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Stellungnahme für ein Sexkaufverbot nach dem Ansatz des Nordischen Modells zur Drucksache 
17/10851 des Landtags Nordrhein-Westphalen  

Das Institute für Feminism & Human Rights (IF&HR) ist ein in 2009 gegründetes, internationales, 
gemeinnütziges Politikinstitut mit Sitz in Schweden. Das IF & HR hat Mitglieder in Europa und inter-
national. 
 
Das Institute for Feminism & Human Rights (IF&HR) setzt sich für die Verhinderung und Beseitigung 
der sozioökonomischen, rechtlichen und politischen Diskriminierung von Frauen und Mädchen ein, 
indem es feministische Strategien und Forschungsmethoden sowie die Anwendung internationaler, 
regionaler und nationaler Menschenrechtsinstrumente einsetzt. Das IF&HR nutzt das Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) als Ausgangspunkt für einen 
Großteil seiner Lobbyarbeit in Europa und international. 
 
Das Institut erstellt Berichte und Positionspapiere, führt Forschungs-, Lobby- und Advocacy-Aktivi-
täten durch, organisiert thematische Konferenzen und Fachtrainings auf nationaler und internationaler 
Ebene zu verschiedenen Themenbereichen, u.a. zu sexuellen und reproduktiven Rechten von Frauen, 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen, politischer Teilhabe und Macht von Frauen, Feminismus und 
neuen Wirtschaftssystemen sowie den Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben und die Rechte 
von Frauen und Mädchen. 
 
Zentral für die Arbeit des Instituts ist es, in direkter Zusammenarbeit mit gleichstellungsorientierten 
Frauenorganisationen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene den Kontakt zu suchen und 
Initiativen durchzuführen, um die Rechte von Frauen und Mädchen in unseren Gesellschaften zu stär-
ken. Das Institut beobachtet die Arbeit zum Schutz der Menschenrechte von Frauen und Mädchen in 
nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Gremien wie der Europäischen Union, 
dem Europarat und den Vereinten Nationen. 

Mein Name ist Gunilla S. Ekberg, ich bin die Präsidentin des IF&HR, und eine schwedisch-kanadische 
feministische Juristin und internationale Expertin für die Menschenrechte von Frauen und Mädchen. 
Sechs Jahre lang war ich als Sonderberaterin der schwedischen Regierung zum Thema Menschenhan-
del für die Entwicklung der öffentlichen und legislativen Politik sowie für die Umsetzung dessen, was 
heute "der schwedische Ansatz" genannt wird, verantwortlich.  

Ich habe zahlreiche nationale und multilaterale Projekte zur Prävention und Bekämpfung des Men-
schenhandels geleitet, an den Verhandlungen des Palermo-Protokolls der Vereinten Nationen und des 
Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels teilgenommen und war fast 
15 Jahre lang als unabhängige Expertin für die Europäische Kommission zu einer Vielzahl von Fragen 
im Zusammenhang mit Menschenhandel und organisierter Kriminalität, den Menschenrechten von 
Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter tätig. Als unabhängige Expertin berate ich regelmäßig 
Regierungen und Parlamente bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Reformen im Bereich Men-
schenhandel und Politik; zuletzt in Nordirland - dem Human Trafficking and Exploitation (Criminal 
Justice and Support for Victims) Act 2015.1  

 
1 https://www.legislation.gov.uk/nia/2015/2/contents 
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In den letzten Jahren habe ich Forschungsprojekte zu verschiedenen Aspekten des Menschenhandels 
geleitet, unter anderem zum Zusammenhang zwischen Menschenhandel zu sexuellen Zwecken und 
organisierter Kriminalität, die von Regierungen und Behörden in Auftrag gegeben wurden, oft in Zu-
sammenarbeit mit lokalen und nationalen Strafverfolgungsbehörden und Gemeindeorganisationen.  

Ich schreibe Ihnen im Namen des IF&HR, um unsere volle Unterstützung für die Einführung eines 
umfassenden Gesetzes in Deutschland zu zeigen, das den Kauf sexueller Dienstleistung unter Strafe 
stellt. 

Schweden arbeitet seit vielen Jahren daran, die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen der 
schwedischen Gesellschaft zu verankern und positive Gesetze zur Gleichstellung der Geschlechter zu 
erlassen, die die materiellen Menschenrechte von Frauen und Männern berücksichtigen, um Schwe-
dens internationale Verpflichtungen gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) umfassend zu erfüllen. 

Schweden ist Vorreiter eines innovativen, auf diesen internationalen Menschenrechtsprinzipien basie-
renden Ansatzes zur Prävention und Beseitigung von Prostitution und Menschenhandel zu sexuellen 
Zwecken durch das, was im Volksmund als das "Nordische Modell" bezeichnet wird.  

