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Frau Vors. Abg. Leppla: Guten Morgen, meine Damen, meine Herren! Ich begrüße Sie herzlich zur 
20. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung. Wir haben heute viele Gäste, 
weil wir eine Anhörung zur Situation der Prostituierten in Rheinland-Pfalz durchführen. 
 
Ich rufe den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 
 
 Situation der Prostituierten in Rheinland-Pfalz – Maßnahmen zur Verbesserung der 

rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten 
 Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3481 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3621/3701/3714/3715/3716/3730/3731/3732 
 
Im Gleichstellungsausschuss hatten wir uns des Öfteren mit dem Thema „Prostitution“ befasst. Alle 
drei Fraktionen, die hier vertreten sind – CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD – hatten be-
schlossen, eine Anhörung durchzuführen, um sich über die Situation in Rheinland-Pfalz sachkundig zu 
machen. 
 
Im Berliner Koalitionspapier steht, dass man das Gesetz ändern will. Zudem hat das Europäische 
Parlament eine EU-Empfehlung an die Länder abgegeben, ein Prostitutionsverbot nach dem nordi-
schen Vorbild zu erlassen. Diese Empfehlung ist nicht verpflichtend. Des Weiteren haben wir festge-
stellt, dass wir in den Bereichen Saarbrücken im Saarland und Trier in Rheinland-Pfalz laut Pressebe-
richten einen verstärkten Zustrom von Freiern haben, da in Frankreich Sperrgebiete und eine 
Kondompflicht eingeführt wurden. 
 
Es ist also ein vielfältiges Panorama, das sich uns bietet. Wir wollten uns sachkundig machen, was wir 
in Rheinland-Pfalz tun können, um die Arbeitsbedingungen und die Situation der Prostituierten zu 
verbessern. 
 
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen allen im Namen des Ausschusses für Ihre Mitarbeit. 
 
Es gibt zwei Regularien. Zum einen ist der Wunsch nach Fotos geäußert worden. Ich habe dem Foto-
grafen gesagt, dass nur Frau Müller nicht fotografiert werden kann. Ich habe Ihr sonstiges Einver-
ständnis vorausgesetzt. – Das ist in Ordnung so. 
 
Zum anderen verspätet sich die Referentin Frau Dr. Ackermann heute etwas. Sie rief gerade an. Des-
halb bitte ich um Ihr Einverständnis, dass Frau Professor Dr. Monika Frommel aus Kiel beginnen 
kann; denn sie hat die weiteste Anreise, sodass sie – je nachdem, wie sich unsere Sitzung gestaltet – 
ihren Zug noch bekommt. – Auch das ist in Ordnung. 
 
Ein Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen: Nach jedem Referat sind Verständnisfragen zugelas-
sen, aber nur Verständnisfragen zu genau diesem Referat, keine Diskussion. Die Diskussion findet 
am Ende der Referate statt. 
 
In diesem Sinne darf ich nun das Wort erteilen an Frau Professor Dr. Monika Frommel, Universität 
Kiel, Institut für Sanktionenrecht und Kriminologie. Die vier Fragen, die wir Ihnen zugesandt haben, die 
die Fraktionen erarbeitet haben, liegen Ihnen vor. Wir haben auch eine schriftliche Stellungnahme 
erhalten, die Vorlage 16/3716, die wir alle gelesen haben. Ich bitte Sie um eine kurze Zusammenfas-
sung. Die Redezeiten sind auf zehn Minuten begrenzt. 
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 Frau Univ.-Prof. Dr. Monika Frommel 
 Universität Kiel, Institut für Sanktionenrecht und Kriminologie 
 
Frau Univ.-Prof. Dr. Frommel: Ich bedanke mich. Leider gibt es das Institut für Sanktionenrecht und 
Kriminologie nicht mehr. Es ist jetzt von der Juristischen Fakultät geschluckt worden. Die machen 
Wirtschaftsstrafrecht. 
 
Sie sehen, die Zeiten ändern sich. Das erklärt auch, wieso wir jetzt solche Kampagnen haben. 
 
Die Bereitschaft in unseren politischen Diskursen ist nicht mehr so stark, wenn es darum geht, sich 
empirische Kenntnisse zu verschaffen, um für empirisch beschreibbare Probleme zweckrational disku-
tierbare Lösungen zu entwickeln. 
 
Wir sind in einer Phase, in der eher moralisch debattiert wird und damit auch Probleme unlösbar wer-
den, weil man sie moralisiert. Das ist meine Vorbemerkung. 
 
Das Fach „Kriminologie“ zum Beispiel wird aus der Juristenausbildung verschwinden. Dann wird es 
nur noch Max-Planck-Institute oder zuarbeitende Institute für die Politik geben. In drei bis vier Jahren 
haben Sie nur noch solche Institute. Das zeigt auch diese Veränderung. 
 
Als Kriminologin und Strafrechtlerin kann ich Ihnen natürlich wenig über die Situation der Prostituierten 
in Rheinland-Pfalz sagen. Das erwarten Sie auch nicht von mir. Ich kann Ihnen aber aus juristischer 
Perspektive sagen, was eigentlich in diesem ominösen Prostitutionsgesetz noch alles drinsteht, was 
nicht in der Öffentlichkeit und auch in der Fachöffentlichkeit nicht bekannt ist. 
 
Ich habe Ihnen zur jetzigen Kampagne ein Papier übermittelt, das in Ihren Unterlagen enthalten ist. 
Ich schlage vor, dass Sie sich in meinen Unterlagen einmal § 180a anschauen. Darin steht auf der 
zweiten Seite: „Vollzugsdefizite § 180a Ausbeutung von Prostituierten“. Ich lese ihn einfach einmal 
vor, damit man sich klarmacht, was für ein Instrument – verbunden mit anderen präventiven Möglich-
keiten, die wir haben – hier vorhanden ist. 
 
§ 180a lautet: „Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet,“ – er richtet sich also an die 
Betreiber von Bordellen, gegebenenfalls auch an Organisatoren von Straßenstrichen – „in dem Per-
sonen der Prostitution nachgehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit 
gehalten werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ – 
 
Das heißt, wir haben zeitgleich zu den Regelungen des Prostitutionsgesetzes, die Sie kennen, eine 
strafrechtliche Normierung in das StGB bekommen. § 180a wurde im Jahre 2002 geschaffen. Erst 
2005, also drei Jahre später, hat sich die Debatte in Richtung Menschenhandel verschoben. Das wäre 
der § 232 StGB. Den habe ich nicht mit abgedruckt. Dort geht es um Menschenhandel. 
 
§ 180a, die Ausbeutung von Prostituierten, ist die Kehrseite der Dienstleistungsfreiheit, die die be-
kannten Paragraphen des Prostitutionsgesetzes normiert haben, und setzt eine Grenze. 
 
Im Jahre 2002 gab es noch einige Strafverfahren nach § 180a StGB. Mittlerweile, spätestens seit der 
Debatte über Menschenhandel, gibt es null Ermittlungsverfahren und damit auch null Verurteilungen. 
 
Was ist der Grund? Der Grund ist ein organisatorischer. Da die gewerberechtliche Regelung ausge-
blieben ist, auf die eigentlich 2002 spekuliert wurde, fehlt – das ist ein echtes Missing Link – die Form 
der Kenntnisverschaffung, welche Gewinne dort umgesetzt werden und was bei denen, die in der 
Prostitution arbeiten, tatsächlich übrig bleibt. Das heißt: Sind die Bordelle und ist der Straßenstrich so 
organisiert, dass die dort tätigen Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in einer wirtschaftlichen und damit 
auch persönlichen Abhängigkeit sind, oder verdienen sie genug? 
 
Das wissen wir nicht. Wir haben auch kein empirisches Material über diese hoch differenzierten Märk-
te, die sich dort gebildet haben, weil wir kein Gewerberecht und keine Gewerbeaufsicht haben. Damit 
fehlt die Vorarbeit, auf die die Steuerbehörden und natürlich auch die Strafverfolgungsorgane zurück-
greifen müssten, um überhaupt herauszufinden, welche ökonomische Abhängigkeit dort aufgebaut 
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worden ist, also welche ökonomischen Strukturen in diesen Märkten vorhanden sind. Das wissen wir 
nicht, weil das Gewerberecht ausgeblieben ist. 
 
Deswegen gibt es null Ermittlungsverfahren wegen ausbeuterischer Prostitution, und es gibt ganz 
wenige Verfahren wegen Nichtabführung von Sozialabgaben nach § 266a StGB. Die leiten die 
Staatsanwaltschaften sozusagen nach dem Zufallsprinzip ein, wenn sie mit dem Menschenhandel 
nicht weitergekommen sind. Es gibt zwar Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel, aber so gut 
wie keine Verurteilungen. Wenn jemand verurteilt wird, wird er wegen Nichtabführung von Sozialab-
gaben verurteilt. Dann wird im Sachverhalt von den Landgerichten – und so geht es dann zum BGH – 
festgehalten, dass die in einen Bordellbetrieb integriert waren. Eigentlich hätten Sozialabgaben abge-
führt werden müssen. Dann ist ziemlich schnell eine Verurteilung nach § 266a, einem Wirtschaftsde-
likt, erfolgt. 
 
Was lernen wir daraus? Das erste, was die Länder fordern müssen, ist eine ganz normale gewerbe-
rechtliche Regelung, praktisch angegliedert an die Regelung von Gaststätten und Spielhallen – bitte 
kein Sonderrecht, sondern eine normale gewerberechtliche Regulierung. Dann gibt es eine Gewerbe-
aufsicht, also eine Anzeige- oder Genehmigungspflicht, wie auch immer. Die Details sind nicht so 
wichtig. 
 
Wichtig ist, dass es ein vorgeschaltetes, noch nicht repressives gewerberechtliches Verfahren zur 
Kenntniserlangung gibt. Dann kann man auf dieser Ebene schon einmal agieren. Dabei fallen Er-
kenntnisse ab, die dann erst, wenn es sich um Zwangsprostitution, ausbeuterische Prostitution und 
gegebenenfalls auch um Menschenhandel handelt, zusammen mit der Kriminalpolizei in Strafverfah-
ren münden könnten. 
 
Dann bekommen Sie ein normales Kontrollverhalten, nicht-repressive Kontrollen und ein Gewerbe-
recht. Ein kleiner Ausschnitt wird dann repressiv behandelt durch die Kenntnisse, die in Ermittlungs-
verfahren, gegebenenfalls Strafverfahren, für Verurteilungen verwendet werden können. 
 
Im Moment ist es so, dass Gewerbetreibende im Grunde auf die hohe Selektivität, die Strafrecht im-
mer hat, wenn kein nicht-repressives Verfahren vorgeschaltet ist, spekulieren können. Ich bilde einmal 
ein Beispiel. Die Vorstellung, die bei der häuslichen Gewalt – auch etwa um 2000/2002 – herrschte, 
man könne häusliche Gewalt strafrechtlich ahnden, ist wegen der guten Erfahrung, die Beratungsstel-
len im Umgang mit häuslicher Gewalt gemacht hatten, sofort in Richtung familiengerichtliches, zivil-
rechtliches Verfahren umgepolt worden. Das hat funktioniert.  
 
Dann bleiben bei diesen familiengerichtlichen Verfahren, sagen wir einmal, 20, 30 oder 40 von Tau-
senden Verfahren hängen. Beim zivilrechtlichen Verfahren bleibt eine ganz kleine Gruppe übrig, die in 
Strafverfahren münden. Wir haben uns im Kieler Raum die Akten angeschaut. Das waren Leute, die 
nicht nur ihre Frauen prügeln, sondern auch sonst straffällig sind. Die kommen dann in die Strafver-
fahren. Aber die normale häusliche Gewalt kommt jetzt nicht ins Strafverfahren und ist früher nie ins 
Strafverfahren gekommen. Dasselbe gilt natürlich auch für Bereiche wie die Prostitution. 
 
Man kann nicht erwarten, dass man über Paragraphen wie den Menschenhandelsparagraphen die 
Prostitution in irgendeiner Weise regulieren kann. Sie können sie auch nicht verwaltungsrechtlich mit 
Sperrbezirken beliebig regulieren. Wenn man sie regulieren will, braucht man eine ganz normale ge-
werberechtliche Regulierung. Dann kann man die anderen Instrumente andocken. 
 
Fehlt die gewerberechtliche Regulierung, haben Sie praktisch einen chaotischen Laden mit lauter 
Spielern, die im Grunde auf die Selektivität von Strafverfolgung spielen können. Sie können geradezu 
Wetten abschließen. Und das wird auch gemacht. Es sind lauter Akteure, die in unterschiedlicher 
Weise spielen. Das ist meine Erfahrung. Wir nehmen dann als Publikum Zufallsprodukte, Zufallsaus-
sagen zur Kenntnis und haben kein realistisches Bild von dem Problem und schon gar keine realisti-
sche Vorstellung, wie man es lösen könnte. Ich stoppe jetzt einmal, damit Sie rückfragen können. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. Das waren genau zehn Minuten. Sie haben das richtig im Griff.  
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Ich darf übrigens noch unsere Staatssekretärin Frau Gottstein begrüßen, die uns in dieser Sitzung als 
Vertreterin des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen zuhören wird. Sie hat 
ein vielfältiges Arbeitsspektrum.  
 
Gibt es vonseiten der Fraktionen Rück- oder Nachfragen? – Bitte, Herr Ruland.  
 
Herr Abg. Ruland: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Professorin Dr. Frommel, ich habe Ihnen 
sehr aufmerksam zugehört und den Eindruck gewonnen, die aktuelle Rechtssituation, die wir haben, 
ist so etwas wie ein „zahnloser Tiger“, weil dort Elemente fehlen. Ich habe Sie wahrscheinlich richtig 
verstanden. Sie sagten, wir bräuchten eine, gewerberechtliche neue Ordnung, um da besser ando-
cken zu können.  
 
Meine Frage ist folgende: Haben Sie Erfahrungen im Hinblick darauf, wie die Verfolgungsorgane mit 
dieser Situation umgehen? Sie hatten das eben einmal kurz angerissen, aber vielleicht können Sie 
uns noch einen Eindruck davon geben, wie das in Ihrem Bundesland ist. Vielleicht haben Sie auch 
Eindrücke davon, wie es in unserem Bundesland ist, und ob wir gegebenenfalls noch Schlussfolge-
rungen daraus ziehen müssen.  
 
Frau Univ.-Prof. Dr. Frommel: Zuständig ist die Abteilung der Polizei für Organisierte Kriminalität. 
Der Paragraph, der für eine solche Abteilung interessant ist, ist ausschließlich § 232 StGB, in dem es 
um den Menschenhandel geht. 
 
Das heißt, Sie lassen sich den Pass zeigen. Ist die Frau unter 21 Jahre alt, könnte die zweite Alterna-
tive beim Menschenhandel zur Geltung kommen, nämlich die systemwidrige Jugendschutzvorschrift 
mit einem Mindestalter von 21. Eigentlich haben wir sonst immer 18 Jahre als Mindestalter. Dann 
könnte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Das ist sehr einfach, weil nur 21 Jahre strafrecht-
lich geprüft werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eingestellt wird, liegt bei 90 %, ich wür-
de sogar sagen, bei 98 %. Es ist schließlich auch Quatsch, es kontrolliert den Markt nicht. So doof 
sind Staatsanwälte und Richter nicht, dass sie dieses Nummernschieben der Polizei mitmachen. 
 
Als Nächstes wird überprüft, ob die Frau Nicht-EU-Bürgerin ist und somit eine auslandsspezifische 
Hilflosigkeit ausgenutzt wird. Mittlerweile, durch die EU-Erweiterung, hat sich eigentlich auch die erste 
Alternative in Wohlgefallen – oder Missfallen – aufgelöst. Juristisch gesehen wird nämlich selten eine 
auslandsspezifische Hilflosigkeit ausgenutzt, sondern schlicht Armut. Das betrifft aber auch Deutsche 
oder EU-Bürgerinnen, ein breites Spektrum an Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, sodass der 
Menschenhandel nach § 232 StGB einfach nicht funktioniert.  
 
Was heißt „zahnloser Tiger“? Das ist das völlig falsche Tier, das hier auf die Jagd, auf die Strafverfol-
gung geschickt wird. Bei § 180a StGB hat man 2002 die Erfahrung gemacht, dass man als Strafver-
folgungsorgan nicht in die Bücher schauen kann. In anderen Bereichen neigen Staatsanwaltschaften 
zunehmend dazu, erst einmal mit einer riesigen Beschlagnahmeaktion zu starten. Sie kennen das aus 
den Kinderpornografiefällen, dass irrsinnige Datenmaterialien beschlagnahmt, irgendwie gesichtet und 
dann Ermittlungsverfahren losgetreten werden. Das wird im Prostitutionsbereich nicht gemacht.  
 
