gesellschaft insgesamt in den Blick nehmen. In der Tat gibt es 
Menschen, die sich in einer prostituiven Tätigkeit eingerichtet haben und sie erfolgreich und 
selbstbestimmt ausüben. Das ändert nichts daran, dass das Erkaufen von Zugang zu Körpern zur 
sexuallen Benutzung den Menschenrechten und der Menschenwürde entgegen laufen und sich ein 
großer Teil prostituierter Menschen teils mit erheblicher Gewalt- und Machtausübung konfrontiert 
sieht. Das System Prostitution stellt ein erhebliches Hindernis zur Gleichstellung der Geschlechter 
dar und schadet Frauen und Mädchen, aber auch Männern und der gesamten Gesellschaft. 

Aus dem Antrag:
„In Deutschland hingegen ist Prostitution, also das Angebot und das Wahrnehmen 
sexueller Dienstleistungen, legal und unterliegt spezifischen Regelungen. Im Jahr 2017 
trat das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der 
Prostitution tätigen Personen, das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in 
Kraft. Das Gesetz soll verträgliche und menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen, 
ausbeuterische Geschäftsmodelle ausschließen, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht 



stärken und Gewalt und Menschenhandel bekämpfen.“

 
Stellungsnahme:
Leider kann das Prostituiertenschutzgesetz die Machtmechanismen dieses System nicht annähernd 
in die gewünschte Bahnen lenken. Das Gesetz (ProstSchG) manifestiert weiterhin das System, in 
dem immer genug Mädchen und Frauen den zahlungskräftigen Käufern zu Verfügung zu stehen 
haben. Prostituion und sexuelle Selbstbestimmung schließen sich weitgehend aus. Der Freier wählt, 
bestimmt den Preis und die Praktik in einem Markt, der ganz auf seine Interessen ausgerichtet ist. 
Diese Gesetze schützten die Frauen nicht sondern das System Prostitution ! 

Aus dem Antrag:
„Für die Wirksamkeit des Nordischen Modells gibt es keine gesicherten Belege. Eine 
offizielle Evaluation in Schweden zeigt lediglich die Abnahme sichtbarer Prostitution. Der 
Rückgang im Bereich der Straßenprostitution kann jedoch nicht isoliert betrachtet werden, 
sondern steht im Kontext der Zunahme technischer Entwicklungen, Online-Angeboten und
Werbeplattformen. Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen.“

Stellungsnahme:
Das erhebliche Dunkelfeld haben wir insbesondere in Deutschland. Auch deshalb, weil es kaum 
ausreichend wirksame Vorgehensweisen und Gesetze gibt, mit denen sich im Dunkelfeld 
investigieren und mit adequaten Mittel eine erfolgreiche Verfolgung von Straftaten ermöglichen 
läßt. Das Dunkelfeld (weiße Sklaverei, Zwangsprostitution aller Facetten, Menschenhandel) findet 
hinter den scheinbar legalen Fassaden der Sexindustrie statt, von der der Staat annimmt, das hier 
Geschäfte unter Gleichen ausgehandelt werden.
Im „Nordischen Modell“ schafft der Staat Formen der Strafverfolgung auf entsprechenden 
Rechtsgrundlagen und mit Resourcen ausgestattet, die auch Online- Angebote verfolgt, die ja letzen
Endes nicht digital bleiben können. 
Unser Staat verlässt sich darauf, dass die die Hilfe benötigen in der Lage sind diese zu ergreifen. 
Wer behauptet, die Lage in der sogenannten legalen Prostitution ist weitgehend in Ordnung hat 
keine Motivation zu prüfen, ob es tatsächlich auch so ist. So plant z.B. Berlin Kontrollen und 
Razzien im Rotlicht- Milieu gänzlich einzustellen. Das wäre dann totales Dunkelfeld.

Weiter aus dem Antrag:
„Aus Sicht der NRW-Koalition von CDU und FDP würde ein Wechsel hin zum Nordischen 
Modell Prostitution in den Bereich der Illegalität, ins Dunkelfeld, verschieben. Ein 
Sexkaufverbot unterbindet nämlich nicht die Prostitution an sich. Das erleben wir zurzeit in
der Corona-Pandemie. Sie wurde lediglich aus dem öffentlichen Raum verdrängt und 
damit der Sanktionierung entzogen. Das hat fatale Folgen für die Betroffenen, meist 
Frauen. Sie werden unsichtbar und sind für unterstützende Fachberatungsstellen und 
Behörden nicht mehr erreichbar. Gewaltdelikte werden seltener zur Anzeige gebracht und 
die soziale Arbeit vor Ort wird ebenso wie der Zugang zu gesundheitlicher, rechtlicher und 
sozialer Beratung erschwert.“ 