Der schwedische Ansatz beinhaltet die vollständige Kriminalisierung derjenigen, die für die Ausbeu-
tung von meist Frauen und Mädchen (aber auch Männern und Jungen) zum Zwecke der Prostitution 
verantwortlich sind - Menschenhändler, Zuhälter und diejenigen, die sexuelle Dienstleistungen kaufen, 
während gleichzeitig sichergestellt wird, dass diejenigen, die sich prostituieren, als Verbrechensopfer 
betrachtet werden, nicht kriminalisiert werden und stattdessen Zugang zu voll finanzierten Aus-
stiegsprojekten, Unterstützung und Schutz erhalten. 

Dieser Ansatz, der erstmals 1999 in Kraft trat, wurde 2014 vom Europäischen Parlament2 empfohlen,  
als ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie man den Menschenhandel erfolgreich beseitigen kann und in 
ein Rahmenwerk zur Gleichberechtigung der Geschlechter einbettet. Seit 1999 haben die folgenden 
Länder diesen Ansatz übernommen, wobei sie ihn an ihre nationalen Kontexte angepasst haben: Nor-
wegen und Island (2009), Kanada (2014), Nordirland (2015), Frankreich (2016), die Republik Irland 
(2017) und Israel (2020), wobei auch Fortschritte in der Richtung in Schottland, Italien, Kuba, Südaf-
rika und Kolumbien gemacht wurden. 

Ich möchte den Prozess skizzieren, der durchgeführt wurde, um diesen gesetzgeberischen und politi-
schen Ansatz zu entwickeln und die wichtigsten Komponenten und Maßnahmen im Zusammenhang 
mit seiner Umsetzung und die Auswirkungen des schwedischen Ansatzes auf nationaler und interna-
tionaler Ebene schildern.  

Grundsätze 

In Schweden besteht mit breiter Unterstützung der Bevölkerung die feste Überzeugung, dass die Kri-
minalisierung des Menschenhandels zu sexuellen Zwecken, die Kriminalisierung der Zuhälterei und 
des Kaufs sexueller Dienstleistungen bei gleichzeitiger Entkriminalisierung derjenigen, die in der 
Prostitution ausgebeutet werden, hauptsächlich Frauen, die unteilbaren Menschenrechte von Frauen 
fördert und den Handel mit Frauen und Kindern zum Zweck der sexuellen Ausbeutung verhindert und 

 
2 Report on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality, online at: https://www.europarl.eu-
ropa.eu/doceo/document/A-7-2014-0071_DE.html 
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gleichzeitig als Hindernis für die Etablierung von Netzwerken des organisierten Verbrechens in 
Schweden wirkt.  

Schweden lehnt die Vorstellung entschieden ab, dass Frauen und Mädchen Waren sind, die zum Zwe-
cke der Prostitution verkauft, gekauft oder ausgebeutet werden können oder sollten. Prostitution wird 
als ein ernsthaftes Hindernis für die Gleichstellung der Geschlechter verstanden, das nicht nur für die 
einzelne prostituierte Frau, den Mann oder das Kind, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt 
schädlich ist, insbesondere für diejenigen, die wirtschaftlich, rassisch oder ethnisch marginalisiert und 
diskriminiert werden.  

Prostitution und Menschenhandel zu sexuellen Zwecken sind unvereinbar mit den international aner-
kannten Prinzipien der Menschenrechte. Die schwedische Gesellschaft verteidigt seit vielen Jahren die 
Prinzipien der rechtlichen, politischen, materiellen, wirtschaftlichen und sozialen Gleichstellung von 
Frauen und Mädchen und macht sie sich zu eigen.  

I. Der Weg zu einem neuen gesetzlichen und politischen Rahmen für die Prostitution 

Die Umsetzung des schwedischen Ansatzes entstand als Ergebnis der Bemühungen einer starken fe-
ministischen Bewegung in den 1970er und 1980er Jahren, alle Formen von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen zu beenden. Dieser Kampf wurde mit der Erkenntnis geführt, dass die Akzeptanz von Pros-
titutionsaktivitäten in einer Gesellschaft die Position von Frauen unterordnet und Barrieren für ihre 
Fähigkeit schafft, sich als vollwertige Bürgerinnen in der Gemeinschaft zu engagieren. Die Duldung 
der Existenz einer Prostitutionsindustrie, dass Männer sexuelle Dienstleistungen kaufen und dass die-
jenigen, die in der Prostitution ausgebeutet werden, diskriminierenden Verwaltungs- und/oder Straf-
gesetzen unterworfen sind, schaffen ernsthafte Hindernisse für den Fortschritt einer demokratischen, 
diskriminierungsfreien Gesellschaft, in der Männer und Frauen als Gleiche mit gleichen Chancen und 
Pflichten behandelt werden.  