Wenn Sie nicht in die Bücher schauen können, können Sie die ökonomische Ausbeutung als Polizei 
nicht feststellen. Dann können Sie nur noch Zeuginnen befragen, ob sie physische oder psychische 
Gewalt erlitten haben. Diese Zeuginnen neigen nicht dazu, sich der Polizei anzuvertrauen, jedenfalls 
nicht, wenn es ein Ermittlungsverfahren gibt.  
 
Beratungsstellen vertrauen sie sich an, aber dann schweigen sie. Man kann offenlassen, aus welchen 
Gründen sie schweigen. Sicherlich spielt Angst eine Rolle, aber es spielt auch eine Rolle, dass viele 
dieser ökonomisch schlecht gestellten Personen, die Sexarbeit machen, nie wieder die Chance be-
kommen, in einem Bordell zu arbeiten, wenn sie aussagen. Sie machen sich unmöglich in ihrem Mili-
eu, sodass man über Zeugen- und Zeuginnenaussagen sicher nicht weiterkommt.  
 
Man braucht objektive Beweismittel, und das sind nur die ökonomischen Vorgänge, also wie die Ver-
träge sind, was bezahlt wird, wie hoch die Kosten sind, die die Prostituierten tragen müssen, und was 
bei ihnen hängen bleibt.  
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In Kiel hat die Milieupolizei festgestellt, dass in dem Laufhaus neben dem Norddeutschen Rundfunk –
als Normalbürger kann man da ein bisschen reinschauen – vier bis fünf Kunden bedient werden müs-
sen, bis überhaupt etwas hängen bleibt. Es besteht ein ökonomischer Druck, der auf den Sexarbeitern 
und Sexarbeiterinnen lastet. Es gibt sehr viele Anbieter, und die Kunden gehen auf „Geiz ist geil“. Die 
handeln also den Preis herunter. Sie haben einen starken ökonomischen Druck. Das allein führt schon 
zu Ausbeutungs- und Verelendungssituationen, jedenfalls in bestimmten Marktsegmenten. Natürlich 
gibt es auch lukrative Marktsegmente, wie überall in ökonomischen Strukturen.  
 
Das heißt, ohne eine gewerberechtliche Kontrolle ist das ein völlig sinnloses Spiel. Es ist nicht einmal 
ein „zahnloser Tiger“. Das sind die falschen Tiere, die da losgeschickt werden. Es hat etwas mit Ideo-
logie zu tun. Wenn man das Problem ideologisch angeht, kann man die Instrumente, die man ansons-
ten hätte, nicht nutzen.  
 
Die Abteilung Wirtschaft bei der Staatsanwaltschaft hat gar keine Verfahren, keine Kenntnisse und 
kein Personal, das sich dafür interessiert. Selbst SPD-geführte Wirtschaftsministerien – Sie können in 
Rheinland-Pfalz nachfragen – haben immer gegen eine gewerberechtliche Regulierung polemisiert mit 
dem Argument, dann bräuchten sie mehr Personal. Ich habe Gewerbeaufsichtsbeamtinnen der unte-
ren Behörde befragt. Sie sagen: Glauben Sie diesen Blödsinn von oben nicht. Wenn wir 100 Gaststät-
ten kontrollieren, können wir auch noch zwei oder drei Bordelle kontrollieren. Aber dann muss man 
erst das Bundesrecht schaffen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Professorin, wir wollen nicht auch noch die Diskussion über Personal 
in Gewerbeaufsichtsämtern anführen. Man hört solches und solches.  
 
Ich bedanke mich für die Ausführungen.  
 
Ich vergaß zu erwähnen, dass heute – zum Teil in Personalunion – Mitglieder des Rechtsausschusses 
in der Anhörung anwesend sind, weil wir dann gemeinsam mit dem Rechtsausschuss in die Beratung 
über die Folgen unserer Anhörung gehen.  
 
Ich bedanke mich recht herzlich und rufe – weil Frau Ackermann noch nicht eingetroffen ist – Frau 
Christine Bangert von der Beratungsstelle Roxanne in Trägerschaft der Koblenzer pro familia auf. Uns 
liegt dazu die Vorlage 16/3701 vor.  
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 Frau Christine Bangert 
 Roxanne, Beratungsstelle in Trägerschaft der Koblenzer pro familia 
 
Frau Bangert: Guten Tag! Ich heiße Christine Bangert. Ich bin Sozialpädagogin und werde das Gan-
ze natürlich weniger wissenschaftlich als Frau Frommel machen, denke ich. Ich werde auch keine 
Gesetzesvorschläge machen. Dazu fühle ich mich nicht berufen, eher dazu, davon zu berichten, wie 
es in der praktischen Arbeit mit den Frauen aussieht. 
 
Unsere Beratungsstelle gibt es seit fünf Jahren. Das war ein Beschluss des Landtages, aber darüber 
wissen Sie sicher bestens Bescheid. Ich arbeite dort mit 21 Fachstunden. 
 
Ich habe keinen Vortrag vorbereitet, weil die 21 Fachstunden relativ ausgefüllt sind mit Klientenarbeit, 
wie Sie sich sicherlich vorstellen können. Ich erzähle einfach einmal, welche Stichwörter ich mir ge-
macht habe, was ich zu berichten weiß und was wichtig sein könnte. 
 
Wir haben jetzt die neuesten Zahlen von 2013. Ich hatte 2013  400 Kontakte mit Prostituierten und 
denke, dass ich einen Einblick geben kann, wie es in Koblenz und Umgebung aussieht. Ich kann na-
türlich nicht für ganz Rheinland-Pfalz sprechen, sondern ausschließlich für Koblenz, den Westerwald, 
Neuwied und den Eifelkreis. Das ist der Bereich, den ich aufsuche.  
 
Größtenteils besteht die Arbeit aus der aufsuchenden Arbeit der Frauen, weil die Beratungsangebote 
vor Ort sehr schwierig wahrgenommen werden. Das liegt an der ganz besonderen Arbeitssituation der 
Frauen. Normalerweise arbeiten sie von 11:00 Uhr vormittags bis 1:00 Uhr oder 2:00 Uhr in der Nacht. 
Das heißt, sie haben wenig Zeit, überhaupt Beratung in Anspruch zu nehmen, und sind darauf ange-
wiesen, dass man zu ihnen kommt, um Informationen und Beratung vor Ort anzubieten, eventuell 
auch gesundheitliche Untersuchungen. Aber dazu komme ich später. 
 
In Koblenz und Umgebung ist es so, dass wir rund 250 Frauen haben, die als Prostituierte arbeiten. 
Wir haben aber natürlich nicht alle Frauen erfasst und können auch nicht alle erfassen. Ich nehme an, 
es sind noch einmal 50 Frauen mehr oder weniger.  
 
Es ist so, dass fast 56 % der Frauen in Terminwohnungen arbeiten. Bordelle sind mit nur 10 % sehr 
wenig vertreten. Der Straßenstrich in Koblenz ist mittlerweile der größte in Rheinland-Pfalz. 22 % der 
Frauen arbeiten in Wohnmobilen. Ich weiß nicht, ob das spezifisch für den Koblenzer Straßenstrich 
und für den Bereich Eifel und Westerwald ist, oder ob das auch in anderen Landesteilen von Rhein-
land-Pfalz typisch ist. 12 % der Frauen arbeiten auf der Straße und man kann tatsächlich sagen, ohne 
jeglichen Schutz, ohne jegliche Überwachung und in einem wirklich nahezu menschenunwürdigen 
Zustand. 
 
Beim Koblenzer Straßenstrich selbst – aber das haben Sie in den schriftlichen Ausführungen schon 
vorliegen – gibt es keine hygienischen Standards, Beratungscontainer oder sonst irgendetwas. Das 
heißt also, wir sind darauf angewiesen, die Straßen abzulaufen, die Frauen anzutreffen und mit ihnen 
zu sprechen. Das größte Problem bei der Arbeit ist für mich, dass 80 % der Frauen, die in unserem 
Bereich in der Sexarbeit tätig sind – ich rede immer nur für unseren Bereich –, Migrantinnen sind, 
größtenteils Rumäninnen und Bulgarinnen.  
 
Ich habe das große Glück, dass ich seit Neuestem eine Kollegin habe, die mit mir drei Stunden die 
aufsuchende Arbeit macht und rumänisch spricht, sodass wir zu den rumänischen Frauen natürlich 
einen ganz anderen Kontakt herstellen konnten. 
 
Es ist aber leider ganz schwer, mit den Bulgarinnen zu sprechen. Auch schriftliches Informationsmate-
rial zu verteilen ist sehr schwierig, weil viele Frauen nicht lesen und schreiben können. Das heißt, mit 
unserem Angebot kommen wir sehr schnell an Grenzen.  
 
Meine Erfahrung ist, dass die deutschsprachigen Frauen die Angebote sehr interessiert wahrnehmen, 
dass auch viele Ausstiegswünsche dabei sind, dass aber die Alternativen, die angeboten werden, 
entsprechend unattraktiv sind, weil es meistens von der Sexarbeit direkt in den Hartz-IV-Bezug geht. 
Das stellt für die meisten Frauen keine Alternative dar, wie man sich sicher vorstellen kann.  
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Was wir in der Arbeit beobachten, ist, dass die Beratungsangebote für Frauen in Rheinland-Pfalz ver-
schwindend gering sind. Es gibt nur unsere eigene kleine Beratungsstelle, und ansonsten gibt es kei-
ne Beratungsangebote. Die Gesundheitsämter selbst haben auch extrem wenige Ressourcen, in die-
sem Bereich zu arbeiten.  
 
Unser Wunsch wäre, dass dort mehr Angebote geschaffen werden, insbesondere, dass man mögli-
cherweise eine aufsuchende Arbeit in Begleitung von Ärztinnen und Ärzten der Gesundheitsämter 
vorschlagen könnte.  
 
Das größte Problem für die Frauen, insbesondere für die Migrantinnen, sind mit Sicherheit die hygie-
nischen und gesundheitlichen Standards, die dort herrschen. Die Frauen sind größtenteils nicht über 
sexuell übertragbare Infektionen (STIs) aufgeklärt. Ich spreche jetzt aber ausschließlich von den Mig-
rantinnen ohne deutsche Sprachkenntnisse, bei denen es ein ganz großes Tabuthema ist, wenn man 
versucht, mit ihnen über Krankheiten zu sprechen. 
 
Ich erachte es als ausgesprochen wichtig, in dieser Richtung etwas zu tun und Zugangsmöglichkeiten 
für die Frauen zu schaffen. Wie können sie Beratung wirklich wahrnehmen? Ist es sinnvoll, irgendwo 
eine Beratungsstelle zur initialisieren? Ist das das Mittel der Wahl, oder muss man das Ganze viel-
leicht doch mobiler gestalten?  
 
Was ich auch ausgesprochen wichtig finde, ist, dass man sich zusätzlich mit den Frauen selbst unter-
hält und an einen Tisch setzt. Insbesondere tun Sie das hier, indem Sie die Berufsverbände eingela-
den haben. Das finde ich eine ganz wichtige Sache, wobei ich persönlich unterscheiden würde zwi-
schen Frauen, die schon lange und gut in Deutschland in diesem Bereich arbeiten, und Frauen, die 
wirklich nur für drei Monate nach Deutschland kommen, der Tätigkeit nachgehen, ins Heimatland ge-
hen und dann wieder zurückkommen. 
 
Es gibt einen Unterschied zwischen Sexarbeit und Armutsprostitution bzw. Arbeitsmigration, die statt-
findet. Das muss man ganz deutlich unterscheiden. Ich kann eine deutsche Sexarbeiterin nicht mit 
einer Migrantin vergleichen, die aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus in Deutschland arbeitet. 
 
Im persönlichen Kontakt hat mir bisher keine einzige Frau gesagt, dass sie die Sache unfreiwillig 
macht. Für die meisten Frauen ist das eine gute Möglichkeit oder zumindest eine Möglichkeit, Geld zu 
verdienen, Familien zu versorgen, sich selbst eine Existenzgrundlage zu schaffen und ohne Ausbil-
dung oder entsprechende andere Berufserfahrung arbeiten zu können und dafür eine Gegenleistung 
zu bekommen.  
 
Das große Problem ist eher der scharfe Konkurrenzdruck der Frauen untereinander, und es fehlt an 
der Aufklärung der Freier. Das liegt einfach daran, dass dies ein Tabuthema ist. Männer, die zu Prosti-
tuierten gehen, müssen sich nach wie vor verstecken und werden nach wie vor angegriffen. Deswe-
gen ist es ganz schwer, an dieser Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten. 
 
Sie wissen alle, dass es die Kontrolluntersuchungen nicht mehr gibt. Das heißt, ob die Frauen gesund 
oder krank sind, wissen viele nicht einmal selbst, wenn sie die Kontrolluntersuchungen beim Gesund-
heitsamt nicht wahrnehmen. Diese werden nach wie vor angeboten, aber nur in ganz geringem Maße. 
In Koblenz sind das nur eineinhalb Stunden. Eine Frau aus dem Westerwald kann nicht nach Koblenz 
ins Gesundheitsamt kommen, um diese eineinhalb Stunden Untersuchung wahrzunehmen. Das ist im 
Arbeitsalltag gar nicht möglich. Deshalb ist mein Vorschlag, geben Sie den Gesundheitsämtern mehr 
Ressourcen, sodass Ärzte beispielsweise rausfahren und Untersuchungen anbieten können.  
 
Bei der Freieraufklärung würde ich sagen, man könnte ein bisschen überlegen, wie die AIDS-Hilfen 
gearbeitet haben und welche Kampagnen es gab, um HIV nicht mehr zu einem Tabuthema zu ma-
chen.  
 
Ich glaube, dass dort viel Kenntnis und Wissen vorhanden ist, wie man mit Tabuthemen und mit Men-
schengruppen arbeitet, die man gemeinhin nicht so leicht erreicht, insbesondere zum Beispiel bei den 
MSM-Kampagnen, also Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist auch ein Tabuthema. Die AIDS-
Hilfen leisten aber sehr gute Arbeit, um an diese Klientel heranzukommen und Aufklärung zu betrei-
ben. 
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Meine Meinung ist, dass man auch ein bisschen in diese Richtung arbeiten müsste, um die Freier 
aufzuklären, damit menschenwürdigere Arbeitsbedingungen für die Frauen möglich sind.  
 
Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Zeit schon herum ist.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Sie haben noch eine Minute. 
 
Frau Bangert: Noch eine Minute? – In Ordnung. 
 
Im Allgemeinen kann ich nur sagen, dass ich denke, wenn grundsätzlich mehr gesellschaftliche Ak-
zeptanz in diesem Bereich vorhanden wäre, wäre es für die Frauen auch wesentlich leichter, einen 
Ausstieg zu gestalten, weil die große Angst dieser Frauen oftmals ist: Worüber rede ich eigentlich, 
wenn ich ins normale bürgerliche Leben gehe? Was mache ich eigentlich, wenn ich einen Sprachkurs 
mache? Da fragt mich jemand, was ich die letzten zehn Jahre getan habe. – 
 
Es sind ganz menschliche Probleme, die dahinterstecken und denen man mit einer allgemeinen Hal-
tungsänderung möglicherweise begegnen könnte.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank, Frau Bangert. 
 
Gibt es Rückfragen oder Verständnisfragen? – Frau Schneid, bitte. 
 
Frau Abg. Schneid: Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe nur eine Rückfrage. Sie haben gesagt, die 
aufsuchende Arbeit wäre unglaublich wichtig. Sehen Sie die aufsuchende Arbeit als wichtiger an als 
eine Beratungsstelle vor Ort, oder müssen beide zusammenspielen? Muss an der Beratungsstelle 
dann eventuell auch Gesundheitsvorsorge möglich sein?  
 
Frau Bangert: Ich denke, das ist ein Zusammenspiel. Sie brauchen natürlich einen Fixpunkt, an dem 
Sie arbeiten. Es gibt immer Arbeit in Beratungsstellen, die Sie nur vor Ort tun können. Es ist auch 
wichtig, bei bestimmten Beratungsprozessen ein anderes Setting zu haben als an dem Ort zu arbei-
ten, an dem die Frau berufstägig ist bzw. der Sexarbeit nachgeht. 
 
Aber grundsätzlich, um Frauen zu erreichen und überhaupt erst einmal in Beratungsprozessen anzu-
gelangen, ist es ganz wichtig, Strukturen zu schaffen, mit denen man auf die Frauen zugeht. Das soll-
te man natürlich nicht alleine machen. Es ist wichtig, eine Mitarbeiterin dabeizuhaben, dass das zu-
mindest zwei Personen machen, dass man mobil ist etc. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Herzlichen Dank für Ihre Berichterstattung. 
 