Stellungsnahme:
Nicht die eigene Prostitution sondern der Kauf des Zugangs zur den Körpern von Menschen für 
sexuellen Handlungen wird im Nordischen Modell krimminalisiert. Gesetze haben normierende 
Wirkung, unterbinden jedoch nicht völlig die Nachfrage/ Taten. In welcher Gesellschaft würden wir



leben, wenn wir nicht gesellschaftlich schädliche Taten unter Strafe stellen und durch Regel 
möglichst vielen Menschen ein sicheres Leben ermöglichen würden, indem wir z.B. 
Vergewaltigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung ect. unter Strafe stellten? Trotzdem läßt sich
dadurch nicht jeder davon abhalten sie zu verüben und trotzdem wäre das nie ein Argument diese 
Taten zu legalisieren. Wie im Antrag beschrieben, werden in der Pandemie die Frauen aus dem 
öffentlichen Raum verdrängt und der Sanktionierung entzogen. Frauen in der Prostitution waren 
auch vor Coronna nur für die Anbahnung im öffentlichen Raum zu finden. Selbst im Bordell sind 
sie hinter verschlossenen Türen alleine mit dem Freier. Bezeichnend auch, dass die „meist Frauen“ 
sanktioniert werden – auch ohne Corona ist das so. Das Nordische Modell dreht den Spieß um. Die 
„meist Männer“ werden sanktioniert, die die ohne Not die Nachfrage stellen ! 
Die Mehrheit der Frauen in der Prostitution können Gewaltdelikte nicht zur Anzeige bringen. 
Bestenfalls wird es im Milieu geregelt. Das was wir in der Corona- Pandemie sehen ist, dass die 
Frauen, denen es nicht möglich auszusteigen und sich weiter prostituieren, oder die weiter zur 
Postitution gedrängt sind oder werden, krimminalisiert werden. Sie sind es, die die Bussgelder 
kassieren und die Ordnungswidrigkeitsbescheide. Nicht die Freier, die sich in aller Ruhe und 
risikofrei eine Frau oder Mädchen suchen können, die sich weiterhin prostituieren muß. Vielfach ist 
in dieser Zeit mit entsprechenden Hinweis in der Presse zu lesen, wie die Freier „ihre sexuellen 
Abeuteuer“ ohne Repressalien durchführen können und die prostituierte Frau von der Polizei 
dokumentiert und es zur Anzeige gebracht wird. Im Nordischen Modell undenkbar !  Die vielen 
Bussgelder beweisen, das die Frauen weiterhin nicht unsichtbar sind. Es muss nur HINGESCHAUT
werden. Die Frauen sind nur unter deutschen Gesetzen illegal, während Freier selbst unter Coronna 
nichts zu befürchten haben.
Statt den Frauen einen Weg aus der Prostituion zu ermöglichen (individuell) werden sie mit 
nochmehr Prostituion ihre Coronna-Bussgelder abarbeiten. Wo bleibt die CDU und die FDP mit der
Forderung und einem Antrag, das die bestehenden Corona-Saktionen bezüglich Prostitution nur auf 
die Nachfrager und die Zuhälter Anwendung finden ?  Zuhälter, Hotelbetreiber und Freier machen 
trotz Corona ihren Schnitt. Ist es nicht heuchlerisch zu behaupten, die Pandemie zeige, wie Frauen 
durch das Verbot der Prostitution in die Illegalität gedrängt werden und gleichzeitig sich nicht dafür 
stark zu machen, dass die Frauen nicht noch zusätzlich für ihre Lage vom Staat gestraft 
werden ? ...weil sie von der Politik keine Optionen bekommen ?  ..und stattdessen betroffene Frauen
weiter den Freiern auszuliefern, die die Zecken der prostituierten Frauen finanzieren ! 
Im übrigen betreiben auch in Schweden und im Nordischen Modell Beratungsstellen und NGOs 
aufsuchende Arbeit für Mädchen und Frauen in der Prostitution. Ein Beispiel ist Talia in Schweden. 
Erkundigen Sie sich bitte auch dort über deren aktive Arbeit. 

Aus dem Antrag:
„Ein strafrechtlich sanktioniertes Verbot der Prostitution eröffnet einen unkontrollierbaren 
Markt, der sich der Transparenz und der strafrechtlichen Verfolgung der Täter entzieht. 
Zudem konterkariert ein Sexkaufverbot Ziele wie die Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen, den Schutz von Geschlechtskrankheiten und die Eindämmung illegaler 
Erscheinungsformen der Prostitution.“

Stellungsnahme:
Ein großer Teil der deutschen Prostitution befindet sich in einem unkontrolierten Markt. Die 
deutsche Regierung kennt keine Zahlen und hat auch kein Interesse daran diese zu erheben.
Jede Branche ist in Deutschland ganz genau durchleuchtet, wie viele Angestellte oder 
Selbstständige es wo gibt, wie viele Minijobber und die gesellschaftliche Struktur /Zusammen-
setzung in dem jeweiligen Metier. Alles ist mit deutscher Gründlichkeit untersucht. Nur die 
„Sexindustrie“ nicht...
Und nochmal … das Nordische Modell verbietet nicht die Prostitution ansich. Es zielt darauf ab die 
Nachfrage zu reduzieren, um Frauen und Mädchen davor zu schützen in die Prostituion gehandelt 
zu werden und um der Gleichstellung der Geschlechter Rechnung zu tragen !