1976 führte die schwedische Regierung ein Gesetz über Sexualdelikte ein und setzte eine Untersu-
chungskommission ein, um die Prostitution zu untersuchen und zu analysieren. Sie unterstrich die 
zentrale Rolle der Männer in diesem "Austausch", der in der männlichen Vorherrschaft wurzelt und in 
dem Männer die Händler, Beschaffer und Nutzer der Prostitution sind.3 Die Kommission kam in einem 
Bericht von 1981 zu dem Schluss, dass Prostitution unvereinbar sei mit der Gleichstellung der Ge-
schlechter.4  

Schweden spielte eine aktive Rolle bei den Verhandlungen zum Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und unterzeichnete und 
ratifizierte den Vertrag im Jahr 1980. Später wurde die Definition von Gewalt gegen Frauen aus der 
Erklärung der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen in Schwedens Politik und 
Strategien zur Gleichstellung der Geschlechter aufgenommen.5   

Im Mai 1998 brachte die Regierung einen Gesetzentwurf in das schwedische Parlament ein, der sich 
mit männlicher Gewalt gegen Frauen befasste und auch die Kriminalisierung des Kaufs sexueller 

 
3 Diese Informationen wurden in Eurostat, Trafficking in Human Beings bestätigt: Statistical Working Paper (Luxem-
burg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2015), S. 10-12, mit folgenden Ergebnissen: Mehr als 70 % 
der mutmaßlichen Menschenhändler innerhalb der Europäischen Union waren männlich, 70 % der Strafverfolgungen 
betrafen Männer, und mehr als 70 % der verurteilten Menschenhändler waren ebenfalls männlich. 
4 Prostitution in Schweden: Hintergrund und Maßnahmen (SOU 1981: 71). 
5 Gleichmäßig und konstant: Die Gleichstellungspolitik und der Aktionsplan der Regierung für die Amtszeit (Skr.2002 / 
03: 140). 
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Dienstleistungen vorschlug.6  Das "Kvinnofrid"-Paket von Gesetzen und Richtlinien stärkte z.B. den 
Straftatbestand der sexuellen Belästigung, definierte einen neuen Straftatbestand, welcher wiederholte 
männliche Gewalt gegen eine Partnerin unter Strafe stellte -ein Schlüssel zur erfolgreichen Bekämp-
fung männlicher Gewalt gegen Frauen- und es initiierte Sensibilisierungsmaßnahmen. Gleichzeitig 
wurden Mittel zur Unterstützung der Umsetzung dieser Maßnahmen bereitgestellt.  

Die Gesetzgebung, die den Kauf einer sexuellen Dienstleistung verbietet, entstand in einer Reihe von 
präventiven Gesetzen und Maßnahmen, die speziell auf den Schutz von gefährdeten Frauen und Mäd-
chen vor schweren Akten sexueller Gewalt abzielen. Das Ziel war auch, die Gesellschaft, in der die 
kulturelle Dominanz der Männer, die sich in jeder Gesellschaft besonders im Akt „Geld gegen Sex“ 
ausdrückt, in eine Gesellschaft umzuwandeln, in der die Menschenrechte aller Frauen und Mädchen 
geschützt werden und in der endlichen Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen entstehen 
kann. 

In Schweden wird davon ausgegangen, dass jede Gesellschaft, die den Anspruch erhebt, Prin-
zipien der rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gleichberechtigung von 
Frauen und Mädchen zu verteidigen, die Vorstellung zurückweisen muss, dass Frauen und 
Kinder, vor allem Mädchen, Waren sind, die von Männern gekauft, verkauft und sexuell aus-
gebeutet werden können. Alles andere würde bedeuten, dass eine gesonderte Klasse weibli-
cher Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, die wirtschaftlich und rassisch margina-
lisiert sind, von diesen Maßnahmen sowie vom universellen Schutz der Menschenwürde, der 
in den in den letzten 50 Jahren entwickelten internationalen Menschenrechtsinstrumenten ver-
ankert ist, ausgeschlossen wird.7  

Beginnend im Januar 1999 setzte die Regierung das Gesetz um, das den Kauf einer sexuellen Dienst-
leistung verbietet, und entwickelte Maßnahmen in allen Bereichen, die mit Prostitution und Menschen-
handel zu tun haben, und machte diese Themen zu einer Priorität. Im Jahr 2001 wurde innerhalb der 
Regierungsabteilung für Geschlechtergleichstellung eine Sonderberaterin für Prostitution und Men-
schenhandel ernannt, die für die Entwicklung und Koordinierung von Maßnahmen mit öffentlichen 
Stellen und Frauenverbänden sowie für die Überwachung ihrer Umsetzung zuständig ist. 