Ich rufe Frau Julia Wege von der Beratungsstelle Amalie in Mannheim auf. Dazu liegt die Vorlage 
16/3731 vor.  
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 Frau Julia Wege 
 Amalie, Beratungsstelle des Diakonischen Werks Mannheim 
 
Frau Wege: Vielen Dank für die Einladung, als Vertreterin der Beratungsstelle Amalie in Mannheim 
vor Ihnen sprechen zu dürfen. Die Beratungsstelle wurde letztes Jahr im Juli eröffnet. Ich möchte be-
tonen, dass die Vorbereitungen und Planungen bis ins Jahr 2011 zurückreichen. 
 
Als Sozialarbeiterin bin ich täglich mit den Frauen und ihren schwierigen Lebenslagen konfrontiert. Ich 
möchte Ihnen einen kurzen Einblick in den Beratungsalltag geben. 
 
Am letzten Freitag wendete sich eine Frau an die Beratungsstelle mit der Bitte um dringende Hilfe. Sie 
arbeitet als Prostituierte in einer Bordellstraße in Mannheim und ist im achten Monat schwanger. Sie 
ist gezwungen, mit den Einnahmen ihre beiden Kinder in Bulgarien zu versorgen. Sie wohnt in sehr 
prekären Wohnverhältnissen mit ihrem Zuhälter zusammen, dem sie die Schwangerschaft verschwie-
gen hat. Die Frau befindet sich in einer schweren Krisensituation, weil sie das Kind innerlich ablehnt 
und zur Adoption freigeben muss. 
 
Am nächsten Tag setzen im Verlauf eines weiteren Beratungsgespräches die Wehen ein. Sie wird mit 
dem Krankenwagen als Notfall ins Krankenhaus transportiert und bringt ihr Kind per Kaiserschnitt zur 
Welt. Auf eigenen Wunsch wird sie einen Tag später entlassen und lässt ihr Kind im Krankenhaus 
zurück. Nachdem sie das Kind zur Adoption freigegeben hat, kehrt sie nach sechs Tagen wieder in 
das Prostitutionsmilieu zurück, um weiterzuarbeiten. 
 
Derartige Beispiele sind in unserer Beratungsstelle nicht eine Ausnahme, sondern inzwischen die 
Regel. 
 
Ich möchte mit dieser Falldarstellung verdeutlichen, wie verletzlich und bedürftig diese Zielgruppe ist. 
Die Armut, der Druck, die eigenen Kinder und andere Familienmitglieder im Heimatland zu versorgen, 
sowie die häufig daraus resultierende Überschuldung bergen ein enormes Belastungspotenzial für die 
Frauen. In der Beratungsstelle haben wir eine große Anzahl an Frauen mit ungewollten Schwanger-
schaften, die weiterhin als Prostituierte arbeiten müssen. 
 
Die gesundheitliche Situation ist für alle Frauen als äußerst kritisch einzuschätzen. Hinzu kommen 
enorme psychische Belastungen wie Depressionen, extremes Suchverhalten und Auswirkungen von 
erlebten Traumata. 
 
Ich möchte keine weitere Stellung in der kontrovers geführten Diskussion beziehen, ob nun Prostituti-
on auf freiwilliger Basis oder unter Zwang erfolgt. Nach meinen bisherigen Erfahrungen in der Bera-
tungsstelle kann jedoch in keiner Weise von einem Beruf im klassischen Sinne gesprochen werden. 
Um dies zu verdeutlichen, möchte ich noch einmal auf den geschilderten Fall zurückkommen. 
 
Die Frau bezahlt für ihr Zimmer eine Miete von 150 Euro pro Tag. Hinzu kommt eine von den Finanz-
behörden erhobene Pauschalbesteuerung von 25 Euro, ebenfalls pro Tag. Die Frau muss insofern 
täglich eine hohe Anzahl – vielleicht fünf, sechs, sieben oder acht – Freier bedienen, um allein die 
Kosten für Unterkunft und Steuer abdecken zu können. Davon hat sie noch nicht einmal gelebt. 
 
Das Problem ist, dass sich niemand von behördlicher Seite verantwortlich fühlt, einer schwangeren 
Frau und dazu noch einer Prostituierten in einer Notsituation Hilfestellung zu geben, um sie ausrei-
chend zu schützen. Arbeitsrechtliche Bestimmungen für diese Form der Berufsausübung sind in 
Deutschland nicht vorhanden, und das gesellschaftlich ambivalente Verhältnis zur Prostitution spiegelt 
sich auch im Umgang der Behörden mit ausstiegswilligen Frauen wider. 
 
Es ist beispielsweise derzeit nicht möglich, den Frauen bei einem Ausstieg schnell und unbürokratisch 
Wohnraum anzubieten. Ein Antrag auf Hartz-IV-Bezüge bei den kommunalen Jobcentern scheitert 
bereits daran, dass kein gemeldeter Wohnsitz angegeben werden kann, und ist für die Frauen viel-
mals nur mit enormer fachlicher Unterstützung von unserer Seite zu erreichen. Der gesellschaftlich 
geforderte Ausstieg von Frauen scheitert insofern oft bereits an der geringen Bereitschaft der Behör-
den, umsetzbare Lösungen anzubieten. 
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Für uns als praxisorientierte Beratungsstelle stehen die alltäglichen und existenziellen Bedürfnisse der 
Frauen im Vordergrund. Unter dem Motto „Frauenrechte sind Menschenrechte“ versuchen wir mit 
unseren fachlichen Kompetenzen, den Frauen eine ganzheitliche und vernetzte Betreuung anzubie-
ten. 
 
Ich befürworte ausdrücklich einen flächendeckenden Aufbau oder Ausbau von Beratungsstellen in 
Rheinland-Pfalz. Ich empfehle aber diesbezüglich eine sorgfältige oder auch wissenschaftliche Analy-
se der Verhältnisse in den jeweiligen Kommunen und Regionen. Jede Stadt weist eine eigene Ent-
wicklung und Historie in diesem Bereich auf. Diese können sich untereinander stark unterscheiden. 
Eine wissenschaftliche Untersuchung zur objektiven Abklärung der jeweiligen lokalen Situation wäre 
daher dringend erforderlich. 
 
Erst auf dieser Grundlage kann ein passgenaues Konzept entwickelt und umgesetzt werden, das auch 
wirklich die Frauen vor Ort in ihren spezifischen Lebenslagen erreicht. Bereits der Standort, aber auch 
der Name, das Logo und die Auswahl des Fachpersonals sind von zentraler Bedeutung für das Gelin-
gen solcher Projekte. 
 
In Mannheim gab es vor der offiziellen Eröffnung im letzten Jahr eine fast zweijährige Planungsphase. 
Für die erfolgreiche Umsetzung war die Einrichtung eines runden Tisches zum Thema während dieser 
Zeit von zentraler Bedeutung. Dieses komplexe Thema erfordert eine auf lokaler Ebene geführte Aus-
einandersetzung, um für die Einrichtung einer solchen Beratungsstelle einen hohen Konsens unter 
den beteiligten Ämtern, sozialen Einrichtungen, der Polizei und den politischen Vertretern zu errei-
chen. 
 
Ohne eine ausreichende finanzielle Förderung auf kommunaler Ebene sind solche Projekte längerfris-
tig kaum aufrechtzuerhalten. Es braucht insofern zur erfolgreichen Arbeit in diesem schwierigen Milieu 
eine sorgfältige Analyse, ein hohes Maß an Kooperation und Vernetzung vor Ort und eine Planungssi-
cherheit und nachhaltige Unterstützung von politischer Seite. Hierbei sind Land und Kommunen glei-
chermaßen gefordert. 
 
Erst auf dieser gesicherten Grundlage kann eine fachliche Sozialarbeit die schwierigen und unsichtba-
ren Lebenswelten der Frauen erreichen. In Mannheim setzen wir daher auf ein Stufenmodell in der 
Beratungstätigkeit. Eine erste Kontaktaufnahme erfolgt über umfangreiche Streetwork-Aktionen im 
Milieu. Die Beratungsstelle bietet in ihren Räumlichkeiten einen niedrigschwelligen Kontakt in Form 
eines offenen Kaffeetreffs an, welcher in der Regel zu einer intensiven Einzelfallhilfe und Betreuung 
führt. 
 
Seit Eröffnung der Beratungsstelle haben wir über Streetwork-Aktionen ca. 200 Frauen erreicht, wo-
von 30 individuell von uns betreut werden. Derzeit sind sieben dieser Frauen schwanger und bedürfen 
einer besonderen Betreuung. Fünf Frauen haben bereits mit unserer Hilfe den Ausstieg geschafft und 
arbeiten zwischenzeitlich bei Projekten des Diakonischen Werks in Mannheim. 
 
Besonders erfreulich ist auch der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern, die uns oft erfolgreich bei le-
benspraktischen Problemen der Frauen vor Ort unterstützen. 
 
Wir können also bereits nach dieser kurzen Zeit seit der Eröffnung von Amalie die Schlussfolgerung 
ziehen, dass der Beratungsbedarf noch viel höher ist als ursprünglich angenommen. Beratungsstellen 
sind zum Schutz und der effektiven Betreuung von Frauen unerlässlich geworden. 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass sich die finanzielle Förderung derartiger Projekte für alle Beteilig-
ten lohnt. Die Frauen haben durch diese Beratungsstellen eine Option auszusteigen und die Chance 
einer sozialen und beruflichen Reintegration in die Gesellschaft. 
 
Noch fehlt es an zuverlässigen Erkenntnissen über die Lebensverläufe und die gesundheitliche Situa-
tion von Frauen, die nach längerer Zeit aus dem Milieu ausgestiegen sind. Jedoch wird eine Frau, die 
ohne fachliche Unterstützung mit dieser Tätigkeit aufhört und wahrscheinlich durch erlebte Traumata 
weiter persönlich belastet ist, eventuell ein Leben lang auf staatliche Sozialleistungen angewiesen 
sein. 
 



20. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 20.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Insofern lohnen sich diese Projekte für alle. Es lindert das Leid der Frauen, und sie leisten langfristig 
einen ökonomischen und sozialen Beitrag für unsere Gesellschaft. Das muss das Ziel von uns allen 
sein. 
 
Auf der Grundlage der vorgetragenen Stellungnahme ergeben sich meiner Ansicht nach folgende 
abschließende Empfehlungen und Forderungen an die Politik: 
 
1. Flächendeckender Ausbau von Beratungsstellen mit langfristig gesicherter Finanzierung 
2. Klärung der eindeutigen Zuständigkeitsbereiche 
3. Umfassende Ausstiegsprogramme und Bereitstellung von entsprechendem Wohnraum 
4. Verschärfung der gewerberechtlichen Kontrollen von Prostitutionsbetrieben 
5. Gesetzliche Bestimmungen zur Regulierung der ausbeuterischen Mietverhältnisse 
6. Heraufsetzung des zulässigen Alters von 18 auf 21 Jahre 
7. Einführung von medizinischen Pflichtuntersuchungen 
8. Meldepflicht für Prostituierte 
9. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Forschungsprojekte zur Abklärung der tatsächlichen 

Lebenssituation von Frauen in der Prostitution 
10. Implementierung von Präventionsprogrammen im  Bereich von  Angebot und Nachfrage in Bezug 

auf Prostitution 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse an meinen Ausführungen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank, Frau Wege. Gibt es zum Vortrag von Frau Wege Rückfragen? 
– Frau Kohnle-Gros, bitte. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich hätte nur ein kurze Rückfrage. Sie haben mehrfach von Schwanger-
schaften gesprochen. Das liest man auch in den schriftlichen Stellungnahmen. Gibt es für viele dieser 
Frauen keine Kenntnisse über Schwangerschaftsverhütung, oder wird sie nicht genutzt? 
 
Frau Wege: Zum einen sind die Frauen nicht aufgeklärt. Sie haben keine Kenntnisse darüber, was mit 
dem Körper und der Sexualität überhaupt passiert. Zum anderen wird von Freierseite gefordert, dass 
Sex ohne Kondom angeboten wird. 
 
Die Frauen sind zusätzlich nicht krankenversichert. Somit erreichen uns Frauen auch im achten oder 
neunten Monat der Schwangerschaft, die ohne Krankenversicherung und ohne ärztliche Betreuung 
beraten wurden. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Schuhmann, Sie hatten sich gemeldet, aber ich würde Sie bitten, Ihre 
Antwort vielleicht nachher – – – 
 
Frau Schuhmann: Ich wollte fragen, ob wir auch etwas fragen dürfen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Wir wollten die Diskussion eigentlich am Schluss machen. 
 
Frau Dr. Ackermann, Sie waren vorhin nicht da. Wir haben beschlossen, dass die Abgeordneten 
Rückfragen zum Verständnis stellen können und die Diskussion am Ende der Vorträge stattfindet. 
 
Frau Dr. Ackermann: Ich wollte eigentlich nur guten Tag sagen und dass ich jetzt da bin. Ich komme 
heute Morgen von Münster. Ich habe mich sehr bemüht, rechtzeitig da zu sein, aber die Bahn hatte 
eine halbe Stunde Verspätung. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Sie dürfen sich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Wir haben noch Frau 
Kleine und Frau Schuhmann als Referentinnen vor Ihnen, und dann erhalten Sie das Wort für die be-
sagten ausgemachten zehn Minuten. Danke schön. 
 
Ich darf jetzt Frau Kleine um ihren Bericht bitten. Ihre Stellungnahme liegt uns als Vorlage 16/3732 
vor. 
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 Frau Monika Kleine  
 Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln 
 
Frau Kleine: Verehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren! Erst einmal lieben Dank, dass wir hier 
sein dürfen. Ich finde es eine große Wertschätzung, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Menschen aus 
der Praxis anzuhören. Das tut uns immer gut, weil wir manchmal durchaus ein bisschen ein Gefühl 
der Windmühlenarbeit haben.  
 
Zwei kurze Vorbemerkungen: Ich kann und muss – Gott sei Dank – die Situation in Rheinland-Pfalz 
als Kölnerin nicht bewerten und kann von daher ganz wenig bis gar nichts dazu sagen. Als zweite 
Vorbemerkung würde ich gerne auf Frau Professorin Frommel zurückkommen, weil ich glaube, dass 
man neben der Frage, wie Prostituierte unmittelbar besser geschützt werden können, nicht vergessen 
darf, dass wir im Rahmen der EU-Parlamentsempfehlung das noch größere Problem haben, wie es 
mit dem Prostitutionsgesetz weitergeht.  
 
Aus Sicht des Kölner Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) kann ich sagen, dass wir vollumfäng-
lich unterstreichen möchten, was Frau Professorin Frommel sagte, dass wir kein neues Gesetz und 
keine Abschaffung brauchen, sondern eine wirkliche Umsetzung der bestehenden Gesetze. Ende der 
Vorbemerkung.  
 
Was ich Ihnen mitbringe, ist eine Perspektive, wie Probleme dieser Art durchaus sehr erfolgreich ge-
löst werden können. Köln hatte Ende der 1990iger Jahre einen sehr virulenten Straßenstrich mitten in 
der Innenstadt, der zu großen Beschwernissen führte, da er die Bevölkerung sehr gequält hat, weil er 
in einem Sperrbezirk stattfand. Von daher waren die Prosituierten auch nicht von den Bürgerinnen, die 
dort ein- und ausgingen und wohnten, zu unterscheiden. Es gab einen großen Unmut. Die Sperrbezir-
ke wurden dauernd ausgeweitet. Es wurden Straßenverkehrsneuregelungen getroffen, die aber über-
haupt nichts genutzt haben.  
 
Wir waren als SkF schon in dieser Zeit mit einem Wohnmobil nachts auf dem Straßenstrich. Die Poli-
zei, die dort ordnungspolitisch tätig war, hat die Zone rund um diesen Bus immer ein bisschen als 
„Freio“ betrachtet – Sie wissen schon, beim Fangenspielen gibt es diese Position, wo man nicht abge-
schlagen werden kann –, dort durften die Prostituierten hinkommen. Es war uns auf diesem Weg mög-
lich, mit den Prostituierten Kontakt aufzunehmen. Das passt zu dem, was Sie eben gefragt haben: Der 
Zugang geht eigentlich erst einmal nur über die aufsuchende und zugehende Arbeit.  
 
Wir haben dann geschaut, welche Möglichkeiten es denn gäbe, weil dieses Hase-und-Igel-Spiel ein-
fach zu keinerlei Vorteil führte, weder für die sogenannte Normalbevölkerung noch für die Prostituier-
ten.  
 