Die Täter entziehen sich in Deutschland regelmäßig einer Strafverfolgung. Das Milieu hat ihre 
eigenen Gesetze und lässt sich nicht durch Arbeitsrecht und Infektionsschutz in Bahnen lenken. Das
System Prostitution lebt davon die Schwächsten aus der Gesellschaft und die aus schwächeren 
Gesellschaften in einem Milieu zu isolieren, in dem sie kaum Rückenstärkung erfahren und sich 
schwer daraus befreien können. Es ist in seinen Grundsätzen ein Gewaltsystem, dass nicht zu 
verbessern oder erträglicher zu machen ist. Es kann nur als das erkannt und benannt werden, als das
was es ist. 
Der ganze Satz des Antrag ist haltlos, weil er die Realitäten von Gesetzeslage, der Ausstattung der 
Verfolgungsbehörden und den Umgang mit dem System Prostitution von staatswegen verleugnet.
Menschenhandel, Zwangsprostitution und der zunehmend progagierten Annahme, dass Prostitution
ein geeigneter Weg aus Armut oder z.B. zum Zweck der Studiumsfinanzierung, besonders für junge
Frauen ist,  ist  fatal.  Die  Konsequenzen werden verschleiert,  verharmlost  und das  in  Anspruch-
nehmen von prostituierten Mädchen und Frauen normalisiert. Sie werden wie Ware konsumiert.

Aus dem Antrag:
„Viele Fachverbände und Beratungsstellen beurteilen ein Sexkaufverbot kritisch, weil es 
vor allem diejenigen benachteiligt, die am meisten Unterstützung gebrauchen können. 
Studien zeigen, dass Betroffene im Bereich der Illegalität, in der Prostitution nach 
Inkrafttreten eines solchen Verbotsgesetzes stattfinden muss, häufiger Gewalt ausgesetzt 
sind. Sie haben keinen Zugriff mehr auf Sicherheitsdienste, die es in Bordellen gibt. Auch 
die Möglichkeit, vereinbarte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auch mit 
Rechtsmitteln durchzusetzen, entfällt ersatzlos.“

Stellungsnahme:
Um welche Studien handelt es sich und unter welchen wissenschaftlichen Methodik wurde sie 
erstellt ? Bitte bemühen Sie sich um Primärquellen!
In Schweden ist seit der Einführung der Gesetze 1999 (sogenannter „Frauenfrieden“, der das 
Nordische Modell beinhaltet) eine Frau in der Prostitution ermordet worden während in 
Deutschland  in der gleichen Zeit und trotz Einführung der Legalisierung 2002 115 Frauen aus der 
Prostitution getötet wurden (mehrheitlich von ihren Freiern und Zuhältern).Weitere 59 Frauen 
überlebten einen Mordversuch. Quelle: Solwodi Pressemitteilung Januar 2021.
Wir nennen es in unserem Land Prostituiertenmorde. Es gibt aber keine Bankkauffrauenmorde oder 
Frisörinnenmorde ! So selbstverständlich es es uns schon, das da eben Frauen getöten werden. 
Da auch hier der Staat keine Zahlen erhebt schreibt die online-Seite Sexindusty-kills.de anhand von 
meist Zeitungsberichten die traurige Statistik (mit Quellenangaben). Zudem gelangt nicht jeder 
Mord an die Presse, das wird Ihnen die Polizei bestätigen können.
Und welche besseren  Arbeitsbedingungen und Löhne sollte wohl durch Einlegen von Rechtsmitteln
erreicht werden in einem Land, wo Freier vor Gericht erfolgreich klagen, weil sie keinen Orgasmus 
hatten ... ?
Wieviele Frauen haben ihren Lohn bisher eingeklagt ? Wieviele ein abgezogenes Kondom 
angezeigt ? 
Haben Beratungsstellen in Deutschland Erfahrungen mit Betroffenen in einem Modell wie dem 
„Nordischen Modell“  oder versuchen sie den Betroffenen in diesem falschen System zu helfen wie 
es ihnen möglich ist, was ihrer Aufgabe entspricht. 
Wer zudem noch Einstiegshilfen in dieses System anbietet indentifiziert sich auch ein gutes Stück 
damit. Wer sich die Ratschläge macher Beratungsstellen ansieht, wie sich die Frauen vor der Gewalt
der Freier schützen sollen, dann wird einem anders.Es ist ganz selbstverständlich, das frau mit 
einem Mordversuch oder Übergriff aller Art zu rechnen hat.
  



