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Statement des Bündnisses Stop Sexkauf für das Nordische Modell und Stellungnahme des 

schwedischen Sonderbotschafters Per-Anders Sunesson zur Drucksache 17/10851 im Landtag 

Nordrhein-Westphalens zur Prostitution. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist uns ein Anliegen, dass im Rahmen öffentlicher Anhörungen auch auf die Kritik am Nordischen 

Modell eingegangen wird. Selbstverständlich müssen konkrete Vorgaben so umgesetzt werden, dass sie 

in die Gegebenheiten vor Ort, hier Deutschland passen.  

 

Uns begegnen jedoch immer wieder die gleichen Mythen – sowohl zu Prostitution an sich, also auch zu 

der Gesetzeslage und deren Umsetzung in Schweden.  

 

Viele dieser Mythen, also dieser unbelegten Aussagen und Vermutungen, sehen wir auch im aktuellen 

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

Illegalität abschieben“ (Drucksache 17/10851) vom 08.09.2020. 

 

Wir leiten Ihnen daher ein von Per-Anders Sunesson, Sonderbotschafter Schwedens zu 

Menschenhandel, verfasstes detailliertes Statement vom letzten Herbst zu, dass diese Aussagen 

berichtigt und widerlegt. 

 

Ergänzend zu den Ausführungen Per-Anders Sunessons weisen wir darauf hin, dass Prostitution nicht 

online stattfindet, sondern real life, da die Beteiligten sich treffen müssen, und dass sogar von den 

Befürwortenden einer Liberalisierung oder Regulierung des Gewerbes im deutschen Ansatz davon 

ausgegangen wird, dass hinter vielen Anzeigen auf verschiedenen Online-Plattformen oft ein- und 

dieselbe Person steht (Länsstyrelsen-Report von 2014 und die darin genannten Studien). Es ist eine 

Eigentümlichkeit deutscher Prostitutionsbefürwortung, dass Studien nur äußerst selektiv gelesen werden 

und gleichzeitig immer wieder die gleichen, oft verzerrt wieder gegebenen Passagen verbreitet werden, 

ein Vorgehen, dass der Ernsthaftigkeit des Themas nicht angemessen ist und eine sinnvolle Diskussion 

erschwert.  

 

Vor allem weisen wir darauf hin, dass unabhängig von möglichen Details in der Umsetzung und in der 

Dokumentation der Erfolge des schwedischen Ansatzes eines gesichert ist: Das Scheitern des deutschen 

Modells. Es ist bemerkenswert, wenn aus Deutschland heraus ein „Dunkelfeld“ in Schweden vermutet 
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wird, während wir es sind, die die Anzahl der Frauen in der Prostitution nicht einmal auf eine 6-stellige 

Zahl angeben konnten und können. 

 

Die Erreichbarkeit besonders gefährdeter Frauen durch Beratungsstellen ist ebenfalls ein in Deutschland 

gegebenes Phänomen: Hierzulande befindet sich eine hohe Anzahl von Frauen in ganz oder teilweise 

illegalen Zusammenhängen. Das gilt für alle die Frauen, die ohne Aufenthaltstitel  hier sind, es gilt für 

diejenigen Frauen, die irgendwelche Strafgebühren wegen irgendwelcher Sperrbezirke nicht bezahlt  

haben, es gilt für diejenigen, die sich nicht angemeldet haben. In Schweden machen die Frau, der Mann, 

Trans* in der Prostitution sich nicht strafbar, sie müssen keine Strafen wegen Sperrbezirksverstößen 

befürchten, sie können nicht für fehlende Prostitutionsausweise belangt werden, und Personen in der 

Prostitution ohne Aufenthaltsberechtigung haben als Menschen, deren Gewaltsituation gesehen wird, 

erheblich bessere Chancen auf Unterstützung als hier. Mit anderen Worten: Deutschland erschwert den 

Kontakt zu Anlaufstellen und zur Polizei bei Gewalterfahrung, nicht Schweden.  

 

Wegen der Unhaltbarkeit der deutschen Zustände hat sich Deutschland mit dem ProstSchG für einen 

regulierenden Ansatz entschlossen. Gleichzeitig schafft jede Regulierung ihr eigenes Dunkelfeld. Der 

Unterschied zu Schweden liegt darin, dass es sich bei uns dabei immer noch um ein erhebliches 

Phänomen handelt, dass  durch die vielen legalen Fassaden kaum erfasst werden kann und wird, während 

in Schweden aufsuchende Sozial- und Polizeiarbeit stattfindet und die deutliche Verringerung der 

Prostitution eine umfassende Unterstützung überhaupt erst möglich macht. Deutschland muss sich 

entscheiden, ob wir die Probleme auf dem explodierten Niveau der Prostitution hierzulande weiter 

hinnehmen oder ob wir durch einen Wandel der Einstellung im Ansatz des Nordischen Modells eine 

Situation schaffen  können, die tatsächlich den Betroffenen hilft. 