Im Jahr 2000 unterzeichnete und ratifizierte Schweden das Protokoll der Vereinten Nationen zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende or-
ganisierte Kriminalität.8  

Im Jahr 2002 erließ der Rat der Europäischen Union einen Rahmenbeschluss zur Verhütung und Be-
kämpfung des Menschenhandels, die von den Mitgliedstaaten verlangte, den Menschenhandel in jeder 
Hinsicht unter Strafe zu stellen. Diese Richtlinie wurde 2011 durch eine Richtlinie ersetzt, in der die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Perspektive als Kennwert verankert wurden.9  

Im Jahr 2010 ratifizierte Schweden die Konvention des Europarats zur Bekämpfung des Menschen-
handels. Die Konvention enthält zwei Artikel zur Verhinderung und Entmutigung der "Nachfrage, die 

 
6 Das Gesetz wird als "Kvinnofrid" bezeichnet, was "Frieden für Frauen" bedeutet. 
7 Siehe z. B. Ekberg, Gunilla S., "The Swedish Law that Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best Practices for 
Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings" (2004) 10 Violence Against Women 1187 (Sage Publica-
tions). 
8 Schweden unterzeichnete das Palermo-Protokoll am 12. Dezember 2000 und ratifizierte es am 1. Juli 2004. 
9 Artikel 1, Europäische Kommission, Richtlinie 2011/36/ EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rah-
menbeschlusses 2002/629/JI des Rates. 
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alle Formen der Ausbeutung von Personen, insbesondere von Frauen und Kindern, begünstigt und zu 
Menschenhandel führt."10  Im Jahr 2014 empfahl das Europäische Parlament den schwedischen Ansatz 
und erklärte, dass der Kauf einer sexuellen Dienstleistung als Straftat betrachtet werden sollte.11  

II. Die wichtigsten Komponenten und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
schwedischen Ansatzes 

a. Das Gesetz 

Das Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ("Kvinnofrid") aus dem Jahr 1998 war eines 
aus einer Reihe von präventiven Gesetzen und Maßnahmen, die darauf abzielten, eine Gesellschaft zu 
schaffen, in der die Menschenrechte aller Frauen und Mädchen geschützt und gestärkt werden. Das 
Gesetz, das den Kauf von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe stellt, verlegte den Fokus der Ge-
setzgebung und der Politik auf die Nutzer der Prostitution, der Logik folgend, dass, wenn es keine 
Nachfrage gibt, es auch weniger Ausbeutung und Ausnutzung von Frauen in der Prostitution geben 
wird.  

Die Ziele des Ansatzes sind die folgenden:  

• Das Thema Prostitution aus der Perspektive der Gleichstellung der Geschlechter und der Men-
schenrechte zu betrachten. Unter dieser Sichtweise wird die Ausübung der Prostitution weder 
als Verbrechen noch als illegale Aktivität betrachtet, wodurch sichergestellt wird, dass Frauen 
und andere in der Prostitution tätige Personen nicht kriminalisiert oder mit irgendeiner Form 
von Verwaltungsstrafen belegt werden, was ihr Recht auf ein Leben ohne Gewalt durch den 
Schaden der Prostitution unterstreicht. 

• Den Fokus auf die Ausbeutung durch die Nachfrage derjenigen zu verlagern, die versuchen, 
sexuelle Dienstleistungen zu kaufen oder tatsächlich kaufen; und, 

• Die Bekämpfung der Zuhälterei und des Menschenhandels zu sexuellen Zwecken, wobei die 
Verbindungen zwischen Prostitution und Menschenhandel mit anderen Formen der sexuellen 
Ausbeutung hervorgehoben werden.  

Das Gesetz, das den Kauf einer sexuellen Dienstleistung verbietet, ist wie folgt in das schwedische 
Strafgesetzbuch aufgenommen: 

Eine Person, die in anderen als den in diesem Kapitel genannten Fällen eine gelegentliche 
sexuelle Beziehung gegen Bezahlung eingeht, wird für den Kauf einer sexuellen Dienst-
leistung mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr bestraft. 
Das im ersten Absatz Gesagte gilt auch dann, wenn die Zahlung von einem anderen ver-
sprochen oder geleistet wird.12 

Nach dieser Gesetzgebung ist der Kauf von sexuellen Dienstleistungen eine Straftat, unabhängig vom 
Ort, an dem die Prostitutionshandlung erworben wird; ob in einem Hotel, auf der Straße, in der Woh-
nung des Prostitutionsnutzers oder in einem Massagesalon. Der Zuhälterei macht sich die Person 
strafbar, "die die gelegentlichen sexuellen Beziehungen einer anderen Person gegen Bezahlung för-
dert oder unangemessen finanziell ausnutzt."13  Das Verbot, sexuelle Dienstleistungen zu kaufen, gilt 