Aus dem Antrag:
„Da die Kunden einer sexuellen Dienstleistung dem Risiko ausgesetzt sind, sanktioniert zu
werden, werden diese Druck auf die Prostituierten ausüben, die sexuelle Dienstleistung, 
günstiger und in der Risikoabwägung lohnenswerter zu gestalten. Eine weitere Senkung 
der Preise, eine Ausweitung angebotener Praktiken oder fehlende Verhütung und Schutz 
vor übertragbaren Krankheiten können die Folge sein.“

Stellungsnahme:
Seit 2002 und besonders mit der späteren Osterweiterung der EU (2004) sind die Preise bereits 
extrem niedrig. Da aber die Nachfrage durch die Legalisierung entsprechend gestiegen ist (auch die 
Nachfrage von ausländischen Touristen im deutschen Sexmarkt) und die damit erfolgte 
Normalisierung von Sexkauf, werden die gefallenen Preise mit noch mehr Angebot kompensiert. 
Die Frauen in der Prostituion profitieren davon nicht, im Gegenteil. Sie müssen sich in die 
nachgefragten Praktiken fügen, da sie sonst kein Auskommen haben. Oft verlassenen sie die 
Prostitution, wenn sie nicht mehr in der Lage sind sie zu ertragen, arm und oft mit Schulden. 
Der legale Prostitutionsmarkt beschränkt sich zur Zeit auf 40.400 angemeldete Prostituierte. Nun 
wird davon ausgegangen, dass jede der 40.400 Personen frei in ihrer Entscheidung in 45 Minuten 
Beratungsgespräch vor einer fremden Person Gelegenheit hat sich zu offenbaren. Doch die 
Motivation der Gegenübersitzenden bei der Anmeldung dient dazu den „Hurenpass“ zu bekommen. 
Die, die Hilfe nötig hätte können kaum rausgefiltert werden, wenn die Familie oder der Zuhälter 
erwartet, das sie liefert und Deutschland diese Tätigkeit als Beruf betrachtet. Und der große 
unbekannte Rest ist sowieso „illegal“. Die Frage ist also nicht, ob das Nordische Modell das 
Dunkelfeld ausweitet, sondern, wie es sein kann, dass der deutsche Staat schon jetzt zig-
zehntausend junger Mädchen und Frauen den Schutz versagt (auch den angemeldeten), der ihnen 
doch zustünde ! 
Bezüglich Verhütung und Schutz vor übertragbaren Krankheiten erinnere an die Vehemenz, mit der 
Organisationen der Kondompflicht in der Debatte um das Prostituiertenschutzgesetz widersprochen 
haben. Die, die seit Jahrzehnten die Kondomnutzung propagierte !  Es würde der Prostituierten 
nicht helfen, da es nicht kontrollierbar sei. Es wurde behauptet es schade den Prostituierten sogar.  
Versicherungsbetrug ist auch sehr schwer nachweisbar und trotzdem verboten. Aber alles was der 
„Kundschaft“ nicht recht ist muss raus aus den „Rechten“ prostituierter Menschen. Die 
Kondompflicht hat es glücklicher Weise geschafft in das „Schutzgesetz“ und hilft heute zumindest 
denen, die in der Position sind sich darauf zu beziehen.
Ich erwähne das, weil diese Argumentationen (Schutz vor Krankheiten z.B.) mal so und mal so von 
den Sexkauf - Befürwortern genutzt werden  und ich mich frage, wer da verschaukelt werden soll. 
Einige der zur Abhörung Geladenen versteht sich als Akteur, der alle in der Prostituion agierende 
einschließt. Also auch Bordellbetreiber und Freier. Das ist so als würde die Gewerkschaft mit den 
Arbeitgeberverbänden fusionieren. 
Und....im Nordischen Modell hat die prostituierte Frau regelmäßig den glaubhafteren Stand, wenn 
Freier sich z.B. nicht an Absprachen halten, da das System Prostitution selbst als Gewaltsystem 
gegen meist Frauen anerkannt ist. Sie muss es nicht beweisen.