 

Im Übrigen finden wir es verachtend für die Menschen in der Prostitution, dass es nicht einmal in 

Pandemie-Zeiten für sie Unterstützung gibt und dass diese Zeiten nicht genutzt werden, um ihnen den 

Ausstieg zu ermöglichen – im Gegenteil: es wird als Wohltat gesehen, sie durch Verweigerung von 

Unterstützung beim Ausstieg bei gleichzeitiger Erleichterung von Bordellbetrieb in der Prostitution 

festzuhalten. Es bedarf wirklich weder besonderer Kenntnisse der Ansätze noch besondere Fähigkeit 

zur Empathie  um zu verstehen, dass Frauen (Männer, Trans*), die in der Zeit einer Pandemie mit 

potentiell lebensgefährlicher Krankheit Prostitution ausüben, das sicher nicht freiwillig tun, dass 

diejenigen, die jetzt noch in der Prostitution sind, nicht zu den selbstbestimmten Escorts mit Alternativen 

gehören. So viel Romantisierung der Zustände ist für uns nicht nachvollziehbar, das Zulassen der 

Prostitution anstelle eines Umdenkens und einer echten Unterstützung unter solchen Bedingungen auch 

noch als Wohltat im Interesse der unmittelbar Betroffenen verkaufen zu wollen, ist zynisch.  

 

Im Interesse an einer faktenbasierten, informierten und zielführenden Diskussion übermitteln wir Ihnen 

hiermit die Stellungnahme von Per-Anders Sunesson, der als schwedischer Sonderbotschafter zum 

Thema seit Jahren mit den Zahlen und den Auseinandersetzungen befasst ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Bündnis Stop Sexkauf  

c/o Kofra, Baadersstraße 30, 80469 München.  

 

München, 13.01.2021 
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Fragen und Antworten zum Verbot des Kaufs 

sexueller Dienste in Schweden 

 

Das schwedische Verbot des Kaufs sexueller Dienste 

In Schweden ist es verboten, für sexuelle Dienste zu bezahlen oder diese in 

anderer Weise zu vergüten. Das schwedische Verbot des Kaufs sexueller 

Dienste trat am 1. Januar 1999 in Kraft. Schweden war damals das erste Land 

der Welt, das den Kauf, jedoch nicht den Verkauf sexueller Dienste unter Strafe 

stellte (Bordellbetrieb und Kupplerei sind ebenfalls verboten). 

 

Ein wichtiges Element der schwedischen Gesetzgebung zur Prostitution stellt 

neben dem Verbot des Kaufs sexueller Dienste die Pflicht der schwedischen 

Gemeinden dar, den in der Prostitution Tätigen Unterstützung und Hilfe zum 

Verlassen der Prostitution anzubieten. 

Diese Hilfe kann verschiedene Formen annehmen, von der 

Gesundheitsvorsorge und der Krankenversorgung über geschütztes Wohnen 

bis hin zu finanzieller Unterstützung und Ausbildung, aber auch eine sichere 

Rückkehr ins Heimatland. 

 

Das Strafmaβ für den Kauf sexueller Dienste besteht aus einer Geld- oder 

Freiheitsstrafe. Verstöβt jemand erstmalig gegen das Verbot des Kaufs 

sexueller Dienste, wird dies im Normalfall mit einem Buβgeld in Höhe von ca. 

50 Tagessätzen geahndet. Die schwedische Regierung hat vor kurzem ihre 

Absicht erklärt, das Buβgeld als mögliche Strafe zu streichen. Somit würde ein 

Verstoβ gegen das Verbot des Kaufs sexueller Dienste immer eine 

Freiheitsstrafe nach sich ziehen. 

 

Evaluierung des Gesetzes 

Die schwedische Gesetzgebung ist evaluiert worden. Ein entsprechender 

Bericht wurde der Regierung im Juli 2010 vorgelegt. Der Evaluierung zufolge 

stellt das Sexkaufverbot ein wichtiges Instrument bei der Vorbeugung und 

Bekämpfung von Prostitution und Menschenhandel zu sexuellen Zwecken dar. 