 
10 Artikel 6 und 19 des Übereinkommens. 
11 Yttergren, Åsa et al., “The Swedish Legal Approach to Prostitution. Trends and Tendencies in the Prostitution Debate” 
(2016) 24:1 NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 45-55. 
12 Kapitel 6 über Sexualstraftaten des Strafgesetzbuches, Abschnitt 11. 
13 Kapitel 6 über Sexualstraftaten des Strafgesetzbuches, Abschnitt 12. 
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auch für Dritte und kriminalisiert Personen, die sexuelle Dienstleistungen für eine andere Person kau-
fen. In Schweden enthält das Strafgesetzbuch auch einen Straftatbestand, der den Kauf einer sexuel-
len Handlung von einem Kind unter 18 Jahren verbietet.14  

b. Langfristige Aktionspläne und öffentliche Politiken 

Zusätzlich zu einem umfassenden gesetzlichen Rahmen beinhaltet der schwedische Ansatz die Si-
cherstellung und Finanzierung einer Vielzahl von Strategien und Programmen mit einer Gleichstel-
lungsperspektive, die sich auf den vollen Zugang aller Frauen und Mädchen ohne Diskriminierung 
zu reproduktiven Rechten und Dienstleistungen, qualitativ hochwertiger Bildung und Beschäftigung, 
wirtschaftlicher Stabilität sowie politischer Macht und Beteiligung konzentrieren. Die Programme 
umfassen Armutsbekämpfung, nachhaltige Entwicklung, Maßnahmen, die die Gleichstellung der Ge-
schlechter fördern und männlicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen entgegenwirken, sowie soziale 
Dienste, die speziell auf Frauen und Mädchen ausgerichtet sind. 

Zu den zahlreichen Bemühungen gehören der Nationale Aktionsplan gegen Prostitution und Men-
schenhandel zu sexuellen Zwecken (2008), der Nationale Aktionsplan gegen Kinderhandel (2014), 
der Aktionsplan des schwedischen Auswärtigen Dienstes für eine feministische Außenpolitik (2015-
) und die Nationale Strategie gegen Männergewalt gegen Frauen (2017-2026).  

Im Februar 2018 veröffentlichte die Regierung einen neuen nationalen Aktionsplan gegen Prostitu-
tion und Menschenhandel zu sexuellen Zwecken. Dieser Aktionsplan sieht 38 Einzelmaßnahmen in 
acht Schwerpunktbereichen vor, an denen zehn öffentliche Behörden beteiligt sind: (i) verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen Behörden und anderen Akteuren; (ii) verstärkte Präventionsarbeit; (iii) er-
höhte Kapazität zur Aufdeckung von Prostitution und Menschenhandel; (iv) gesetzgeberische Maß-
nahmen; (v) verstärkter Schutz und Unterstützung für die Opfer; (vi) effektivere Strafverfolgung; 
(vii) verstärkte Entwicklung von Wissen und Methoden; und (viii) verstärkte internationale Zusam-
menarbeit.15  

c. Rechtliche, schützende und unterstützende Maßnahmen für die Opfer  

Die Arbeit von feministischen und zivilgesellschaftlichen nationalen Organisationen und Plattformen 
wie Roks, Unizon, der schwedischen Frauenlobby, der schwedischen zivilgesellschaftlichen Platt-
form gegen Menschenhandel, PRIS, #intedinhora, dem Institute for Feminism & Human Rights sowie 
von lokalen Frauenorganisationen ist von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Umsetzung des 
schwedischen Ansatzes zur Prävention und Beseitigung von Prostitution und Menschenhandel.  

Diese Verbände bieten ihr Wissen und ihre Erfahrung in Bezug auf die Menschenrechte von Frauen 
durch Aktivismus und Lobbyarbeit an, bieten Frauen, einschließlich prostituierten Frauen, Schutz 
und Zuflucht, sammeln Daten und koordinieren die Hilfe für die Opfer und führen Sensibilisierungs-
kampagnen durch, um die Nachfrage zu beseitigen. 

In Schweden werden Opfern von Prostitution und Menschenhandel zu sexuellen Zwecken die folgen-
den Dienste angeboten: 

 
14 Kapitel 6 über Sexualstraftaten des Strafgesetzbuches, Abschnitt 9. 
15 Siehe link (Swedish): https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/handlingsplan-mot-prostitution-och-
manniskohandel/ 
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• Gerichtlich bestellte Anwälte, die Opfer unterstützen, die sich entscheiden, gegen die Organi-
satoren und Vermittler auszusagen. 

• Befristete Aufenthaltsgenehmigungen für Opfer aus Drittländern während der Ermittlungen 
und Gerichtsverfahren.  

• Soziale Dienste wie geschützte Unterbringung, finanzielle Unterstützung, Dolmetscher und 
psychosoziale Betreuung, unabhängig von der Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung.  