Aus dem Antrag:
„Zudem müssen bei einer strafrechtlichen Verfolgung im Rahmen des Sexkaufverbotes die
betroffenen Prostituierten als Zeuge bzw. Zeuginnen und potentielle Mittäter/innen im 
Zweifel von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Die 
Abschreckungswirkung des Verbots lässt sich aber nur mit einer erfolgreichen 
Durchsetzung der Verbote bis hin zu einer Verurteilung der Täter erzielen. Dies ist bei 
einer solchen Gemengelage nicht vorstellbar.Es ist auch davon auszugehen, dass ein 
Sexkaufverbot die Wahrnehmung von Prostitution verändert: Mehrere Beispiele aus 
Schweden zeigen beispielsweise denVerlust des Sorgerechts einiger Mütter aufgrund der 



Stigmatisierung ihrer Tätigkeit, obwohl zu keinem Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass 
das Kindeswohl gefährdet sei .“

Stellungsnahme:
Wieso ? Das Nordische Modell beinhaltet, dass die prostituierten Menschen im Rahmen der 
Prostitution entkrimminalisiert sind. Sie macht sich nicht per se zur MittäterIn, wenn sie sich 
prostitiert oder prostituiert wird. Zudem werden die Freier in der Regel damit überführt, dass sie 
einen Menschen prostituieren (wollen). Die Behauptung im Antrag ist falsch. Die Argumentation im
Antrag ist aus unserer Gesetzeslage gedacht und kommt einer Kapitulation gleich. Die Gesetzeslage
im Nordischen Modell wäre ja eine andere. In Deutschland hingegen ist es so, dass regelmäßig 
Frauen und Mädchen, die gegen krimminielle Strukturen aussagen aus Angst ihre Aussage 
zurückziehen oder sie erst garnicht machen. Es hilft ihnen schlicht nicht, wenn Menschenhändler zu
2 Jahren auf Bewährung verurteilt werden, falls überhaupt. Und Verrat ist ein schweres Vergehen in 
diesen Milieus. Der deutsche Staat schützt die Zeuginnen nicht und ihr Leben ändert sich nicht zu 
ihren Gunsten, wenn sie aussagen. Im Gegenteil sind sie und ihre Familien oft weiterer Gewalt 
ausgesetzt. Das ist oftmals die Realität. Und was sagt eine junge Frau ihrer Familie, die sie 
wissentlich in die Prostitution schickt, obwohl sie nicht will ? Hier ist es doch ein legaler Job. Das 
kommt einer Arbeitsverweigerung gleich. Viele der Frauen stammen aus osteuropäischen Ländern 
und sind  nicht als gleichberechtigt sozialisiert, haben in ihren Familien nicht viel zu sagen. Und wir
lassen sie im Stich.

In Schweden ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein Kindesentzug aufgrund von Prostitution der 
Mutter bzw Sorgeberechtigten bekannt ist. Die Sozialbehörden in Schweden unterliegen festen 
Regel und die Entziehung des Sorgerechts ist eine sehr außergewöhnliche Maßnahme. Bitte 
informieren Sie sich nicht aus reisserischen Medienberichten, sondern bei Behörden des 
entsprechenden Landes !  
Ich gehe sehr davon aus, dass ein Sexkaufverbot die Wahrnehmung von Prostitution in der 
Gesellschaft verändert ! Dass es eben nicht in Ordnung ist einer Person die Einwilligung zur 
Benutzung ihres Körpers abzukaufen, weil diese Geld benötigt aber keinen Sex haben möchte. 
Es ist nicht in Ordnung, das Männer Mädchen- und Frauenkörper wie Ware zur Benutzung kaufen !
So geht Gleichstellung nicht.

Aus dem Antrag:
„Prostitution, Zwangsprostitution und Menschenhandel müssen konsequent abgegrenzt 
werden. In der Debatte und der öffentlichen Wahrnehmung werden die Begriffe jedoch 
oftmals vermischt. Dies verhindert einen differenzierten Blick auf Personen, besonders 
Frauen die berufsmäßig sexuelle Dienstleistungen anbieten. Ziel muss es sein, denjenigen
einen Ausstieg zu ermöglichen, die ihn wünschen und diejenigen zu schützen, die dieser 
Arbeit weiterhin nachgehen möchten.“

Stellungsnahme:
Prostitution, Zwangsprostitution und Menschenhandel kann kaum von anderer Prostitution 
abgegrenzt werden. Es gibt sie nur, weil entsprechend Menschen, meist Männer denken es steht 
ihnen zu Zugang zu meist Mädchen- und Frauenkörpern zu haben. Daraus ergibt sich eine 
Nachfrage, die bedient wird. Es gibt wenige Anbietende, die es unter guten Lebenschancen und 
anderer Optionen heraus für sich entscheiden. Die allermeisten werden in diese Vermarktung 
gedrängt, getäuscht und gezwungen. In der Tat sind die Situationen differenziert und vielfältig. 
Prostitution nutzt Machtgefälle aus. Sie findet ihre Opfer erwiesener Maßen unter den 
vulnerabelsten einer Gesellschaft. Oft an Vernachlässigung und/oder Gewalt gewöhnte, aber auch 
von Armut Betroffenen. Die Gesellschaft macht ihnen Glauben es sein ein „Beruf“, eine 