Wir haben in Utrecht ein Modell gefunden, das uns sehr angesprochen hat. In Utrecht gab es damals 
einen bewachten, organisierten Platz, an dem geschützt, begleitet und flankiert Prostitution stattfinden 
durfte. Wir haben dann in Köln lange gesucht, um einen solchen Platz zu finden. Das funktionierte ein 
bisschen nach dem Sankt-Florians-Prinzip: Gute Idee, aber nicht in meiner Nachbarschaft. 
 
Irgendwann haben wir ein Gelände gefunden, das ungefähr die Größe eines Fußballfeldes hat, um-
zäunt ist, eine Einbahnstraßenfahrtregelung vorsieht, auf dem Gelände sogenannte Verrichtungsbo-
xen vorhält und am Eingangsbereich einen Beratungscontainer hat. Dieser Strich ist von mittags bis 
nachts geöffnet. Wir arbeiten an 365 Nächten dort auf dem Straßenstrich.  
 
Mit uns gemeinsam sind für die Betreuung, Begleitung und Bewirtschaftung des Straßenstrichs die 
Polizei, das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt zuständig. Das heißt, das Hausrecht nimmt das 
Ordnungsamt wahr. Es gibt auch eine Hausordnung, wie die Menschen sich dort zu verhalten haben.  
 
Die Frauen haben in den Verrichtungsboxen Alarmsignalmöglichkeiten. Sie können sich bemerkbar 
machen. Ich finde erst einmal, als wesentlichsten Erfolg vor und über allem muss man sagen, dass 
wir, bevor wir diese Arbeit in der Geestemünder Straße angefangen haben, täglich – täglich! – Ge-
waltübergriffe auf Frauen hatten und in dieser Zeit, in der wir dort gearbeitet haben, auch zwei Morde, 
weil die Freier die Frauen in dem damaligen Innenstadtbereich ins Auto eingeladen haben und in noch 
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dunklere Ecken Kölns gefahren sind, um dort das Geschäft zu verrichten. Wir hatten keinerlei Mög-
lichkeiten, die Frauen zu schützen.  
 
Seit 2001 besteht der geschützte Straßenstrich in diesem Teil Kölns. Wir haben so gut wie keine Ge-
waltübergriffe mehr, und die Gewaltübergriffe, die passieren, kommen alle zur Anzeige; denn sobald 
die Frau den Alarmknopf drückt, laufen alle anderen Prostituierten an den Eingangsbereich und notie-
ren alle Kennzeichen der Freier, die in dieser Zeit hinausfahren. Wir finden sie. Die Gewaltübergriffe, 
die stattgefunden haben, sind alle geahndet worden. 
 
Der Strich, von dem ich gerade berichte, ist ein Strich, der im Wesentlichen für Drogen gebrauchende 
Frauen eingerichtet worden ist. Wir haben dort durchaus auch Migrantinnen, aber nicht in der Mehr-
zahl. Es gibt einen anderen Strich in Köln, der einen Migrationsstrich darstellt.  
 
Ich komme zu Ihrer Frage nach der Beratungsstelle vor Ort. Wir haben nachgelagert eine Beratungs-
stelle, das „Mäc Up“, in die die Frauen tagsüber hinkommen können. Dort können die Dinge, die, wie 
die Kollegin schon sagte, im Prinzip im Kontext mit Behörden geregelt werden müssen und nur tags-
über passieren können, dann angesprochen werden.  
 
Wir haben nachgelagert auch eine Mutter-Kind-Einrichtung für Drogen gebrauchende Prostituierte. 
Das ist ein notwendiger Umstand; denn wie die Kollegin eben sagte, kommen in der Tat Schwanger-
schaften vor, und es gibt dann oft eine Möglichkeit, die Frauen über diese Schwangerschaft und die 
Begleitung und Unterstützung in den Ausstieg zu bekommen.  
 
In Köln gibt es einen weiteren Strichbereich, im Kölner Süden. Dieser ist im Wesentlichen ein Migrati-
onsstrich. Dort gab es vor zwei Jahren erhebliche Unruhen, weil er sich sehr ausweitete.  
 
Dort sind jetzt die Sperrbezirkszeiten zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr aufgehoben. Tagsüber ist dort 
Sperrbezirk. Das hat sich gut eingependelt.  
 
Auch dort leisten wir aufsuchende Arbeit. Wir haben seit dem 01.01. die Beratungsstelle RAHAB für 
Prostituierte aller Couleur, sowohl für die in Bordellen und bezahlten Apartments als auch für die auf 
dem Migrationsstrich. Wir haben auch – und das ist unerlässlich – Beraterinnen, die rumänisch, bulga-
risch und romanesk sprechen; denn ohne diese Sprachkenntnisse braucht man eigentlich gar nicht 
anzufangen.  
 
Was wir sagen können, ist, dass die Prostitution aus dem Innenstadtbereich zu 100 % verschwunden 
ist. Das heißt, es ist eine absolut gute Möglichkeit gewesen, dieses Problem, das die Gesellschaft –  
zugegebenermaßen auch berechtigterweise – gequält hat, in den Griff zu bekommen. Ich glaube, wir 
haben mit diesem Modell gezeigt, dass es nur geht, wenn es ein Zusammenspiel auf Augenhöhe zwi-
schen Polizei, Ordnungsamt und Gesundheitsamt gibt. 
 
Das war wegen der verschiedenen Sprachcodes der einzelnen Genres nicht immer einfach. Die Poli-
zei hat ein völlig anderes Selbstverständnis als die Sozialarbeit. Es war ein richtiger Lernprozess, 
dass die Sozialarbeit auch ordnungspolitische Aspekte mit in ihr Repertoire aufnehmen musste. Die 
Polizei musste ihrerseits lernen, dass Beratung durchaus ein hilfreiches Instrument sein kann, das 
auch zum Erfolg führt.  
 
In der Balance zwischen diesen drei, respektive vier, Hilfskräften gelingt es in großen Teilen, das Le-
ben der Frauen zu verbessern. Wir haben pro Tag 30 bis 40 Frauen auf dem Drogenstrich, im Jahr 
sind es ungefähr 250 bis 300 Frauen, die dort arbeiten. Da wir aber nicht den ganzen Tag dort sein 
können, sondern nur stundenweise und vornehmlich in der Nacht, wird es bestimmt noch andere Zah-
len geben, die aber nicht ganz exakt festzuhalten sind.  
 
Soweit erst einmal aus Köln.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank.  
 
Rückfragen scheint es keine zu geben. – Oh, Frau Raue, Entschuldigung. Bitte.  
 



20. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 20.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Frau Abg. Raue: Ich habe eine kurze Frage. Werden die Verrichtungsboxen kostenlos zur Verfügung 
gestellt? 
 
Frau Kleine: Genau, das ist vielleicht noch ein ganz guter Aspekt. Vielen Dank. 
 
Die Verrichtungsboxen sind für die Frauen offen zugänglich. Sie haben eine charmante Besonderheit. 
Sie müssen sich das vorstellen wie Carports. Wenn das Auto hineinfährt, kann der Freier auf seiner 
Seite die Tür nicht öffnen. Auf der Seite, auf der die Prostituierte einsteigt, kann sie die Tür öffnen. Sie 
kann also aus dem Wagen herausspringen und dann den Notknopf drücken.  
 
Wenn die Frau dort auf dem ganzen Gelände der Verrichtung nachgeht, entstehen ihr überhaupt kei-
ne Kosten. Bei uns findet Spritzentausch und Kondomausgabe statt. Das Besondere ist  
– das bringt mich noch einmal auf Ihre Frage –, in Köln müssen Prostituierte die sogenannte Vergnü-
gungssteuer bezahlen. Dieses Gelände ist von der Vergnügungssteuer frei. Die Frauen werden nicht 
noch zusätzlich belangt.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank für den Bericht aus Köln. 
 
Jetzt darf ich Frau Dr. Ackermann um ihren Vortrag bitten. Frau Dr. Ackermann, ich möchte noch ein-
mal darauf hinweisen, dass wir zehn Minuten Vortragszeit vereinbart haben.  
 

(Frau Dr. Ackermann: Sie scheinen mich zu kennen! – 
 Heiterkeit) 
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 Frau Dr. Lea Ackermann 
 SOLWODI e.V. Rheinland-Pfalz 
 
Frau Dr. Ackermann: Ich bin Schwester Lea Ackermann und befasse mich seit 30 Jahren mit dem 
großen Problem der Frauen in der Situation der Prostitution mit SOLWODI, einer Organisation, die 
sich ausdrücklich darum kümmert. 
 
Was eben schon angesprochen wurde: Wir haben natürlich unsere Arbeit auch wissenschaftlich be-
gleitet und ein ganzes Regal an Büchern erstellt. Wir haben unsere Erfahrungen aufgearbeitet. Dabei 
ging es um Probleme der Strafverfolgung und des Zeuginnenschutzes – grenzüberschreitende Krimi-
nalität erfordert grenzüberschreitende Zusammenarbeit –, darum, was man beachten muss, wenn 
man mit diesen Frauen umgeht, und wie das geschehen soll. Es ist eine Kooperation mit Polizei und 
Justiz entstanden, und es findet eine ständige Auseinandersetzung mit diesem großen Problem statt. 
 
Wir haben bundesweit 16 Beratungsstellen, nicht zu reden von 20 Beratungsstellen in Kenia, eine in 
Ruanda, eine in Wien und eine in Rumänien. In Deutschland haben sich im letzten Jahr 1.555 Frauen 
erstmalig an SOLWODI gewandt. Sie kamen aus 103 verschiedenen Ländern. In Rheinland-Pfalz 
hatten wir 318 Erstkontakte, 50 Fälle von erklärtem Menschenhandel und 30 Rückkehrerinnen, eben-
falls Fälle von Menschenhandel. In meiner Stellungnahme will ich auf die Situation der Frauen in 
Rheinland-Pfalz eingehen. Wir machen sowohl Beratung, nehmen die Frauen auf und machen auch 
Streetwork. 
 
Ich muss etwas sagen, das nicht hier steht, mich aber wahnsinnig aufregt: die „Verrichtungsboxen“. 
Ich finde nichts widerlicher und menschenverachtender, als zu sagen, Frauen sind dazu da, damit die 
Verrichtung geschehen kann. Das nur als kurze Bemerkung. 
 
Seit zwölf Jahren ist Prostitution in Deutschland ein anerkannter Beruf. Frauen, die mit der Prostitution 
ihr Geld verdienen, sollen dies mit den gleichen Rechten tun können wie Bäckerinnen oder eine Leh-
rerin. Das war sicher gut gemeint. Eine gute Absicht für das Prostitutionsgesetz – ich habe das jetzt 
etwas überspitzt gesagt. 
 
Aufgrund der jahrelangen Erfahrung unserer Sozialarbeiterinnen wissen wir jedoch, dass das dieser 
Gesetzgebung zugrundeliegende Verständnis von Prostitution wenig mit der Realität zu tun hat. Das 
Gesetz ist damals auch gemacht worden, damit die Frauen sich gesundheitlich und altersmäßig versi-
chern können. 
 
Durch unsere Beratungspraxis wissen wir, dass Zwangsprostitution und Menschenhandel nicht abge-
nommen haben, auch wenn offizielle Zahlen des BKA dies suggerieren. Im Gegenteil, es gibt viele 
Studien, die besagen, dass Deutschland inzwischen als das Bordell Europas gilt. 
 
Prostitution ist in Deutschland seit 2002 rechtlich anerkannt, und seitdem ist die Förderung der Prosti-
tution erlaubt. Lediglich die Ausbeutung der Prostitution ist untersagt. Es ist also sehr viel schwieriger 
geworden, Frauen in Zwangslagen ausfindig zu machen. 
 
Das Ausbeutungsverhältnis wurde von den Vorrednerinnen schon angesprochen. Es ist im Grunde 
genommen die einzige Möglichkeit, den Frauen gesetzlich zu helfen, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass sie ausgebeutet, die Mieten überzogen oder ihnen mehr als 50 % ihrer Einkünfte abge-
nommen werden, was auf der anderen Seite wiederum schwer zu ermitteln ist. 
 
Es gibt nicht genügend Polizeipersonal für längere Ermittlungsverfahren und regelmäßige Razzien. 
Ermittlungen im Milieu werden an den Zuständigkeitsbereich für häusliche Gewalt angedockt, der 
damit regelmäßig überfordert ist. Zwangsprostitution ist und bleibt ein Kontrolldelikt. Regelmäßige 
Razzien sind deswegen die Voraussetzung dafür, dass Betroffene gefunden werden. 
 
Hinzu kommt, dass durch die EU-Osterweiterung Tausende Osteuropäerinnen bei uns in der Armuts-
prostitution landen. Mindestens 65 % – ich finde, dass diese Zahl sehr gering gehalten ist – der Frau-
en und Mädchen in der Prostitution in Deutschland kommen aus dem Ausland. In einigen Städten wie 
beispielsweise Frankfurt sind es sogar 90 %. 
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Die allermeisten von ihnen kommen aus Ländern, in denen Armut und Verzweiflung besonders groß 
sind. Sie folgen falschen Versprechungen oder werden von Verwandten und Freunden an die Men-
schenhändler verkauft. Sie sehen oftmals auch in der Prostitution den einzigen Weg, sich und ihre 
Kinder oder Familien zu ernähren. 
 
Für diese Frauen ist das wenige Geld, das sie von ihren Zuhältern bekommen, immer noch mehr, als 
sie in ihren Ländern hätten. Sie schicken einen Großteil des Geldes oder sogar alles an ihre Familien 
in der Heimat. Der Ausstieg ist für diese Frauen deswegen extrem schwierig, auch wenn sie diese 
Tätigkeit nicht unbedingt gewählt haben. 
 
Minderjährige Mädchen sind für die Tricks und Überredungskünste der Zuhälter besonders anfällig. 
Die Täter suchen sich ihre Opfer nicht selten in Kinderheimen, weil diese Mädchen besonders wenige 
Bindungen haben. Wir haben in einer unserer Beratungsstellen ein junges Mädchen bekommen, die 
an dem Tag, an dem die Polizei sie zu uns gebracht hat, 15 Jahre alt wurde. Sie war mit 13 Jahren 
von den Tätern aus einem Kinderheim in Osteuropa herausgeholt worden. Die Täter haben sie also 
zwei Jahre lang angeboten und Werbung gemacht: Teenie und tabulos. Sie haben sie in Flatrate-
Bordellen angeboten, was ich als menschenverachtend ansehe. 
 
Der Prozess war im August. Zwei Täter wurden verurteilt. Die Täter bekamen je ein Jahr und vier Mo-
nate auf Bewährung. Die Begründung der Richterin war, das Mädchen hätte zeitweilig mitgemacht, 
gerne oder freiwillig mitgemacht. 
 
Minderjährige Opfer von Zwangsprostitution und Menschenhandel werden von der Polizei aufgegriffen 
und meistens an das Jugendamt weitergeleitet, das sehr an einer Rückführung des Opfers interessiert 
ist. SOLWODI erfährt davon oft erst, wenn das junge Mädchen schon im Zug nach Hause sitzt. Das 
war beispielsweise bei einem jungen Mädchen der Fall, welches aus der Zwangsprostitution geholt 
wurde. Sie wollte nur noch weg, und als man ihr eine Fahrkarte nach Hause anbot, nahm sie diese 
natürlich an. Ausschlaggebend sind bei dieser Vorgehensweise jedoch nicht das Wohl des Opfers, 
sondern die Kosten. 
 
Es ist vor allem die Armutsprostitution, die uns begegnet, und nicht etwa die selbstbestimmte und 
freiwillige Prostitution, die der Gesetzgeber 2002 im Blick hatte. Wenn ich nun einige Maßnahmen 
vorschlage, die für eine Verbesserung der Lebenssituation von Prostituierten dringend erforderlich 
sind, habe ich eben diese Realität vor Augen. Ich orientiere mich dabei an dem Augsburger Modell. 
 
Zu den Vorschlägen, wie eine Veränderung von Gesetzes wegen die große Misere ausräumen könn-
te, die das Gesetz von 2002 gebracht hat, muss ich sagen: Wir brauchen ganz dringend ein neues 
Prostitutionsregelungsgesetz, das auch den Ausbeutungsbegriff neu regelt und die tatsächlichen Ver-
hältnisse mehr berücksichtigt. Parallel dazu sollte die Sexindustrie, die von dem Prostitutionsgesetz 
profitierte, stärker kontrolliert und eingeschränkt werden. Dazu zählen schärfere Kontrollen aus dem 
Gewerberecht, härtere Regelungen zur Genehmigung von Betrieben und Entzug der Konzession, 
wenn sie Ausbeutungsverhältnisse unterstützen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Schwester Ackermann, ich muss Sie leider auf die Zeit verweisen. Sie ha-
ben uns sehr viele Hinweise gegeben, insbesondere was Sie zur Verbesserung der arbeitsrecht- 
lichen – – – 
 
Frau Dr. Ackermann: Nein, das Wichtigste habe ich noch nicht gesagt, und das möchte ich hier sa-
gen. Unsere Sicht der Prostitution ist, dass es für Frauen eine Tätigkeit ist, die sie kaputtmacht. 
 