• Spezialisierte Opferdienste mit aufsuchenden und Ausstiegsprogrammen. 
• Entschädigung für strafrechtliche Verletzungen durch eine spezielle staatliche Stelle.  

d. Gestärkter institutioneller Rahmen 

Der Aufbau von Kapazitäten und eine angemessene Finanzierung waren der Schlüssel für die Arbeit 
von Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälten, Richtern sowie Grenzkontroll- und Migrationsbeam-
ten. Wir haben Online- und In-Campus-/In-House-Schulungen und -Kurse angeboten, die Ausbildung 
und Methoden für spezialisierte Ermittlungsteams verbessert, die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit und Ermittlungen durch gemeinsame Ermittlungsteams gegen die internationale organisierte Kri-
minalität gefördert, Verfahren entwickelt und zusätzliche Staatsanwälte bei den internationalen An-
klagekammern ernannt. 

Schweden war der erste Mitgliedstaat in der Europäischen Union, der 1997 einen unabhängigen nati-
onalen Berichterstatter für Menschenhandel ernannte. Der Berichterstatter überwacht die Situation des 
Menschenhandels nach, in und durch Schweden in Zusammenarbeit mit gesetzlichen Behörden und 
Gemeindeorganisationen, bewertet die aktuellen Maßnahmen der Regierung und der Gemeinde zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Prostitution und Menschenhandel nach, in und durch Schweden 
und legt jährliche Situationsberichte mit Empfehlungen an die Regierung und andere Akteure vor.  

Ebenso hat das Nationale Amt für Gesundheit und Wohlfahrt die Aufgabe, Entwicklungstrends im 
Bereich der Prostitution zu untersuchen und in Zusammenarbeit mit anderen Behörden Daten über den 
Bedarf an Unterstützung und Hilfe für Personen in der Prostitution zu sammeln.  

Im Januar 2018 wurde eine neue gesetzliche Agentur, die Gleichstellungsagentur, geschaffen, die zur 
strategischen, kohärenten und langfristigen Steuerung und effektiven Umsetzung der nationalen 
Gleichstellungspolitik und -strategien beitragen soll. Die Gleichstellungsagentur ist verantwortlich für 
die Koordinierung der Arbeit zur Verhinderung und Beseitigung von Prostitution und Menschenhandel 
zu sexuellen Zwecken sowie für das nationale Projekt zur freiwilligen Rückkehr von Opfern aller For-
men des Menschenhandels. 

e. Entmutigung der Nachfrage nach Prostitution 
Die lokalen Regierungen haben separate Unterstützungsdienste für Männer16, die sexuellen Dienstleis-
tungen kaufen oder in der Vergangenheit gekauft haben, und für potenzielle Prostitutionsnutzer per E-
Mail, Online-Chat, Telefon oder in persönlichen Gesprächen eingerichtet.17  
Die Bewusstseinsbildung durch öffentliche Kampagnen wurde erfolgreich mit der nordisch-baltischen 
Kampagne gegen Frauenhandel (2002-2003), dem Vier-Länder-Projekt (Schweden, Norwegen, Finn-
land und Russland) gegen Frauen- und Mädchenhandel in der Barentsregion (2004-2006), durch mehr 
als 100 Veranstaltungen, die mit dem Schwedischen Institut zu Bildungszwecken in einer Vielzahl von 

 
16 Siehe z. B. Stockholm BOSS/KAST, online unter: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Socialt-ochekonomiskt-
stod/Missbruk-och-beroende/Stod-till-dig-som-saljer-eller-koper-sexuellatjanster/Rad-och-stod-for-dig-som-koper-sexu-
ella-tjanster 
17 Diese Dienste sind derzeit in fünf Städten verfügbar. 
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Ländern organisiert wurden, und durch ganztägige Workshops für mehr als 65.000 Schüler zwischen 
15-18 Jahren in schwedischen Gymnasien unter Verwendung von Handbüchern und Filmen durchge-
führt.  

Mehr als 200+ Hotels und Konferenzzentren in Schweden wurden im Rahmen des von Frauen gelei-
teten "Porn-Frei"-Programms zertifiziert und werden ermutigt, das "Porn-Frei"-Logo auf ihrem Mar-
ketingmaterial zu verwenden, so dass Hotelkunden über die Porrfritt-Website18 pornofreie Hotels bu-
chen können.  Die Travel-Courage-Kampagne ermutigte schwedische Einwohner, die ins Ausland rei-
sen, der Polizeibehörde Informationen über die Existenz von sexueller Ausbeutung von Kindern im 
Zusammenhang mit Tourismus und internationalen Reisen zu geben und Vorfälle zu melden. Auch 
die Kampagne der schwedischen Frauenlobby, Roks und Unizon, die sich für ethische Regeln gegen 
den Kauf von sexuellen Handlungen für Unternehmen und Konzerne in Schweden einsetzt, wurde im 
Oktober 2014 vom Nationalen Rat für Verbrechensverhütung ausgezeichnet. 