„Dienstleistung“. Die Definition Dienstleistung trägt hier aber nicht. Es ist auch kein Beruf sich 
aufgrund von Chancenlosigkeit gegen Geld seine sexuelle Selbstbestimmung aufzugeben. Und in 
der Marktwirtschaft zählt der Kunde und nicht die Ware. Der Kunde muss mit der Ware zu frieden 
sein nicht umgekehrt. Ein Mensch kann nicht gleichzeitig Ware und „DienstleisterIn“ in einem sein.
Das Wort Dienstleistung dient in diesem Kontext als Euphemnismus. 

Ziel muss es sein, diejenigen ...und das sind nachgewiesener Weise die Mehrheit.. den Ausstieg zu 
ermöglichen ! Der Staat überlässt das Beratungsstellen, die den Einstieg in die Prostitution fördern 
und dieses Millieu nicht als das sieht was es ist. Eine Verwertungsmaschinerie von Menschen und 
Verletzung ihrer Integität sowie ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Der Stuttgarter 
Rudloff Prozess hat gezeigt und der wegen Menschenhandel Verurteilte hat zugegeben, dass 
Bordelle nicht ohne Menschenhandel und Zwang funktionieren. 
Wir leben eigentlich in einer Gesellschaft in der sich der Einzelne so verhalten sollte, das es dem 
Wohl der Gesellschaft nicht entgegenläuft. Auch Raucher finden es inzwischen gut, dass sie sich an 
das Nichtraucherschutzgesetz halten müssen. Die Gurtpflicht beim Autofahren hatte viel 
Wiederstand zu überwinden und beschränkt die Freiheit des Einzeln. Nur zum System Prostitution 
argumentiert man, dass die wenigen, die der Prostitution stelbstbestimmt nachgehen wollen es auch 
tun dürfen sollen und ist bereit diesen wenigen eine ganze Industrie zu Verfügung zu stellen, die 
dann mit vielen reingetricksten aufgefüllt wird. Diese Logik erschließt sich mir nicht !
Imgrunde geht es darum, dass weiter Milliarden generiert werden auf den Rücken von Mädchen 
und Frauen.

Antrag:
„Als NRW-Koalition wollen wir Sexarbeiter, besonders Frauen davor schützen, als 
konsumierbare und dienstleistende Objekte wahrgenommen zu werden. Daher müssen 
wir mit den Betroffenen im Dialog stehen und ihnen zuhören. Wir wollen Prostituierte 
schützen, statt über sie zu bestimmen, und dadurch verletzbar machen und somit zu 
gefährden. Unser Ansatz ist, Prostituierte aus dem Dunkelfeld in das Hellfeld zu holen. Ein
Kurswechsel hin zum Nordischen Modell ist daher der falsche Ansatz“ 

Was ist der Weg ?  Wie wollen Sie ändern, dass Frauen als konsumierbare und dienstleistende 
Objekte wahrgenommen werden?  Hat doch die Legalisierung der instituionellen Benutzung der 
Ware Frau erst der Normalisierung dessen Vorschub geleistet und somit diese Wahrnehmung noch 
mehr manifestigt ! 
Der Ansatz der CDU und FDP ist es Prostituierte aus dem Dunkelfeld zu holen und das mit den 
altbekannten Mitteln ? Das ist seit 18 Jahren Prostitutionsgesetzgebung nicht gelungen und heute 
haben wir einen Ausbeutungsmarkt par exellance, der weit über die Landesgrenzen bekannt ist. 
So wie die deutsche Autobahn ist die deutsche Prostitution für ihre Grenzenlosigkeit berüchtigt.
Der internationale Tourismus blüht für beide Themen. 
Sie können Menschen nicht mit Appellen kommen, „SexarbeiterInnen“ als Menschen zu sehen, 
wenn Sie sie aber als dingliche Ware auf den Markt werfen. Es verändert nichts, den Zuhälter 
Manager zu nehmen und die prostituierten Menschen Sexarbeitende. Die Menschenhändler werden 
in diesem Kontext zu Headhuntern und Rekrutierern und die, die das Verwertungssystem 
Prostitution finanzieren zu Kunden. Alle haben ihren Anteil an der prostituierten Frau. Ihr selbst 
bleibt oft nur die Hand in den Mund. 