Frauen dürfen nicht zur Ware werden. Deshalb haben wir angeregt, das nordische Modell, das übri-
gens auch vom Europaparlament mit großer Mehrheit befürwortet wird, zu übertragen, weg vom Blick 
auf die Frauen, hin zu den Käufern. Der Kauf von Sex sollte verboten und unter Strafe gestellt werden. 
Wir kümmern uns erneut um die Frauen, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, wirklich Fuß zu fassen 
und ihr Leben zu führen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Schwester Ackermann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführun-
gen. Ich möchte Sie nur noch auf die dritte Frage hinweisen, die Sie nun direkt beantwortet haben. Ich 
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frage jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, ob es Fragen zu den Ausführungen von Schwester 
Ackermann gibt. – Frau Schneid, bitte. 
 
Frau Abg. Schneid: Danke schön. Ich habe nur eine Rückfrage. Sie haben das Beispiel mit dem  
15-jährigen Mädchen genannt. Ist Ihnen bekannt, wie viel Frauen tatsächlich unter 18 bzw. unter  
21 Jahre alt sind? 
 
Frau Dr. Ackermann: Ich habe keine genaue Zahl. Wir haben sehr viele Frauen bei uns, die unter  
18 Jahre alt waren, als sie in die Prostitution kamen. Ich finde das ganz verheerend. Deshalb ist eine 
andere Forderung, dass absolut nicht erlaubt sein sollte, dass unter 21 Jahren die Prostitution ermög-
licht wird. Es wäre das Mindeste, dass das Alter auf 21 Jahre hochgesetzt wird. 
 
Als wir die Aktion am 16. September gestartet haben – wir haben bis heute fast 20.000 Unterschrif-
ten –, haben wir sehr viele Unterschriften gehabt, aus denen hervorging, dass eine solche Aktion 
überfällig ist. Viele haben noch Bemerkungen daran gemacht, die mich immer wieder bewegt haben, 
und zwar auch Männer. Sie haben gemeint, dass Frauen keine Ware sein dürfen, die man kauft.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Müller-Orth hat noch eine kurze Frage.  
 
Frau Abg. Müller-Orth: Ich habe wirklich nur eine formale Frage. Frau Dr. Ackermann, würden Sie 
uns freundlicherweise Ihre Stellungnahme schriftlich zur Verfügung stellen? 
 
Frau Dr. Ackermann: Selbstverständlich.  
 
Frau Abg. Müller-Orth: Vielen Dank. Mehr wollte ich nicht. 
 
Frau Abg. Elsner: Schwester Ackermann, Sie haben Studien erwähnt. Könnten Sie uns diese zur 
Verfügung stellen? 
 
Frau Dr. Ackermann: Die haben Sie alle. Ich kann sie Ihnen aber nochmals zur Verfügung stellen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Es gibt Irritationen. Wir hatten um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. 
Diese liegt uns nicht vor. Wenn Sie Frau Müller-Orth oder uns Ihren Redebericht geben, könnten Sie 
vielleicht in einer Fußnote noch vermerken, auf welche Studien Sie sich beziehen, damit es hier keine 
Irritationen gibt. Das wäre nett. 
 
Frau Dr. Ackermann: Ja. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. Ich rufe jetzt unsere nächste Referentin, Frau Schuhmann, 
vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen aus Wuppertal auf – Vorlage 16/3715 –. 
Frau Schuhmann, bitte. 
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 Frau Anne Schuhmann,  
 Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen 
 
Frau Schuhmann: Danke, dass wir hier sein dürfen und auch gehört werden. Ich möchte zu meinem 
Text gern etwas hinzufügen. Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die Straßenprostitution 
ein Teilsegment ist, in dem größtenteils die Migrationsprostitution stattfindet. Die klassische normale 
Prostitution in den Bordellen, Wohnungen oder auch im Escort findet nicht auf der Straße statt und ist 
nicht so problembelastet. Vielleicht haben auch Beratungsstellen ein Problem. Wenn man andauernd 
in einem Verbund mit häuslicher Gewalt lebt, könnte man annehmen, dass alle Hausfrauen geschla-
gen werden. Das werden sie nicht. 
 
Wir vom Berufsverband stehen zum Beispiel dazu, dass wir für Prostitution als freier Beruf stehen. Wir 
wollen selber gerne eine Einordnung in die Gewerbeordnung als anzeigepflichtiges Gewerbe, damit 
wir eine Rechtssicherheit bekommen, wenn Prostitutionsstätten geplant werden. Wir bevorzugen es 
allerdings, dass wir eigene Arbeitsstandards und Kriterien ausarbeiten können, weil wir an diesen 
Orten arbeiten und durchaus wissen, was uns gut tut und uns schadet. Wir sehen auch ein, dass es in 
diesem Bereich Missstände gibt. 
 
Des Weiteren schlagen wir vor, Sondergesetze abzuschaffen, die uns sinnlos diskriminieren, krimina-
lisieren und die eigentlich überhaupt nicht sinnstiftend sind, wie wir von unserer Kriminologin gehört 
haben, weil sie nicht helfen. Des Weiteren plädieren wir dafür, dass man Menschenhandel strikt von 
der Prostitution trennt. Das eine ist eine Erwerbstätigkeit. Das andere ist ein Verbrechen. Dieses Ver-
brechen unterstützen wir auf keinen Fall. Es ist bedauerlich, dass es Schattenbereiche gibt, wo sich 
das Ganze begegnet. Wir arbeiten deswegen zusammen, um das zu verhindern.  
 
Des Weiteren möchte ich doch auf das herrliche Papier eingehen, das ich geschrieben habe und jetzt 
verlesen werde. Es geht um die Lage der Prostituierten in Rheinland-Pfalz. Ich wohne nicht in Rhein-
land-Pfalz. Ich habe mich dann aber doch mit dem Thema etwas beschäftigt.  
 
Ich gehe davon aus, dass sich die Lage der Prostituierten in Rheinland-Pfalz als schwierig darstellt, da 
es aufgrund der recht rigiden Sperrbezirks-Verordnung Prostituierten in Gemeinden unter 50.000 Ein-
wohnern nicht möglich ist, der Prostitution offiziell nachzugehen. Die Prostitution ist nur in folgenden 
Gemeinden mit über 50.000 Einwohnern zulässig: Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Kaiserslau-
tern, Worms, Neuwied und Neustadt an der Weinstraße. Diese Gegebenheit führt zu einem konzen-
trierten Angebot von Prostitution in den genannten Städten.  
 
In allen anderen Städten und Gemeinden werden der Prostitution nachgehende Frauen durch die 
Sperrbezirks-Verordnung in die Illegalität gedrängt. Diese Regelung ist den Frauen in der Prostitution 
nicht dienlich und muss als gefährdend eingestuft werden. Betroffene, die außerhalb der Sperrbezirke 
ihrer Tätigkeit nachgehen, können in Problemfällen keine Hilfe in Anspruch nehmen; denn es könnte 
zur Aufdeckung ihres unerlaubten Tätigkeitsortes führen. Eine Abschaffung dieser Verordnung würde 
den Betroffenen ihre durchaus begründete Existenzangst nehmen. 
 
Auch die unterschiedlichen Auslegungen der gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten verhindern, dass 
die Frauen an den von ihnen gewünschten und eventuell persönlich als angenehm empfundenen Or-
ten ihrer Tätigkeit nachgehen können. So ist vielleicht die Prostitution in Rheinland-Pfalz nicht in allen 
Orten sichtbar, aber doch vorhanden. 
 
Grundsätzlich sollte Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung von legaler Erwerbs-
prostitution getrennt werden. Ersteres ist jetzt schon eine Straftat und wird durch entsprechende Ge-
setze reguliert. Das Zweite ist eine berufliche Tätigkeit. Nicht alle Migrantinnen sind auch gleichzeitig 
Opfer von Menschenhandel. Viele wollen sich mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten sozial verbes-
sern. Dies ist nicht zu verurteilen. Vielmehr handelt es sich um frei gewählten Weg. 
 
Die Zahl, die zum Thema Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung öffentlich kursiert, 
beläuft sich laut BKA auf ca. 650 Personen. Ich hoffe, diese Herren wissen, was sie schreiben. In die-
ser Zahl sind auch Personen unter 21 Jahren enthalten, die allein wegen ihres Alters mit erfasst sind. 
Diese Personen gelten als Opfer, weil sie noch keine 21 Jahre alt sind, und das ganz ohne Zwangs-
prostitution.  



20. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 20.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

Die Zahl von 650 Personen für die gesamte Bundesrepublik Deutschland stellt allein gesehen keine 
alarmierende Zahl dar, selbst unter Berücksichtigung einer gewissen Dunkelziffer nicht. Trotzdem ist 
natürlich jedes Opfer eines zu viel. Sie zeigt uns aber auch, wie wenig Polizeikontrollen geeignet sind, 
diesen Missstand aufzudecken. 
 
Auch wenn es von polizeilicher Seite oder von anderen Stellen in der Öffentlichkeit gern so dargestellt 
wird, sind Prostitutionsstätten kein rechtsfreier Raum, der nicht betreten werden kann. Das Gegenteil 
ist der Fall. Bordelle können von der Polizei jederzeit betreten werden, und sie werden es auch. Raz-
zien finden statt. Das Gleiche gilt auch für Wohnungen, besonders wenn der Tatverdacht der Gefahr 
in Vollzug gegeben ist.  
 
Will man Menschen, die von Zwangsprostitution betroffen sind, wirklich helfen, sollte Folgendes um-
gesetzt werden: Es sollte ein Klima geschaffen werden, das es den Frauen ermöglicht, mit maximaler 
Legalität Hilfe in Anspruch nehmen zu können, wenn diese benötigt wird, und zwar an Orten, die sie 
als sicher einstufen, was bei Polizeidienststellen nicht gegeben ist; denn diese werden oft als bedroh-
lich angesehen. Damit sind nicht etwa christliche Beratungsstellen gemeint, die den Frauen ein christ-
lich-moralisches Lebensmodell aufstülpen und sie so in der Wahrnehmung ihrer Situation beeinflus-
sen können. Viele Beratungsstellen christlicher Art sind negativ sexuell ausgerichtet und beraten an 
einer Lebenswirklichkeit, wie sie heute vorherrscht, und die einem modernen Leben entspricht, vorbei. 
Wir fordern eine wertneutrale Beratung.  
 
Auch ist eine Hilfe zur Rückführung in ihr Heimatland nicht sinnvoll; denn allein das Bleiberecht genügt 
vielen betroffenen Frauen. Viele kommen aus EU-Mitgliedstaaten und befinden sich somit legal in 
Deutschland. Außerdem stellt es eine Ungerechtigkeit gegenüber den einheimischen prostituierten 
Damen dar, wenn Migrantinnen finanzielle Hilfe in der Art angeboten wird, dass sie, wenn sie nach 
Rumänien oder Bulgarien wieder zurückauswandern, ein Darlehen zur Selbstständigkeit bekommen, 
das zu 30 % ein Zuschuss und zu 70 % zinslos ist. Darüber würde sich jede Selbstständige freuen, 
und manche einheimische Prostituierte würde von dem Geld gerne einen Friseursalon in Mainz oder 
eine Bäckerei in Koblenz eröffnen, wie ich Frau Schwester Ackermann zitiere.  
 
Freier, die Missstände zur Anzeige bringen, sollten straffrei bleiben. Oft sind es Freier, die Fälle sexu-
eller Ausbeute anzeigen. Sie dafür zu bestrafen, wäre kontraproduktiv.  
 
Wie kann man Opfer von Menschenhandel aufdecken? Man kann sie durch aufsuchende Beraterin-
nen an dem Ort aufdecken, wo die Prostituierte tätig ist, und zwar in Bordellen, Wohnungen und auf 
dem Straßenstrich. Bei diesen Besuchen können Beraterinnen auf Augenhöhe, zum Beispiel Ex-
Kolleginnen, optimalerweise in verschiedenen Sprachen Vertrauen aufbauen und Ansprechpartnerin-
nen sein. Neutrale Beratungsstellen sollten verstärkt aufgebaut werden. In diesen Beratungsstellen 
sollten nicht nur Sozialarbeiterinnen tätig sein, sondern auch szeneerfahrene ehemalige Prostituierte.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Schuhmann, es tut mir leid. Auch Sie muss ich leider auf die Zeit hin-
weisen. Ich weiß nicht, ob Sie wussten, dass uns allen Ihr verfasstes Papier vorliegt, und wir das alles 
gelesen haben. Vielleicht können Sie noch ein oder zwei Sätze von sich aus dazu sagen, was für Sie 
am Wesentlichsten ist und zur Unterstützung von gesetzlicher Seite für die Prostituierten wichtig wäre, 
zum Beispiel die gesundheitliche Fürsorge, die Beratungsstellen, die neutral sein sollten. Was würde 
Ihnen in den letzten zwei Minuten besonders am Herzen liegen? Das Papier haben wir alle. 
 
Frau Schuhmann: Es würde uns sehr helfen, als Dienstleistung anerkannt zu werden. Es hilft uns 
wirklich, als freier Beruf eingestuft zu werden. Es ist uns wichtig, im Gesetz eine Trennung von Perso-
nen und Stätten zu haben. Wir wollen gern, dass wir uns die Stätten aussuchen können, an denen wir 
arbeiten wollen. Wir wollen nicht, so schön das Modell auch ist, gezwungen werden, an bestimmten 
Orten zu arbeiten. Wir wollen gerne, dass wir von Sondersteuern und Ausbeutung durch den Staat 
befreit werden.  
 
Mein Schlussplädoyer: Es würde uns wirklich helfen, Vorurteile abzubauen, dass alle Prostituierte 
schmutzig, krank und dabei arme hilflose Opfer sind, die am besten vor sich selbst geschützt werden 
müssen. Gleichzeitig verdienen diese unfähigen Opfer ein wahres Vermögen an Steuergeldern, die 
sie am deutschen Staat vorbeischaffen, und dies alles unter Zwang. Außerdem wird nur in unserer 
Branche der Umsatz mit dem Gewinn gleichgesetzt. 
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Es wird mit jedem Bordellbetrieb abgesprochen, dass er Steuern und Miete zahlt und Nebenkosten 
hat. Wenn ich in einem Hotel 150 Euro die Stunde bezahle, frage ich nach den Sternen, die mir gebo-
ten werden, und könnte beurteilen, dass die Ausstattung dem Preis nicht angemessen ist. Es wird 
aber eine Rechtfertigung geben, wieso für diesen einen Tag 150 Euro genommen werden. Dies ist 
auch bei Prostitutionsstätten so. Die Betreiber müssen auch ihre Mieten und ihre Steuern bekommen. 
Die stecken sich das nicht alles in die Tasche.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. Gibt es Rückfragen vonseiten meiner Kolleginnen und Kolle-
gen? – Nein. Dann bedanke ich mich, Frau Schuhmann, und bitte Frau Müller um ihre Berichterstat-
tung – Vorlage 16/3714 –. 
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 Frau Sandra Müller 
 
Frau Müller: Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und bin dort Prostituierte. Ich arbeite seit zwölf 
Jahren als Prostituierte. Ich mache Hausbesuche. Vorher habe ich in Bordellen gearbeitet. Ich bin vor 
fünf Jahren schon einmal in Rheinland-Pfalz eingeladen gewesen, nämlich bei Frau Bangert anläss-
lich der Eröffnungsfeier der Beratungsstelle für Prostituierte. Dort habe ich eine recht blöde Frage 
gestellt. Diese stelle ich jetzt auch. Warum sitzt hier keine Prostituierte aus Rheinland-Pfalz? Fand 
sich keine, oder wollte keine?  
 
Ich weiß, die Frage ist blöd. Es wollte natürlich keine. Ich weiß auch, dass viele Frauen, die in meinem 
Beruf arbeiten, damit große Probleme haben, das öffentlich zu machen. Ich selbst habe damit auch 
Probleme. Ich mache das auch nicht gerne und hatte darauf hingewiesen, dass es mir lieber gewesen 
wäre, wenn eine Kollegin aus der Umgebung gekommen wäre, die sich hier auskennt. Es hat sich 
wohl keine gemeldet. Dann dachte ich mir, gut, bevor keine kommt, bin ich froh, dass man auch etwas 
sagen darf. Dann komme ich hierher und sage nichts zur tatsächlichen Situation in Rheinland-Pfalz. 
Sie fragten auch nach der rechtlichen Situation, was sich Prostituierte wünschen würden. Dazu kann 
ich ein paar Dinge sagen.  
 