III. Auswirkungen der Gesetzgebung in Schweden 

Im Jahr 2008 setzte die schwedische Regierung eine Untersuchungskommission ein, die die Auswir-
kungen des Straftatbestands des Kaufs sexueller Dienstleistungen überprüfen sollte. Die Kommission 
legte im Jahr 2010 einen abschließenden Bericht über ihre Ergebnisse vor.19   

Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass ein klarer Zusammenhang zwischen der Existenz von 
Prostitutionsaktivitäten und Menschenhandel zu sexuellen Zwecken besteht. Die Zahl der in der Stra-
ßenprostitution ausgebeuteten Personen hat sich seit 1999 halbiert, während in den Nachbarländern 
Dänemark und Norwegen dreimal so viele Personen in der Straßenprostitution tätig sind. Obwohl die 
Prostitution über das Internet in Schweden wie auch in anderen Ländern zunahm, war dies nicht auf 
die Umsetzung des Straftatbestands, sondern auf die allgemeine Entwicklung der Online-Technolo-
gien zurückzuführen. Es gab auch keine Anzeichen für eine Zunahme von Prostitutionsaktivitäten in 
Innenräumen. 

Die Untersuchung zeigt, dass das Verbot des Kaufs sexueller Dienstleistungen eine abschreckende 
Wirkung auf die Nutzer von Prostitution hat. Personen mit Erfahrungen in der Prostitution sowie die 
Polizei und Sozialarbeiter kommen zu dem Schluss, dass diese Männer nun vorsichtiger sind und dass 
die Nachfrage seit Inkrafttreten des Verbots im Jahr 1999 deutlich zurückgegangen ist.  

Im Jahr 2008 hatten nur 7,8 % der schwedischen Männer eine Person zum Zwecke der Prostitution 
gekauft, verglichen mit 13,6 % der schwedischen Männer vor Inkrafttreten der Gesetzgebung. In einer 
nationalen Bevölkerungsstudie der schwedischen Gesundheitsbehörde aus dem Jahr 2017 gaben 9,2 
Prozent der Männer - aber weniger als ein Prozent der Frauen - an, mindestens einmal für sexuelle 
Gefälligkeiten bezahlt zu haben. Häufiger war es, für sexuelle Dienstleistungen im Ausland bezahlt zu 
haben, wobei 80 Prozent der Männer, die für sexuelle Dienstleistungen bezahlt hatten, taten dies im 
Ausland. Schwule Männer und bisexuelle Männer hatten häufiger für Sex bezahlt als heterosexuelle 
Männer (fast 15 Prozent bzw. 10 Prozent).20  

 
18 Link: http://www.porrfritt.se 
19 The Ban against the Purchase of Sexual Services: An Evaluation 1999-2008 (SOU 2010:49). 
20 Public Health Agency of Sweden, Sexual and reproductive health and rights in Sweden 2017: Results from the popula-
tion-based survey SRHR2017, (Östersund, Sweden: Folkhälsomyndigheten, 2019). 
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Laut der Nationalen Berichterstatterin für Menschenhandel gibt es eindeutige Beweise dafür, dass die 
Gesetzgebung, die den Kauf von sexuellen Dienstleistungen verbietet, als Barriere gegen die Nieder-
lassung von Menschenhändlern und Zuhältern in Schweden fungiert und die Gründung von Netzwer-
ken und Gruppen des organisierten Verbrechens verhindert. 

Außerdem hat die Gesetzgebung in Schweden eine starke Unterstützung in der Öffentlichkeit und hat 
sie hat zu erheblichen positiven Veränderungen in der Einstellung geführt. Trotz der Befürchtungen, 
dass es schwieriger werden würde, Frauen in der Prostitution zu erreichen und ihnen Unterstützung 
anzubieten, dass Prostitutionsaktivitäten "in den Untergrund" gehen würden und dass sich die Bedin-
gungen der prostituierten Personen verschlechtern würden, fand die Untersuchung keine Beweise da-
für, dass das Verbot negative Auswirkungen auf die in der Prostitution ausgebeuteten Personen hatte. 

Im Jahr 1995 schätzte die schwedische Prostitutionsuntersuchung von 1993 die Zahl der prostituierten 
Frauen in Schweden auf 2500-3000, von denen 650 auf dem Straßenstrich arbeiteten. Im Jahr 2008 
hingegen gab es nach wissenschaftlichen und anderen Erkenntnissen etwa 300 Frauen in der Straßen-
prostitution und 300 Frauen und 50 Männer, die im Internet inserierten, was einem Rückgang von 74 
% entspricht.  