Es wird argumentiert, dass die in der Prostitution tätigen in das Dunkelfeld abgedrängt würden und 
ihren Lohn nicht einklagen können und ausgeweiteten Praktiken mit fehlender Verhütung und 
Schutz die Folge wäre.
Das sogenannte Dunkelfeld in der Prostitution ist heute in der legalisierten Sexkauf- Welt so enorm,



dass eine Verschlechterung der Verhältnisse für die Menschen in der Prostitution kaum denkbar ist. 
Der legale Mantel schützt die Ausbeutung der meist Mädchen und Frauen. Jeder Schnellimbiss wird
häufiger unter die Lupe genommen als Bordelle und Terminwohnungen oder auch die online-
Angebote. Der Begutachtung der Situation bei Razzien und die Befragung von Prostituierten wird 
von Polizeibeamten durchgeführt, die oft genug selbst Prostitutionsnachfrager sind. In den 
Heimatländern der prostitutierten Menschen ist Prostitution oft krimminalisiert ( auch die eigene !) 
und die Angst, dass die Tätigkeit zuhause öffentlich wird ist ein weitverbreitetes Erpressungsmittel 
der Ausbeuter gegenüber den Frauen. 
In der Finanzbranche ist es zum Beispiel untersagt neben der Tätigkeit noch einer Tätigkeit 
ausserhalb des Arbeitgebers nachzugehen, die einen Interessenskonflikt darstellt. Im Grunde müsste
es Beamten und Angestellten, die mit dem System Prostitution zu tun haben untersagt sein sich ihrer
zu Bedienen. Ein Freierblick auf prostituierte Menschen ist ein Interessenskonflikt. 

„II.Beschlussfassung
Der Landtag stellt fest:
•Prostitution ist gesellschaftliche Realität, eine, die mit Risiken verbunden ist. Es ist eine 
Aufgabe der Politik, Stigmatisierung, Diskriminierung und gesellschaftliche 
Marginalisierung von Sexarbeitern vorzubeugen, in dem die soziale und rechtliche Lage 
von Prostituierten verbessert werden. •Die NRW-Koalition spricht sich gegen die 
Kriminalisierung von käuflichen sexuellen Dienstleistungen aus. Statt Verbote zu fordern, 
die lediglich einen Signalwert haben, in ihrer Effektivität aber zweifelhaft sind, müssen die 
Rechte von Prostituierten gestärkt und Maßnahmen entwickelt werden, um die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern.•Hierzu bedarf es einer Reform des 
Bundesprostituiertenschutzgesetzes unter Einbezug der Erkenntnisse aus den 
durchführenden Ländern bzw. Kommunen, um weitere Fehlentwicklungen zum Nachteil 
der Betroffenen zu verhindern. Der Landtag beauftragt die Landesregierung,•die zeitnahe 
Wiederaufnahme sexueller Dienstleistungen unter Beachtung entsprechender 
Hygieneschutzmaßnahmen zu prüfen.•weiterhin Streetworking-Projekte zu unterstützen 
und den Ausbau von niedrigschwelligen und ergebnisoffenen Fachberatungsstellen und 
Konzepten zur Unterstützung von Prostituierten zu fördern, da die Soziale Arbeit sowie 
spezifische Fachberatungsstellen über wirksame und fallorientierte Konzepte verfügen, um
Menschen in der Prostitution bei Bedarf zu unterstützen. Wir benötigen Angebote, die 
Menschen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern von Sexarbeit erreichen.•begleitende 
Informations-, Aufklärungs-und Ausstiegsprogramme mit bereiten finanziellen Mitteln 
auszustatten und Informationsnetzwerke zu stärken, um für Betroffene den Zugang zu 
Informationen zu erhalten und ihre Rechte kenntlich zu machen.•durch gezielte 
Programme aus bereiten Mitteln, wie z. B. die Sicherung und Förderung von 
Sprachkompetenzen und das Aufzeigen alternativer Perspektiven, den Betroffenenzu 
ermöglichen, sich bei Bedarf anderweitig und neu orientieren und qualifizieren zu können, 
um im Arbeitsmarkt abseits der Sexindustrie integriert zu werden.•auch künftig 
Schutzräume und sichere Orte und Konzepte für Prostitution zu unterstützen, um 
denArbeitsplatz für Prostituierte sicher zu machen, wie beispielsweise das Modell der 
sogenannten „Verrichtungsboxen“ in Köln oder Bonn, das mehr Schutz und Sicherheit für 
Prostituierte in der Straßenprostitution gibt.•niedrigschwelligen Zugang für Prostituierte zur
Gesundheitsversorgung zu sichern. Der Zugang zu medizinischer Versorgung und 
gesundheitlicher Beratung ist essenziell. Eine niedrigschwellige Gesundheitsberatung und 
die Möglichkeit einer Rückkehr in gesetzliche Krankenversicherung sind Voraussetzung 
hierfür.
Einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu Rechtsberatung und Schutz durch einen
Direktkontakt zu Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern in Fällen von Gewalt und 
Gefahr sicherzustellen.“