Ich habe früher auch in Bordellen gearbeitet und kenne viele Kolleginnen. Ich bin übrigens auch Mit-
glied in dem Verband, von dem Frau Schuhmann Vorsitzende ist. Ich würde auch bestätigen, dass die 
Probleme, die wir haben, ganz oft nicht in der Arbeit, sondern in dem Umgang mit der Prostitution 
liegen. Es ist sehr schwierig, zu seinem Beruf zu stehen. Man hat oft Probleme, und zwar nicht nur 
man selbst, sondern auch schon einmal der Partner – ich glaube, Frau Ackermann sagte es vorher –, 
der auch schon einmal als Ausbeuter oder Zuhälter bezeichnet wird. Das passiert in anderen Berufen 
auch nicht.  
 
Der Lebensgefährte meiner Tochter ist arbeitslos. Dieser lebt momentan auch von dem Geld meiner 
Tochter. Der würde natürlich nicht als Ausbeuter bezeichnet werden. Ich finde, das ist nicht richtig. 
Weiterhin kommt hinzu, dass auch die Kinder manchmal gehänselt werden. Alles das führt dazu, dass 
man sich nicht gern outet.  
 
Ich selbst habe die Probleme jetzt nicht mehr ganz so stark. Meine Kinder sind erwachsen. Ich kann 
eher dazu stehen. Deswegen bin ich hier. Ich würde mir sehr wünschen, dass es anders wäre, näm-
lich dass man keine Bedenken und keine Angst haben müsste. Für mich ist der Zug sowieso abgefah-
ren. Ich möchte es auch gar nicht mehr, dass ich noch einmal in einen anderen Beruf wechsele. Hätte 
ich das gewollt, wäre es problematisch gewesen, wenn der neue Arbeitgeber von meinem alten Beruf 
erfahren hätte.  
 
Ich würde gern als Krankenschwester oder als Altenpflegerin eine Ausbildung machen. Ich habe mich 
damit lange beschäftigt. Es ist sehr schwierig, das zu machen, wenn man so lang in der Prostitution 
tätig war und sich die Ausbildung damit finanzieren möchte. Überall, wo ich angefragt habe, wurde mir 
gesagt, ich könnte nicht meine Ausbildung damit finanzieren, also ich dürfte nicht nebenbei einen sol-
chen Nebenjob haben. Ich könnte zwar als Nebenjob morgens Zeitungen austragen, aber nicht meine 
Stammkunden behalten.  
 
Da ich mit meinem Beruf zufrieden bin, behalte ich ihn. Ein bisschen mehr Normalität würde ich mir 
schon wünschen, und zwar keine Sondergesetze, keine Sondersteuern und keine Sondergebiete. Ich 
selbst arbeite im Siegerland. Dort gibt es keine Sperrgebiete. Ich kann dort meine Hausbesuche über-
all machen. Ich bin nicht eingeschränkt. Ich finde, das ist ziemlich gut so. 
 
Ich wollte auch schon einmal die Wohnungsprostitution anmelden, weil ich meinem Beruf gern in mei-
nem Haus nachgehen wollte. Ich habe ein eigenes kleines Haus. Man hatte dann gesagt, im ganzen 
Siegerland gibt es gar kein Bordell. Du kannst auch nicht das erste werden. Das ist natürlich Blödsinn. 
In jedem kleinen Dorf gibt es irgendeine Prostitutionsstätte. Die haben eben andere Namen. Das 
nennt sich dann zum Beispiel Frühstückspension. Dann mache ich das genauso. Dann bin ich ein 
Nachhilfeinstitut. Irgendetwas kann man sich einfallen lassen. Das wissen natürlich alle Nachbarn. Ich 
bin geoutet. Das wird geduldet. Das ist auch in Ordnung. Das muss nicht unbedingt per Gesetz er-
laubt sein.  
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Ich finde es schlimm, wenn meine Nachbarn, wenn mein Beruf kriminalisiert wird, dann auch die Mög-
lichkeit hätten, mir das zu verbieten. Ich finde, das ist einfach nicht richtig. Das würde passieren, wenn 
man den Beruf kriminalisiert.  
 
Auch die Kunden sollten nicht kriminalisiert werden. Es ist scheinheilig, wenn man behauptet, man 
wollte Prostituierten helfen und kriminalisiert deren Kundenkreis. Natürlich leide ich darunter, wenn 
man meine Kunden kriminalisiert. Mir tut das Herz weh, wenn ich nur daran denke. Ich habe sehr viele 
nette Kunden. Manche davon sind behindert. Diese haben gar keine Möglichkeit anders zu sexuellen 
Kontakten zu kommen. Was heißt sexuelle Kontakte? Das ist nur ein Teilaspekt von dem Beruf. Das 
würde mir auch nicht gefallen. 
 
Sie fragten dann noch, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns auf jeden Fall keine Sperrgebiete. 
Ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich einmal genau anschaut, was Sexarbeit und sexuelle 
Gewalt ist. Es wurde ein Beispiel mit einem 15-jährigen Mädchen gebracht. Das ist eine Straftat. Das 
hat mit Prostitution gar nichts zu tun.  
 
Ich finde es sehr gut, dass Sie Experten und Leute anhören, die in der Prostitution tätig sind; denn 
man sollte auf keinen Fall auf das hören, was in den Medien schon einmal berichtet wird. Das habe 
ich in einer Bundestagsdebatte gehört. Darin hat sich Herr Uhl von der CDU auf ein Spiel berufen. In 
den Zeitungen steht so viel Blödsinn in der letzten Zeit. Man kann sich darüber nur aufregen. Wenn 
sich dann ein Politiker darauf beruft, das stand aber im „SPIEGEL“, dann finde ich das unmöglich. 
 
Ich wäre natürlich super gerne freiberuflich tätig. Das wäre mein allergrößter Wunsch. Ich weiß, das ist 
sehr utopisch. Ich kann den Wunsch trotzdem einmal äußern. Das würde sehr viele Probleme für mich 
lösen, wie die Niederlassungsfreiheit. Ich könnte arbeiten, wo ich wollte, also nicht wo ich wollte. Ich 
wäre nicht so sehr eingeschränkt. Ich könnte ähnlich wie ein Masseur, eine Ärztin oder eine Tages-
mutter in meinem eigenen Haus anschaffen, ohne dass das eingeschränkt würde. 
 
Beratungsstellen halte ich für unglaublich wichtig. Ich finde gut, dass es so etwas gibt. In den ersten 
zwei Jahren, in denen ich gearbeitet habe, wären mir einige Probleme erspart geblieben, wenn ich 
vorher bei einer Beratungsstelle eine Einstiegsberatung gemacht hätte. Ich wusste noch nicht einmal, 
dass es solche Beratungsstellen gibt. Hätte ich es gewusst, wäre ich natürlich hingegangen. Wie ge-
sagt, manche Erfahrungen hätte ich nicht machen müssen. 
 
Eine Kollegin von mir hat einmal einen ganz tollen Satz gesagt. Den würde ich auch gern zitieren: 
Eine gute Einstiegsberatung kann eine Ausstiegsberatung ersetzen. – Manche Frauen würden viel-
leicht erst gar nicht einsteigen, wenn man nicht das Bild im Kopf hat, ich kann das super viel Geld 
verdienen. Ich arbeite einmal zwei oder drei Jahre. Das sieht ein bisschen anders aus. Das wissen die 
Sozialarbeiterinnen bei den Beratungsstellen. Habe ich noch Zeit? 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Ja.  
 
Frau Müller: Das sind Forderungen, die auch von unserem Verband gefordert werden, und die ich 
auch alle sinnvoll finde und sie deswegen vielleicht einmal kurz aufzähle. Ich hatte es gerade eben 
schon gesagt. Ich glaube, sie haben es auch am Anfang gesagt. Um Freierbestrafung geht es über-
haupt nicht. So etwas ist nicht vorgesehen. Das wäre auch der völlig falsche Weg, weil das Menschen 
sind, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. 
 
Übrigens sind das nicht nur Männer, die eine solche Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ich bin auch 
schon von Frauen gebucht worden. Andererseits haben auch schon Frauen einen Mann gebucht. Es 
geht nicht immer nur darum, dass Frauen das Opfer und die Männer die Täter sind, sondern es gibt 
verschiedene Menschen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Das sind nicht nur Frauen. 
 
Eine Meldepflicht ist auch ein bisschen schwierig, weil man dadurch gezwungen wird, sich zu outen, 
was viele Frauen nicht gerne tun wollen, die vielleicht nebenbei noch einen anderen Beruf haben. 
Eine Bekannte von mir – Sie werden es nicht glauben – ist Polizistin. Diese macht nebenbei Escort. 
Die könnte das überhaupt nicht, weil sie sofort ihren Beruf verlieren würde. Es wäre natürlich toll, 
wenn es die Sperrgebiete nicht mehr geben würde. Es wäre auch sehr gut, Prostituierte zu beraten 
und fortzubilden.  
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Von den Beratungsstellen und Sozialarbeiterinnen ist gesagt worden, dass viele gar kein gutes 
Deutsch können, nicht gut aufgeklärt sind und unverhofft schwanger werden, was ein schrecklicher 
Fall ist. Man müsste mehr Aufklärung betreiben. Das ist kein Problem der Sexarbeit, sondern ein 
Problem von Armut, Drogengebrauch, von nicht aufgeklärt sein. Sie sollten nicht die Prostitution, son-
dern die Armut abschaffen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Haben die Kolleginnen und Kollegen noch Fragen? – Nein. Dann bedanke 
ich mich bei Ihnen, Frau Müller.  
 
Frau Abg. Kohnle-Gross: Darf ich noch eine Frage an Frau Müller stellen? 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Ja. Frau Kohnle-Gross hat noch eine Rückfrage an Frau Müller. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gross: Frau Müller, wenn ich Sie einfach so fragen darf. Gibt es ein Konkurrenz-
verhältnis in der ganzen Bandbreite, die wir hier kennengelernt haben? 
 
Frau Müller: Es ist schön, dass Sie das fragen. Das ist nämlich tatsächlich so. Ich bin froh, dass ich 
noch dazu komme, das zu sagen. Ich fände die Vorstellung ganz schlimm, man würde nur große Bor-
delle bauen und in Sperrgebieten ein Haus hineinsetzen. Da dürften dann alle Frauen arbeiten. Dahin 
könnten die Kunden kommen. Für mich selbst ist es gut, dass sich die ganze Situation entzerrt und 
meine eigene Form gefunden habe, meinen Beruf auszuüben. Es wäre für mich schwierig, in einem 
Laufhaus zu arbeiten.  
 
Natürlich ist die Konkurrenzsituation ziemlich hoch. Es wäre für mich nichts mehr, den ganzen Tag in 
einem Laufhaus zu sitzen. Darauf hätte ich keine Lust. Jede Frau sollte sich das selbst aussuchen 
können. Die Konzentration auf enge Gebiete schafft auf jeden Fall eine ungünstige Konkurrenzsituati-
on.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Ich habe auch noch eine Frage. Wir haben in Rheinland-Pfalz nur in den 
großen Städten Sperrbezirke. Denken Sie, es würde die Situation für alle Betroffenen erleichtern, 
wann man das wahrheitsgemäß nimmt, dass es im ländlichen Raum dann auch Prostitution gibt?  
 
Frau Müller: Wenn Sie einmal zu mir kommen und mich besuchen, dann fahre ich mit Ihnen über 
Land. In jedem zweiten Dorf gibt es eine Wohnung, bei der ich weiß, darin sitzt eine Frau und bietet 
das an. Ich kann nicht sagen, ob es auf dem Land genauso viel Prostitution wie in Großstädten gibt. 
Ich wüsste nicht, aus welchem Grund es auf dem Land weniger bezahlte Dienstleistung geben sollte 
als in der Großstadt. Es besteht kein Unterschied. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. – Frau Spiegel. 
 
Frau Abg. Spiegel: Entschuldigung, ich hatte mir fest vorgenommen, mich bis zum Schluss zurück-
zuhalten. Vielleicht eine Klarstellung. Soweit ich informiert bin, gibt es in Rheinland-Pfalz unterschied-
liche Sperrbezirksverordnungen, die zu völlig unterschiedlichen Regelungen vor Ort führen. Ich möch-
te darauf hinweisen, dass es sich nicht verfestigt, dass es Prostitution nur in den Großstädten in 
Rheinland-Pfalz gibt.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Müller, recht herzlichen Dank. – Ich bitte Frau Dr. Noldin-Bretz um ihre 
Ausführungen – Vorlage 16/3742 –.  
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 Frau Dr. Barbara Noldin-Bretz 
 Gesundheitsamt Trier 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Guten Morgen! Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fachärztin für Gynäko-
logie und Geburtshilfe und arbeite seit einiger Zeit am Gesundheitsamt von Trier. Ich freue mich, dass 
ich ein bisschen von der Trierer Situation berichten kann. Für mich ist der Rahmen völlig neu und 
hochinteressant. Ich bin bisher nur gynäkologische Untersuchungsräume oder OP-Säle gewohnt. 
Deshalb ist es für mich auch persönlich sehr interessant, einmal hier zu sein. 
 
Zur Situation der Prostituierten in Trier: In Trier besteht wegen der Grenznähe zu Luxemburg und 
Frankreich – das sind beides Länder, deren Prostitutionsgesetze sich wesentlich vom unsrigen unter-
scheiden – eine besondere Situation. Die Nachfrage und das entsprechende Angebot sind natürlich 
im Vergleich zu den anderen deutschen Städten deutlich höher. 
 
Anders als die Stadt Trier schätzen wir die Zahl der in Trier und Umgebung in diesem Gewerbe täti-
gen Frauen auf etwa 250 bis 300. Es bestehen 23 Bordelle, bordellartige Betriebe und Orte der Woh-
nungsprostitution und sieben sogenannte sexuell orientierte Betriebe bzw. Nachtlokale. 
 
Zur Herkunft: Die Frauen sind überwiegend osteuropäischer Herkunft, weit voran Rumäninnen, dane-
ben Bulgarinnen, Polinnen, Ungarinnen, dann natürlich auch deutsche Frauen, und an letzter Stelle in 
unserer Statistik stehen die Russinnen. 
 
Zur Altersverteilung: Die Altersverteilung liegt – soweit dies unserer Kontrolle unterliegt – zwischen 18 
und 56 Jahren. Eine nachweislich minderjährige Prostituierte haben wir nicht angetroffen, obwohl bei 
unserer aufsuchenden Arbeit auf dem Straßenstrich manchmal dieser Eindruck entstand. Da unsere 
Beratung und Untersuchung aber auf Wunsch anonym läuft, ist uns das genaue Alter der Sexarbeite-
rinnen häufig gar nicht bekannt. 
 
Zu den Handlungsmöglichkeiten: Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat am 1. Dezember 2012 am 
Gesundheitsamt in Trier eine Beratungs- und Untersuchungsstelle für Sexarbeiterinnen und Sexarbei-
ter eingerichtet. Zwei Ärztinnen sind da tätig – eine Allgemeinärztin und ich als Gynäkologin – und 
eine Sozialpädagogin. Wir untersuchen und beraten die Prostituierten dort. Das Angebot ist freiwillig 
und wird auf Wunsch anonym durchgeführt. 
 
Neben der allgemeinmedizinischen und gynäkologischen Untersuchung mit besonderem Augenmerk 
auf sexuell übertragbare Infektionen wird auch eine Krebsfrüherkennung sowie die Beratung über 
empfängnisverhütende Maßnahmen und eine Impfberatung durchgeführt. Die Leistungen sind für die 
Sexarbeiterinnen kostenfrei. Impfungen werden zum Selbstkostenpreis angeboten. 
 
Bisher haben etwa 70 Sexarbeiterinnen unsere Einrichtung besucht und wurden untersucht, einige 
davon mehrfach. Der Anteil an auffälligen oder kontrollbedürftigen Befunden war überraschend hoch. 
Wenn Sie das genauer wissen wollen, kann ich Ihnen auflisten, was wir an Befunden gefunden haben. 
Ich wollte das aber jetzt nicht aufzählen, weil ich glaube, das ist für Sie nicht so wichtig. 
 
Zusätzlich zum medizinischen Angebot ist die Tätigkeit unserer Sozialarbeiterin natürlich von großer 
Bedeutung. Viele Sexarbeiterinnen sind trotz aller EU-Vereinbarungen nicht krankenversichert. Des-
halb ist ihnen der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem häufig verwehrt. Unsere Sozialarbeite-
rin kann bei der Beschaffung des internationalen Krankenscheins behilflich sein. Darüber hinaus kann 
eine Beratung und Hilfestellung in allen Fragen des sozialen Lebens bis hin zur Unterstützung bei 
Ausstiegswunsch erfolgen. 
 