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Evaluierung im Überblick: 

• Mit Inkrafttreten des Gesetzes verringerte sich die Zahl der in der 

Straβenprostitution ausgenutzten Frauen um ca. 50 Prozent. Danach 

sank die Zahl der Menschen in der Straβenprostitution um ein 

Weiteres. Heute (2020) geht man von ca. 200 Frauen in der 

Straβenprostitution in Schweden aus. 

 

• Bedenken, die Straβenprostitution würde sich in den Untergrund 

verlagern, haben sich nicht bestätigt. Jede Form der Prostitution muss 

für sich werben, um Kunden zu finden, und können Kunden diese 

Angebote finden, kann es auch die Polizei. 
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• Im evaluierten Zeitraum nahm die Prostitution über das Internet in 

Schweden zu, jedoch nicht aufgrund des eingeführten Gesetzes, 

sondern aufgrund der zunehmenden Nutzung des Internets generell. 

Die Evaluierung kam zu dem Schluss, dass die Prostitution über das 

Internet in Dänemark und Norwegen viel stärker verbreitet war als in 

Schweden. Der merkbare Anstieg der Prostitution in Dänemark und 

Norwegen war in Schweden so nicht zu verzeichnen. Dies wurde als 

Folge der Kriminalisierung des Kaufs sexueller Dienste betrachtet, da 

kein anderer Grund dafür gefunden werden konnte. 

 

• Der schwedischen Polizei zufolge wurde durch das Verbot des Kaufs 

sexueller Dienste die Etablierung einer organisierten Kriminalität in 

Schweden verhindert. Das Gesetz habe sich als Barriere gegen 

Menschenhandel und Zuhälter in Schweden erwiesen und die 

Festnahme von Sexkäufern eine wesentliche Rolle dabei gespielt, Fälle 

von Menschenhandel aufzuspüren und strafrechtlich zu verfolgen. 

 

• Vor Inkrafttreten des Gesetzes gab es viele kritische Stimmen, aber 

nach dem Jahr 2009 durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, 

dass das Gesetz von mehr als 80 Prozent der schwedischen 

Bevölkerung unterstützt wird. Das Verbot des Kaufs sexueller Dienste 

hat also zu einem Rückgang der Prostitution geführt und zugleich einen 

normbildenden Effekt. 

 

• Die Evaluierung konnte keine negativen Auswirkungen des 

Verbots auf in der Prostitution tätige Personen erkennen. 

 

• Laut schwedischer Polizei sind gegenwärtig (2020) insgesamt ca. 

1000 Frauen in Schweden in der Prostitution tätig. Die meisten von 

ihnen sind junge Frauen aus 

europäischen Ländern und Ländern auβerhalb Europas mit weit 

verbreiteter Armut und hoher Arbeitslosigkeit. 

 

 

Häufige Behauptungen/Fragen zu den Folgen des schwedischen 

Sexkaufverbots 

 

Es ist allgemein bekannt, dass die Befürworter der Prostitution versuchen, 

das schwedische Verbot des Kaufs sexueller Dienste in Misskredit zu bringen. 

Nachfolgend Kommentare zu den häufigsten Behauptungen/Fragen zu den 

Folgen des schwedischen Sexkaufverbots. 
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Behauptung: Das Gesetz ist ein Misserfolg – es gibt in Schweden immer noch 

Prostitution.  

Antwort: Es ist korrekt, dass in Schweden immer noch Prostitution vorkommt, 

genauso wie Diebstahl vorkommt, obwohl auch Diebstahl verboten ist. 

Prostitution ist in Schweden aber wesentlich weniger verbreitet als in Ländern, 

in denen der Kauf sexueller Dienste nicht verboten ist. Das Signal der 

schwedischen Regierung, dass der Kauf sexueller Dienste nicht erlaubt ist, hat 

einen starken normbildenden Effekt. Heute finden es nur noch wenige 

Schweden in Ordnung, Sex zu kaufen. 

 

Behauptung: Die Prostitution hat nicht abgenommen – sie ist in den Untergrund 

gegangen. Antwort: Diese Behauptung ist nicht korrekt. Seit Inkrafttreten des 

Gesetzes ist die Prostitution in Schweden stark zurückgegangen. Prostitution 

ist in Schweden wesentlich weniger verbreitet als in Ländern, in denen der Kauf 

sexueller Dienste nicht verboten ist. Es gibt keine Anzeichen für eine heimliche 

Prostitution in Schweden. Wer sexuelle Dienste anbietet, muss die Käufer von 

Sex über dieses Angebot informieren. Die Polizei findet den Anbieter genauso 

leicht wie es der Sexkäufer tut. Natürlich kann für kurze Zeit an einzelnen Orten, 

die von der Polizei noch nicht entdeckt worden sind, Prostitution vorkommen, 

aber erfahrungsgemäβ nur in sehr kleinem Umfang. 