Stellungsnahme:
Prostitution ist gesellschaftliche Realität. Die Stigmatisierung, Diskriminierung und 
gesellschaftliche Marginalisierung von MENSCHEN ist vorzubeugen. 
Solange Männer sich Zugang zu Frauen kaufen (kleiner Teil: Mann beansprucht männliche
Prostitution) ist es undenkbar, das das gelingt - auch außerhalb vom System Prostituion. 
Gewalt gegen Frauen ist auch außerhalb der Prostitution ein großes Problem und hängt 
eng mit dem Frauenbild in der Gesellschaft zusammen, dass durch die normalisierte 
institutionelle Verfügbarmachung von Frauenkörpern und Besitzansprüchen an Frauen 
manifestiert wird.
Kriminalisierung von käuflichen sexuellen „Dienstleistungen“ ist nicht Inhalt des 
Nordischen Modells sondern die Nachfrage danach.
Bestehende Machtgefüge können nicht ausgehebelt werden, indem die die Macht in 
diesem Gefüge haben nicht ihrer Macht beschränkt werden. Alles was weiter in der 
Beschlussfassung erwähnt wird war Anliegen des Liberalisierungsgesetzes von 2001. 
Dieses ist gescheitert !  Es hat in den 18 Jahren seit Einführung kaum etwas zu Gunsten 
der im System Prostitution verstrickten Menschen bewirkt, aber vieles zu ihren Ungunsten.
So sind Menschen in der Prostitution deutlich brutaler den Verwertungsmechanismen des 
Marktes ausgeliefert. 
Das Nordische Modell ist nicht nur in Schweden erfolgreich eingeführt worden. Immer 
mehr Länder passten ihre Gesetzgebung entsprechend an.
Wir sollten uns damit beschäfftigen, wie eine Umsetzung in Deutschland aussehen könnte,
das einem System den Boden entzieht, das die Plattform für skrupellose und risikoarmes 
ausbeuten von Menschen in ihrem intimsten bildet. 

Es braucht endlich ein Umdenken !

Bitte informieren Sie sich auch bei anderen Stimmen. Es geht hier um Lobby- Interessen 
einer Milliarden schweren Industrie und auf der anderen Seite um eine menschliche 
Gesellschaft, die nicht ihre Schwächsten für das zweifelhaftes Vergnügen anderer opfert.

Auch geht es nicht nur um die Frage, ob Männer sich Frauen die Geld benötigen verfügbar
machen können sollten, sondern auch was es mit uns als Gesellschaft macht.
Es muß uns auch bewußt sein, dass kriminelle Organisationen sich darüber risikoarm 
finanzielle Mittel verschaffen, die sie zum Korrupieren und Unterlaufen von staatlichen und
privatwirtschaftlichen Organisationen verwenden. Wir wissen aus den jährlichen Länder-
Platzierungen/Ranglisten zu Korruption und Geldwäsche, dass Deutschland im 
internationalen Vergleich schwach aussieht. Regelmäßig rügt das Büro zur Überwachung 
und Bekämpfung von Menschenhandel des US Außenministeriums in ihren öffentlich 
erscheinenden Report Deutschland für ihr schwaches Handeln gegen die Missstände.

Wenn der Blick nach Rumänien geht wissen wir um Teile der Gesellschaft, deren Mütter 
und  Großmütter von der Ceausescu Diktatur als Gebärmaschinen gesehen und 
missbraucht wurden. Erst dem Gebärzwang unterworfen und später den 
Massenabtreibungen ausgeliefert. Eine teils traumatisierte weibliche Bevölkerung, deren 
Töchter, Cousinen und Ehefrauen - Mädchen und junge Frauen heute in deutschen 
Bordellen ausgebeutet werden. Deren Profiteure sich auch in Rumänien Villen bauen, 
teure Autos fahren und Ländereien erwerben, die sich wiederum über die Agrarproduktion 
gut zur Geldwäsche eignen und oft deswegen erworben wurden/werden. Unser politisches
Handel in Deutschland hat weitreichende Auswirkungen. Es ist ein Milliardenmarkt !  Wie 
lange wollen wir hierbei noch zusehen ?



Das Thema ist groß. Es gibt keine einfachen Lösungen. Aber auch kein weiter wie bisher.
Es geht nicht nur um die Mädchen und Frauen in der Prostitution. Es geht auch um 
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit. 
Es wird Zeit, das die Milliarden die in der Prostitution verdient werden nicht mehr auf dem 
Rücken von Mädchen und Frauen generiert werden, die auch und besonders dadurch 
chancenlos sind, weil es für sie als Option gesehen wird. 

Vielen Dank

Birgit Knaus
Holunderweg 35
60433 Frankfurt