Was die Fälle von Menschenhandel zu sexuellen Zwecken betrifft, so ist die Zahl der Fälle seit der 
Einführung der Strafgesetze in den Jahren 2002 und 2004 relativ stabil geblieben. Im Jahr 2015 wurden 
nur 58 Fälle gemeldet. Diese Zahl stieg radikal auf 102 im Jahr 2020 an. Die meisten dieser Fälle 
bezogen sich jedoch auf Verbrechen, die in Transitländern an Frauen und Mädchen begangen wurden, 
die aus kriegsgebeutelten Ländern wie Syrien, Irak und Afghanistan flohen.  

Die Anzahl der gemeldeten Fälle für jedes Jahr ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Gemeldete Straftaten: Menschenhandel zu sexuellen Zwecken - 1. Januar 2002-30. November 2020 

 ´02 ´03! ´04! ´05! ´06! ´07! ´08! ´09! ´10! ´11! ´12! ´13! ´14! ’15 ‘16 ‘17 

Total AD + CH - 22 29 44 27 15 15 31 32 35 21 40 31 58 81 82 

 
 

 ´18 ´19! ´20! TO-
TAL!

Total AD + CH 93 10
6 

10
2 864 

Der Nationale Rat für Verbrechensbekämpfung (Brottsförebyggande Rådet) [http://www.bra.se] Anmerkung: Der Straftatbestand Menschenhandel trat 
2020 in Kraft. Ab 2008 wurden die Daten getrennt für THB-SP von Erwachsenen (AD) und THB-SP von Kindern (CH) unter 18 Jahren erhoben. 

Die erfolgreiche Durchsetzung des Verbots des Kaufs sexueller Dienstleistungen hat dazu geführt, 
dass zwischen Januar 1999 und November 2020 10,207 Männer wegen des Versuchs, sexuelle Dienst-
leistungen zu erwerben, festgenommen worden sind. Im gleichen Zeitraum wurden 2194 Männer we-
gen des Kaufs einer sexuellen Handlung von einem Kind unter 18 Jahren verhaftet.  
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Gemeldete Straftaten: Kauf einer sexuellen Dienstleistung (PSS) und Kauf einer sexuellen Hand-
lung von einem Kind unter 18 Jahren (PSA)- 1. Januar 1999-30. November 2020 

 ´99! ‘00! ´01! ´02! ´03! ´04! ´05! ´06! ´07! ´08! ´09! ´10! ´11! ´12! ´13! ´14! ’15 ’16 ‘17 

PSS 94 92 86 110 300 156 460 163 189 187 352 1277 765 551 544 601  523 600  56
0 

PSA 19 21 30 56 22 38 60 46 67 46 150 233 131 103 150 96 134 183 92 

 
 

 ‘18! ‘19! ´20! TO-
TAL!

PSS 848 764 976 10207 

PSA 131 224 154 2194 

Der Nationale Rat für Verbrechensbekämpfung (Brottsförebyggande Rådet) [http://www.bra.se]  

Insgesamt sind die Prostitutionsaktivitäten in Schweden seit der Verabschiedung der Gesetze, Richtli-
nien und Strategien, die Teil des umfassenden schwedischen Ansatzes zur Prävention und Beseitigung 
von Prostitution und Menschenhandel sind, deutlich zurückgegangen. Diese Ergebnisse haben inner-
halb des Landes und in vielen Ländern der Welt starke Unterstützung hervorgerufen.  

Konsequenz und langfristiges Engagement sind der Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung und 
Umsetzung eines auf Gleichberechtigung basierenden rechtlichen, politischen und strategischen Rah-
mens zur Prävention und Bekämpfung von Prostitution und Menschenhandel.  

Dazu gehören eine geschulte, respektvolle und qualifizierte Strafverfolgung gegen die Täterkette ein-
schließlich der Menschenhändler, Zuhälter und vor allem derjenigen, die sexuelle Dienstleistungen 
kaufen, eine normative öffentliche Bewusstseinsbildung und eine ausreichende, langfristige und ange-
messen zugeschnittene Finanzierung für umfassende Ausstiegs- und langfristige Unterstützungsange-
bote, die an spezialisierte Dienstleistungsorganisationen, einschließlich Anti-Gewalt- und Gleichstel-
lungsorganisationen für Frauen, geleitet werden. 

Deutschland hat die einmalige Chance, eine gleichberechtigte Gesellschaft für Frauen und Mädchen 
zu schaffen und seinen internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zur Beseitigung aller Formen 
der Diskriminierung von Frauen nachzukommen, indem es die Nachfrage nach Frauen und anderen 
Personen zum Zwecke der Prostitution durch den Erlass einer umfassenden strafrechtlichen Bestim-
mung, die den Kauf (und den Versuch des Kaufs) einer sexuellen Dienstleistung verbietet, gezielt 
bekämpft. 
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Stockholm, Schweden 21. Januar 2021 

Mit freundlichen Grüßen 
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