Die aufsuchende Arbeit auf dem Straßenstrich und in den Bordellen ist die wichtigste Voraussetzung 
zur Information über mögliche Hilfsangebote. Daran beteiligt sich natürlich unsere Sozialarbeiterin, 
aber auch wir Ärzte machen bei der aufsuchenden Arbeit mit. Wir haben einen mehrsprachigen Flyer 
entwickelt, in dem in ganz einfacher Sprache informiert wird, wo es uns als Beratungs- und Untersu-
chungsstelle gibt. Diesen Flyer verteilen wir bei der aufsuchenden Arbeit an die Frauen, die die Sex-
arbeit leisten. 
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Zu Punkt 2, der Situation der Zwangsprostitution: Welche Handlungsmöglichkeiten haben Bund, Land 
und Kommunen? – Aufgrund von Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden wurde wegen Hinweisen 
auf Zwangsprostitution und Menschenhandel kürzlich ein Flatrate-Bordell in Trier – der namentliche 
„Poppstall“ – mit ca. zehn Sexarbeiterinnen geschlossen. 
 
Im Rahmen unserer Arbeit in der Einrichtung im Gesundheitsamt konnten wir noch keine Erkenntnisse 
über eine nachweisliche Zwangsprostitution erwerben. In einzelnen Fällen wurden die Frauen von 
männlichen Begleitern zur Untersuchung vorgestellt, bei denen schon der vage Verdacht bestand, 
dass auf die Prostituierten Druck ausgeübt wurde. 
 
Hinweise für eine Zwangsprostitution oder Menschenhandel werden nur dann beim Umgang mit Pros-
tituierten wahrgenommen, wenn eine gewisse Vertrauensbasis zwischen der kommunalen Behörde 
und der Sexarbeiterin geschaffen werden kann. Bedingt durch die hohe Fluktuation in diesem Gewer-
be ist deshalb die engmaschige aufsuchende Betreuung durch die Sozialarbeiterin, sowohl in den 
Bordellen als auch auf dem Straßenstrich, dringend erforderlich. Bei wachsendem Vertrauen könnten 
dann auch Ausstiegsangebote eher platziert werden. Zusätzlich sollten unserer Meinung nach durch-
aus schärfere Strafen zur Verfolgung von Frauenhändlern und Zuhältern bei Zwangsprostitution erwo-
gen werden. 
 
Zu Ihrer Leitfrage 3: Wie müssten Maßnahmen zur Verbesserung der arbeitsrechtlichen, tatsächlichen 
und gesundheitlichen Situation der Prostituierten aussehen? – Zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation der Sexarbeiterinnen sollte flächendeckend wieder ein generelles Untersuchungsangebot 
geschaffen werden, wie es in § 19 des Infektionsschutzgesetzes bezüglich sexuell übertragbarer 
Krankheiten gesetzlich verankert ist. Dieses ist jedoch nach unserem Kenntnisstand nicht flächende-
ckend umgesetzt. Nach wie vor wird ungeschützter Geschlechtsverkehr von den Sexarbeiterinnen und 
Sexarbeitern angeboten, was ein hohes Risiko für die Prostituierte, die Freier, aber auch deren weite-
re Sexualpartner, zum Beispiel innerhalb der Familie, in sich birgt.  
 
Eine Umkehr zu einer gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtuntersuchung würde eher zu einem Schutz 
der Prostituierten als zu einer Einschränkung der Freizügigkeit der betroffenen Frauen führen. Ein 
kostenloses Impfangebot müsste etabliert sein, wobei bei nicht krankenversicherten Sexarbeiterinnen 
die entstehenden Impf- und Sachkosten von der öffentlichen Hand getragen werden sollten. 
 
Nach unserer Erfahrung und bei unseren Kontakten hat sich gezeigt, dass die Sexarbeiterinnen sehr 
schlecht über grundlegende Fragen der Gesundheit, insbesondere zum Thema „Geschlechtskrankhei-
ten“ und deren Übertragungsmöglichkeiten, über Empfängnisverhütung, Schwangerschaft und Krebs-
vorsorge informiert sind. Es zeigt sich ein hoher Beratungsbedarf, um die gesundheitlichen Risiken zu 
minimieren, der nur in Zusammenarbeit von Ärzten und Sozialarbeitern gedeckt werden kann. 
 
Punkt 4: Welche Sicherheitsrisiken bestehen für Prostituierte? – Obwohl das hohe Sicherheitsrisiko 
bei allen Formen der Prostitution unumstritten ist, haben die betroffenen Frauen nur selten Mut und 
Gelegenheit, sich über erfahrene Gewaltanwendung zu äußern. Auch wir haben in unserer Be-
treuungsarbeit noch nicht diese Erfahrung gemacht. 
 
In einem der Trierer Etablissements, einem Laufhaus – dem „Eros Center“ –, wurde unlängst eine 
Sexarbeiterin von einem Freier sehr schwer verletzt. Sie ist noch heute körperlich schwer beschädigt 
und vor allem psychisch traumatisiert. Sie wird in einer Traumaambulanz in Trier betreut. 
 
Die erhöhte Präsenz der Polizei in der Nähe der Prostitutionsstätten zur Abschreckung wäre wün-
schenswert. 
 
Ein Sicherheitsrisiko wird für die Prostituierten immer bleiben. Wir glauben aber, dass die Risiken hö-
her werden, je mehr die Prostitution in den Untergrund gedrängt wird. Dies wird aber die zwangsläufi-
ge Folge verschärfter gesetzlicher Reglementierungen in diesem Bereich hinsichtlich von Prostituier-
ten und Freiern außerhalb der Gesundheitsuntersuchung sein. 
 
So viel aus Trier. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank, Frau Dr. Noldin-Bretz. – Frau Dr. Ganster, bitte. 
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Frau Abg. Dr. Ganster: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben in den Ausführungen zu Punkt 3 
erwähnt, dass Sie fordern, dass wieder ein generelles Untersuchungsangebot geschaffen werden 
sollte, wie es in § 19 des Infektionsschutzgesetzes vorgeschrieben ist. Jetzt frage ich mich als Unwis-
sende, wenn Sie schreiben, es sollte wieder eingeführt werden: Gab es das einmal? Wann wurde es 
abgeschafft und warum? 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Es gab die obligatorische Untersuchung für die Prostituierten bis 2002, den 
sogenannten „Persilschein“ oder „Bockschein“, wie er auch genannt wurde, der eine regelmäßige 
Untersuchung der Prostituierten gesetzlich vorschrieb. Das wurde dann abgeschafft. Im Moment sind 
die Prostituierten zu keinerlei Untersuchung verpflichtet. Alles, was an gynäkologischen Untersuchun-
gen läuft, ist freiwillig. 
 
Frau Abg. Demuth: Eine der Vorrednerinnen sagte, dass eine Registrierung oder Meldung der Prosti-
tuierten wahrscheinlich negative Auswirkungen haben könnte. Wie könnte denn aber die Untersu-
chung durchgeführt werden, wenn gar keine Prostituierten gemeldet sind? Wie wird dann erfasst, wer 
an der Untersuchung wann und wie teilnehmen muss? 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Ja, natürlich müsste das Hand in Hand gehen. Es ist schon klar, eine gesetz-
liche Untersuchung bringt eine Reihe von bürokratischen Reglementierungen mit sich. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Dr. Noldin-Bretz, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
 
Ich bitte jetzt Frau Christiane Howe um ihren Beitrag. Ihre Stellungnahme liegt als Vorlage 16/3739 
vor. Frau Howe kommt von der Technischen Universität Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft. 
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 Frau Christiane Howe  
 Technische Universität Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft 
 
Frau Howe: Erst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, kurz zu den 
Punkten Stellung zu nehmen.  
 
Noch kurz zu meiner Person: Ich war zehn Jahre als Fachreferentin und, ich würde fast sagen, auch 
als Fürsprecherin für Migrantinnen, die in der Prostitution gearbeitet haben, tätig. Das ist vielleicht für 
den Hintergrund wichtig, weil ich noch einmal ganz kurz Bezug auf die Diskussion nehmen möchte, 
wie Migrantinnen innerhalb der Prostitution aufgestellt sind, weil ich fast zehn Jahre in einer solchen 
Institution gearbeitet habe und dort zuständig war, aber vor über zehn Jahren in den Forschungsbe-
reich gegangen bin.  
 
Ich würde gerne, nachdem wir die ganzen Vorrednerinnen hatten, zu dem Themenfeld noch ein paar 
grundlegende Gedanken anführen bzw. versuchen, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Ich glau-
be, das große Problem, das wir haben, ist, dass wir auf ganz vielen Ebenen ganz viele unterschiedli-
che Dinge ansehen müssen. Es wird immer ganz schwierig, wenn man das so zusammenkleistert. 
Dann kommt man irgendwie nicht so richtig weiter.  
 
Ich habe mich auch gefragt: Wo fangen wir an, oder wie machen wir das? Wir haben nämlich im Prin-
zip etwas zwischen, ich sage einmal, Repression, Regulierung und Stärkung der Frauen. Das sind 
drei Ansätze, bei denen sehr wohl immer an verschiedenen Punkten überlegt werden muss, wo wir 
wie ansetzen.  
 
Ich denke, es gibt eine ganz zentrale Geschichte in der Betrachtung dieser Problematik. Ist es die 
Tätigkeit an sich, also die Ausübung der Prostitution, die sozusagen das Problem für die jeweils be-
troffene Frau darstellt, oder sind es die Bedingungen oder Rahmenbedingungen von Prostitution?  
 
Ich glaube, das mischt sich immer wieder. Deshalb würde ich noch einmal einen Blick darauf werfen 
wollen, wenn wir von der „Tätigkeit an sich“ sprechen. Was findet dort wie statt, und wie können wir 
dort das, was wir unter „sexualisierter Gewalt“ oder unter Gewalt fassen wollen, betrachten? Die Tä-
tigkeit an sich zeichnet sich dadurch aus, dass es um sexuelle Dienstleistungen oder Handlungen 
geht, die nachgefragt werden – meistens von Männern, weniger von Frauen, aber vielleicht auch zu-
nehmend von Frauen –, bei denen aber im Vorhinein – das ist ganz üblich, das kennen Sie sehr 
wahrscheinlich auch aus einigen Geschichten – darüber gesprochen wird, um welche sexuelle Hand-
lung und Dienstleistung es geht; denn es wird im Vorhinein auch besprochen, was bezahlt werden 
soll. Normalerweise wird auch im Vorhinein bezahlt. 
 
Das heißt aber, dass alles, was dort innerhalb und im Rahmen der Prostitution stattfindet, verhandelt 
wird, natürlich auch prozesshaft in der Tätigkeit selbst.  
 
Es ist aber natürlich nicht einfach per se etwas, bei dem die Frau – also weder ihr Körper, noch ihre 
Seele – dort sozusagen als Ware steht und mit der Bezahlung quasi die Verfügungsgewalt über ihren 
Körper oder ihre Seele abgibt.  
 
Das sage ich einmal ganz grundsätzlich. Worüber reden wir hier? Wir reden im Prinzip über die sexu-
elle Dienstleistung oder Handlung gegen Entgelt von Menschen, die das gemeinsam vereinbaren. Das 
ist die Rahmenbedingung. 
 
Wenn in diesem Kontext Gewalt oder sexualisierte Gewalt stattfindet, dann ist das sexuelle Selbstbe-
stimmungsrecht darin natürlich komplett beschädigt. Wir haben aber einen ganzen Kanon an ver-
schiedenen Straftatbeständen, die zur Anwendung kommen können.  
 
Man geht jetzt noch weiter und sagt, es gibt aber auch körperliche oder sexualisierte Gewalt, wie auch 
immer, in dem Rahmen drumherum, wenn wir schon einmal von den Rahmenbedingungen sprechen. 
Ich fasse es jetzt einmal so, weil das auch gerade bei den bulgarischen und rumänischen Frauen, die 
hier arbeiten, so oft der Fall ist. Es gibt oft sehr enge Familienbezüge, Beziehungen, die dort eine 
Rolle spielen. Das sind gemeinsame Gruppen, die hierher migriert sind, natürlich aus unterschiedli-
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chen Gründen. Es ist die Frage, inwieweit das wirklich mit der Prostitution zu tun hat, was dort an Ge-
walt stattfindet.  
 
Ich würde ganz stark dafür plädieren, ganz genau hinzusehen, weil es sich oft um Beziehungsgewalt 
bzw. familiäre oder häusliche Gewalt handelt. Ich habe einen Vorschlag oder eine Idee, wenn wir uns 
in dem ganzen Bereich des Straftatbestands der sexuellen Selbstbestimmung, also Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung, bewegen. Wir haben wirklich fundierte Fachstellen, Notrufe, Frauen-
häuser, Studien, und haben inzwischen Sachen entwickelt, die in diesem Bereich angewandt werden, 
bei dem wir auch wissen, wie diese Spiralen sind, wie die persönlichen, psychischen Abhängigkeits-
verhältnisse gestaltet sind. Ich finde, dort müsste man im Prinzip viel stärker einen Link machen und 
schauen, ob man nicht die Fachexpertise nutzt, die in dem Feld vorhanden ist, wenn wir es in diesem 
Bereich damit zu tun haben, damit wir gemeinsam vorangehen können.  
 
Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil – und das ist das, worum es hier eigentlich geht und 
was so interessant ist, weil es dann immer so schief wird – sind die Rahmenbedingungen. Wie schüt-
zen und stärken wir die Frauen in diesen Bereichen? Der Begriff „Rahmenbedingungen“ betrifft Ge-
werberecht, Arbeitsrecht, Aufenthaltsrecht und Zugangsrechte. Wie gestalten wir das?  
 
Auch im Rahmen der Straßenprostitution – das möchte ich noch einmal sagen – gibt es viele Frauen, 
die von sich aus sagen: Ich möchte in diesem Bereich arbeiten, weil ich das kann, weil ich jederzeit 
dahin kann. Ich muss keine Miete zahlen. Ich habe das Geld sozusagen bar auf der Hand. – 
 
Es gibt eine bestimmte Form, weil das auch ein Segment ist. Es gibt Frauen, die gerne im Bordell 
arbeiten. Das unterscheidet sich auch. Das ist fließend und verändert sich, übrigens auch bei den 
Migrantinnen.  
 
Ich würde den Straßenstrich als Segment nicht per se nur damit in Verbindung bringen, weil es für 
viele ein Bereich ist, in dem sie gerne arbeiten. 
 
Die Frage ist: Wie gestaltet man die Bedingungen? – Das Interessante ist, selbst bei der Straßenpros-
titution – wir haben jetzt ein riesiges Problem in Berlin, oder zumindest ein Problem mit Anwohnerge-
schichten – geht es gar nicht um die Prostitution, sondern um den Lärm, die nächtliche Ruhestörung 
und den Müll, um das Ansprechen oder nicht Ansprechen. Es geht es um ganz viele Felder.  
 
Das heißt, eigentlich geht es darum, wie wir die Prostitution in diesem Rahmen gestalten, einvernehm-
lich oder wie auch immer, irgendwie eingebettet im Rahmen von einem Wohngebiet, Mischgebiet, 
Kerngebiet, wie immer man das bezeichnen will. Das heißt, wir sind wieder bei den Bedingungen, bei 
den Rahmengeschichten.  
 
Ich würde auch bei der Armutsprostitution noch einmal darauf hinweisen wollen. Ich finde, wann im-
mer dieser Unterschied gemacht wird zwischen Armutsprostitution und selbstbestimmter Prostitution, 
ist es ganz schwierig, mitzugehen. Menschen migrieren aufgrund von Arbeitssuche, und manche ma-
chen es aus Armut und Not. Manche sind hoch, mittel, weniger oder gar nicht qualifiziert, bringen ent-
sprechende Ressourcen mit und migrieren, weil sie vor Ort vielleicht nicht die Bedingungen vorfinden, 
die sie sich vorstellen können. Das ist immer relational, je nachdem, welche Ressourcen ich mitbringe. 
Dann schaue ich, wie ich es besser gestemmt bekomme.  
 
Manche Frauen entscheiden sich aus einer prekären Situation heraus und mit weniger Ressourcen 
dazu, in der Prostitution zu arbeiten, und das vielleicht auch noch unter Bedingungen, unter denen es 
für sie möglich ist, und um nicht in Hartz IV gehen zu müssen. Ich finde es im Grunde nicht wirklich 
zulässig zu sagen, dass diese mehr zur Prostitution gezwungen sind als die Leute, die gut ausgebildet 
sind, aber vor Ort auch keine Möglichkeiten haben, einen Job zu finden, und die genauso gezwungen 
sind zu migrieren, um woanders einen entsprechenden Job und ihr Leben aufbauen zu können, um 
ihre Familien und sich selbst ernähren zu können. 
 