 

Behauptung: Seit Inkrafttreten des Gesetzes hat die Gewalt gegen Personen, 

die Sex verkaufen, zugenommen. 

Antwort: Diese Behauptung ist nicht korrekt. Im Gegenteil, sowohl Polizei als 

auch Frauen in der Prostitution bezeugen, dass das Gesetz zu einer 

Machtverschiebung vom Käufer hin zum Verkäufer sexueller Dienste geführt 

hat. Teilweise, weil der Kauf sexueller Dienste unter Strafe gestellt worden ist, 

aber auch, weil diese Straftat von der breiten Öffentlichkeit in Schweden als 

verwerflich angesehen wird. Deshalb ist der Käufer sexueller Dienste extrem 

vorsichtig, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Käufer wissen: 

Wenn sie einer Person, die ihnen sexuelle Dienste verkauft, etwas tun, kann 

diese die Polizei informieren, ohne dass sie selbst als „Verkäuferin“ juristische 

Konsequenzen zu befürchten hat. Fakt ist, dass in Schweden seit Inkrafttreten 

des Gesetzes niemand, der sexuelle Dienste verkauft hat, im Zusammenhang 

mit der Prostitution getötet worden ist. (Es gibt Berichte über einen Fall, bei dem 

eine Frau, die Sex verkauft hat, ermordet worden ist, allerdings von ihrem 

eigenen Freund. Der Mord fand nicht im Rahmen der Prostitution statt.) 
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Behauptung: Kinder von Frauen, die in Schweden Sex verkaufen, werden von 

den Sozialbehörden in Obhut genommen. 

Antwort: Diese Behauptung ist nicht korrekt. Schweden hat genau wie die 

meisten anderen Länder eine Gesetzgebung, die es den Sozialbehörden 

ermöglicht einzugreifen, wenn ein Kind vernachlässigt oder aus anderen 

Gründen ernsthaften Gefahren ausgesetzt wird. Die Schwelle für eine 

Inobhutnahme ist sehr hoch und soweit es möglich war, Nachforschungen 

anzustellen, ist zumindest in den letzten zehn Jahren kein Kind in Obhut 

genommen worden einzig und allein aus dem Grund, dass die Mutter Sex 

verkauft hat. In den Fällen, in denen es zu einer Inobhutnahme kam, gab es 

dafür mehrere Gründe, darunter Missbrauch und Misshandlung. 

 

Behauptung: Wer in Schweden Sex verkauft, riskiert den Verlust seines 

Mietvertrags und somit seiner Wohnung. 

Antwort: Diese Behauptung ist korrekt. Gemäβ einer Vorschrift in der 

schwedischen Gesetzgebung kann ein Mietvertrag gekündigt werden, wenn 

in der Wohnung kriminelle Handlungen stattfinden, beispielsweise 

Prostitution. Bevor eine Kündigung erfolgen kann, soll dem Mieter jedoch die 

Möglichkeit gegeben werden, den Kündigungsgrund auszuräumen, d. h. der 

Mieter wird aufgefordert, die kriminelle Handlung einzustellen. Der 

Unterzeichner hat keinen Fall finden können, in dem eine Person, die Sex 

verkauft, ihre Wohnung verloren hat. Indes gab es mehrere Fälle, in denen 

Wohnungen für eine befristete Zeit über Airbnb angemietet und für 

Prostitutionszwecke genutzt wurden und der Mietvertrag daraufhin vom 

Eigentümer vorzeitig beendet wurde. 

 

Behauptung: Seit Inkrafttreten des Gesetzes ist es für Sozialämter und 

Hilfsorganisationen schwerer geworden, mit Personen, die Sex verkaufen, in 

Kontakt zu kommen. 

Antwort: Diese Behauptung ist nicht korrekt. Es deutet nichts darauf hin, dass 

Sozialämter und Hilfsorganisationen schwerer mit Personen, die Sex 

verkaufen, in Kontakt kommen. Es gibt Beratungsstellen in verschiedenen 

Teilen des Landes, an die sich Personen, die Sex verkaufen, anonym wenden 

können und es gibt eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und 

Sozialämtern. Personal des Sozialamts ist im Prinzip immer mit dabei, wenn die 

Polizei in einer Aktion gegen Prostitution vorgeht. 

 

Stockholm, den 18. Oktober 2020  

Per-Anders Sunesson 

Botschafter zur Bekämpfung von Menschenhandel 

 