Ich würde auch da noch einmal sehr stark und sehr genau hinschauen. Das heißt, ich plädiere dafür, 
wirklich zu schauen, was wir vor Ort vorfinden, welche Segmente wir unterscheiden müssen, über was 
wir hier reden und vor allem wo wir wirklich sinnvoll ansetzen können. 
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Ich denke nicht, dass es einen einzigen Wurf und einen einzigen Weg in dieser Form gibt. Ich denke, 
es ist ganz stark deutlich geworden, dass es darum gehen muss, die Rechte zu stärken. Das heißt, 
wir brauchen Rechtssicherheit. Wenn wir regulieren wollen, brauchen wir, um die Arbeitsausbeutung 
fassen zu können, Regularien. Das hat Frau Frommel schon ausgeführt.  
 
Wir brauchen eine ganz andere Art, da heranzugehen. Wenn wir die Rechte sozusagen entwickeln, 
müssen wir auch dafür sorgen, dass die Frauen und Männer, die es angeht, diese Rechte kennen und 
in die Hand nehmen. Sonst gibt es keine Rechtswirksamkeit.  
 
Vielleicht noch eines, im Lagebild des BKA steht bei diesen etwa 650 Opfern von Menschenhandel: 
51 % von ihnen sind von sich aus zur Polizei gegangen, und zwar in Begleitung von einer Prostituier-
ten oder einem Freier. 24 % sind über Fachberatungsstellen gekommen. Ich finde, man muss sich 
anschauen, wie wir die Frauen wirklich stärken und schützen können. Das können wir, indem wir tat-
sächlich versuchen, ihre Situation und Rahmenbedingungen zu verbessern, zu stärken und dort Klar-
heiten zu schaffen.  
 
Das ist nicht nur etwas, das die Frauen angeht, sondern ebenso die Betreiber; denn ich finde, es 
muss klar werden, dass Rechte und Pflichten darin gleich verteilt sind.  
 
So viel von meiner Seite.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Punktlandung. Danke. 
 
Gibt es Fragen? – Frau Simon, bitte. 
 
Frau Abg. Simon: Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Sie haben eben gesagt, die Migrantinnen, 
die kommen, möchten dann auch Geld damit verdienen. Es wird in den Zeitungen immer wieder be-
richtet, dass sie teilweise unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt werden. Das heißt 
also, sie bekommen einen Job als Hausangestellte angeboten und landen dann in der Prostitution. Sie 
wollten hier schon Geld verdienen, aber ich glaube, nicht in dem Job, in dem sie dann gelandet sind. 
Wie stehen Sie dazu? 
 
Frau Howe: Es gibt diese Fälle. Es ist immer ein Problem, wenn man sagt: Wie graduell oder wie 
prozentual ist das verteilt? Wir haben nämlich nicht wirklich Zahlen. 
 
Es ist gemeinhin so, man könnte vielleicht sagen, in der Mehrzahl so, dass die Frauen schon wissen, 
dass sie in der Prostitution arbeiten sollen, dass sie es zum Teil auch selbst organisiert gestalten. Das 
Problem ist aber, dass sie nicht wissen, welche Bedingungen sie hier eigentlich vorfinden. 
 
Das ist ziemlich gravierend, weil sie über die Rechte, die hier schon jetzt bestehen, nicht wirklich Be-
scheid wissen, sodass sie auf Informationen aus ihrem Umfeld angewiesen sind, das sehr viel Geld 
für alles nimmt, was irgendwie getätigt werden muss und auch, ich sage einmal, Geschichten erzählt, 
die gar nicht nötig sind, also dass sie zum Beispiel bestimmte Erlaubnisse bräuchten, und dann müs-
sen die Frauen dafür zahlen. Das ist also eine ganz schwierige Geschichte. 
 
Sie sind auch in bestimmten Situationen, die für sie sehr eng werden können, weil sie eben nicht wirk-
lich Bescheid wissen, sei es über Beratungsstellen, Anlaufstellen, über ihre Rechte, über hygienische 
Möglichkeiten. Es gibt auch Frauen, denen gesagt wird, sie arbeiten in einem Haushalt, und die dann 
in der Prostitution landen. Aber diese Fälle sind meiner Einschätzung und den Studien nach, die ich 
kenne, und von dem, was Beratungsstellen erzählen, verschwindend gering. 
 
Der Punkt ist, dass die Bedingungen und Zugänge nicht offen sind. Das ist alles so ein bisschen unter 
der Hand und wird dann auch gezahlt. Das Problem mit den Menschenhändlern ist übrigens auch, 
dass Frauen sagen, die haben mir das ermöglicht, also Frauen, die aus Lateinamerika zureisen bzw. 
aus Ländern kommen, die weiter weg sind, und hier im Prinzip illegalisiert arbeiten. Die sagen, ich will 
den nicht anzeigen. Er verlangt zwar ein horrendes Geld und eigentlich zu viel, aber er hat mir das 
ermöglicht, und ich kann meine Familie anders ernähren. So muss man immer schauen, was darin 
wie eine Rolle spielt. 
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Was ich noch ganz kurz dazu sagen kann: Es gibt nicht die eine Menschenhandelssituation oder die 
eine prekäre oder vielleicht auch enge Situation, sondern das wechselt auch und verändert sich. 
Frauen erhalten mehr Kenntnisse, und dann schauen sie, verändern die Orte, lernen jemand anderes 
kennen, stellen sich anders auf. 
 
Wir phantasieren die Frauen immer nur als starre, stille Opfer, die nicht auch widerständig und kreativ 
versuchen, darin ihren Lebensweg zu gehen und damit umzugehen. Das darf man nicht vergessen. 
 
Abgesehen davon gibt es auch hoch qualifizierte Bulgarinnen, die in der Prostitution tätig sind. Ich 
wäre vorsichtig, die Migrantinnen alle nur in diesem Zwangskostüm zu sehen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. 
 
Gibt es weitere Nachfragen? – Frau Howe, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Jetzt wird der ein-
zige Mann unter den Anzuhörenden zu uns sprechen. Herr Müller kommt vom Polizeipräsidium 
Rheinpfalz von der Kriminaldirektion Ludwigshafen. Seine Stellungnahme liegt uns als Vorla-
ge 16/3730 vor. Herr Müller, Sie haben das Wort. 
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 Herr Mathias Müller,  
 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Kriminaldirektion Ludwigshafen 
 
Herr Müller: Guten Tag. Kurz zu meiner Person, damit Sie die Stellungnahme ein bisschen besser 
einschätzen können. Ich bin seit 18 Jahren im Fachkommissariat zur Bekämpfung der Organisierten 
Kriminalität in Ludwigshafen tätig und leite dort sei 2007 die Projektgruppe Menschenhandel. Ich habe 
aber auch schon vorher Menschenhandelsverfahren geführt, sodass ich dieses Spektrum schon län-
ger begleite. Ich habe auch die eine oder andere EU-Osterweiterung mitbekommen und die Auswir-
kungen in der Praxis gespürt.  
 
Ich werde mich an die Vorgaben halten und die Stellungnahme nur ergänzen, wobei das Ganze über 
die Jahre ein riesiges Spektrum an Themenfeldern und Wahrnehmungen ist, was die Szene in der 
Praxis angeht.  
 
Unter Punkt 1 habe ich schon ausgeführt, dass die Situation in Rheinland-Pfalz sehr unterschiedlich 
ist. Ich selbst werde mich nur auf den Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz konzentrieren. 
Die Dienststellen in Rheinland-Pfalz sind anders organisiert. Auch die Sperrbezirksverordnungen sind 
unterschiedlich. Dies hat Frau Spiegel schon angerissen.  
 
Unser Dienstgebiet ist quasi mit dem ehemaligen Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz identisch. Dort 
gilt die Sperrbezirksverordnung in der Form, dass die Prostitution nur in Gemeinden über 50.000 Ein-
wohner möglich ist, und damit nur in den Städten Ludwigshafen, Speyer und Neustadt.  
 
In unserem Dienstbezirk ist die Szene geprägt von Terminwohnungen. Wir haben einzelne größere 
Betriebe, insbesondere in Speyer. Der Trend geht allerdings klar zu solchen größeren Betrieben, aber 
keine Flatrate-Betriebe. Diese hatten wir. Diese haben wir relativ schnell ausmerzen können. Wir ha-
ben FFK-Clubs und sogenannte Sauna-Clubs. Der Trend läuft in diese Richtung. 
 
Wir haben keinen Straßenstrich und keine Prostitution in Wohnmobilen oder Wohnwagen. Was unse-
re Tätigkeit angeht, so führen wir prioritär umfangreiche Ermittlungsverfahren im Phänomenbereich 
Rotlicht-Kriminalität.  
 
Allerdings darf man nicht die präventive Wirkung unterschätzen, die unsere Kontrollmaßnahmen ha-
ben. Wir führen sehr regelmäßig Kontrollen von Prostitutionsstätten durch. Seit 2007 haben wir es 
geschafft, dass wir jeden Monat mindestens einen Kontrolltag hatten. Wir kommen auf ungefähr 400 
kontrollierte Objekte – manche Prostitutionsstätten doppelt – und etwa 600 kontrollierte Frauen. Auch 
hier sind Doppelerfassungen dabei. 
 
Zu Punkt 2 möchte ich noch etwas zu dem Thema Zwang ergänzen. Ich habe geschrieben, dass ei-
gentlich zunächst die Frage zu klären wäre, was man unter Zwangsprostitution versteht. Das ist für 
uns sehr problematisch. Meine Vorrednerin hat es auch schon gesagt. Dieses Spektrum ist auch hier 
sehr breit. Wir erleben in der Praxis ganz häufig eine Armutsprostitution als Motivation für die Prostitu-
tion. Ich rede nicht von deutschen Prostituierten, die wir auch feststellen. Die deutsche selbstbestimm-
te Prostituierte gibt es sicher ganz normal in Betrieben. Ich rede über die Auffälligkeiten, die wir bei 
Migrantinnen feststellen. 
 
Problematisch ist, dass die Frauen oft ein ganz anderes Opferverständnis als wir haben. Was wir lan-
ge als Ausbeutung oder Zwangsprostitution definieren, nehmen manche Frauen wie selbstverständ-
lich in Kauf. Hier spielen die Erziehung und eine extreme Armut in den Herkunftsländern eine Rolle. 
Diese Frauen tolerieren oft ganz lange ganz viel. Wenn sie bei uns eine Aussage tätigen würden, 
würden sie sich damit ihre einzige Einnahmequelle abschneiden, über die sie verfügen, und die sie 
benötigen.  
 
Deutsche Frauen würden solche Anteile, die sie dann am Ende erhalten – ich rede von den migrierten 
Frauen – ganz überwiegend nicht akzeptieren. Wenn man sieht, wer dann noch oft an Schleuser, 
Anwerber, Fotograf und Transporteur im Boot ist, und die Schuldenfalle, die aufgebaut wird, hinzu-
zieht, bleibt den Frauen oft nicht viel übrig. Allerdings ist es leider oft immer noch viel mehr als in den 
strukturschwachen Regionen ihrer Herkunftsländer. Aussagen erleben wir von solchen Frauen oft nur, 
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wenn es der Zuhälter in diesen Fällen dann tatsächlich übertrieben hat und es zu Gewaltexzessen 
gekommen ist.  
 
Ich habe unter Punkt 2 noch geschrieben, dass wir in der Szene typischerweise oft die nach außen 
hin selbstbestimmte EU-Angehörige feststellen. Zumindest geben sich diese Frauen aus Ungarn, Ru-
mänien oder Bulgarien so. Sie versuchen, sich zumindest so nach außen darzustellen und zu verkau-
fen. Sie wären es auch gern.  
 
Was unsere Einflussmöglichkeiten auf die Aufdeckung der tatsächlichen Gegebenheiten angeht, so 
hat sich einiges gewandelt. Früher hatten wir visapflichtige Prostituierte zum Beispiel aus der Ukraine. 
Wenn wir diese kontrolliert haben, hatten wir Ermächtigungsgrundlagen, diese mit auf die Dienststelle 
zu nehmen, sie zu isolieren und auf der Dienststelle zu befragen, weil sie zum Beispiel durch die Ar-
beitsaufnahme eine Straftat begangen haben, zum Beispiel konkret der illegale Aufenthalt. Diese Frau 
konnten wir mitnehmen.  
 
Auf der Dienststelle haben wir dann unter Hinzuziehung von Zeugenschutzteams, Fachberatungsstel-
len oder Ähnliches Zeugengewinnungsgespräche geführt. Ich sage noch einmal, isoliert vielleicht von 
einer Vorarbeiterin, von dem Barbetreiber oder von Kolleginnen, die schon länger aktiv sind. Das hat 
in der Vergangenheit schon einmal gefruchtet, dass man Angebote unterbreiten und auch eine Aus-
sage gewinnen konnte.  
 
Heute hat es niemand mehr nötig, eine illegale Prostituierte einzusetzen. Wenn ich in unserem Beritt 
den Kontrolldruck sehe, tut sich das auch niemand mehr an, sodass wir vor allem EU-Angehörige 
antreffen, die keine Straftat begehen, wenn sie der Arbeit nachgehen. Somit fällt für uns die Ermächti-
gungsgrundlage weg. Das ist ganz praktisch für sie. Wenn die Frau im Betrieb bleiben will, bleibt sie 
im Betrieb. Wir haben keine Handhabe, die Frau mitzunehmen.  
 
Wenn vorher das Bauchgefühl bei uns nicht gepasst hat, dass irgendetwas schief läuft, haben wir die 
Frau mitgenommen. Ich sage jetzt nicht, wir sollten eine Ermächtigungsgrundlage schaffen, um EU-
Angehörige mit auf die Dienststelle zu nehmen. Ich möchte nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich 
möchte nur die Situation darstellen, was sich gewandelt hat. Unsere Fachberatungsstelle sagt immer, 
ihr habt keine Zeuginnen mehr für uns. Mittlerweile ist die Situation anders.  
 
Unter Punkt 3 habe ich die Forderung nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr angeführt. Wir sind 
sehr in der Szene präsent. Unsere Philosophie ist, nicht primär repressiv vorzugehen, wenn wir Kon-
trollen durchführen. Eigentlich liegt uns daran, mit den Frauen, den Prostituierten, eine Vertrauensba-
sis aufzubauen. Wir haben über die Jahre hinweg gute Erfahrungen gemacht. Wir verteilen von uns 
auch Flyer, die teilweise mehrsprachig sind, damit sie uns zurückrufen können. Das klappt ganz gut. 
Wir haben zu manchen über die Jahre einen Kontakt aufgebaut, sodass immer wieder einmal ein län-
geres Gespräch stattfindet.  
 
Die Nachfrage nach ungeschütztem Sex ist immens. Das ist ein riesiges Problem, das viele Prostitu-
ierte belastet. Viele deutsche Prostituierte erzählen, dass nebenan Mädchen sind, die für 30 Euro  
– das sind im Vergleich Dumpingpreise – alles machen. Gerade gestern hatten wir einen Kontrolltag 
durchgeführt. Ich habe eine rumänische Prostituierte kontrolliert. Als wir auf das Objekt zugelaufen 
sind, ist uns schon ein Mann – aus meiner Sicht würde ich sagen, das war ein typischer Freier – ent-
gegengekommen. Die Frau hat es beschrieben und gesagt, sie hatte gerade ein schlechtes Erlebnis. 
Der Freier, der gerade gegangen ist, wollte ungeschützten Sex für 50 Euro und hat gedroht, dass sie, 
wenn sie nicht mitmacht, über das Internetportal eine entsprechend schlechte Bewertung bekommt. 
Sie hat ihn Gott sei Dank trotzdem weggeschickt. So weit ist es mittlerweile in der Szene. 
 
Wir bekommen solche Geschichten, teilweise auch diese Forderungen, über Telefonüberwachungs-
maßnahmen mit, wo sich rumänische EU-Angehörige rückversichern, was sie alles machen müssen. 
Die Forderungen sind entsprechend groß.  
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Unter Punkt 4 habe ich die Hygienestandards dargestellt. In Terminwohnungen sieht es teilweise ver-
heerend aus. Die Terminwohnungen sind teilweise auch von jeden anderen Kontrollen abgekoppelt. 
Wenn man mittlerweile die Anträge auf Bundesebene sieht, sind die Terminwohnungen jetzt wieder 
herausgenommen worden, was die Überprüfung von Gewerberecht oder Gewerbeordnung angeht. 
 

(Frau Abg. Kohnle-Gros: Würden Sie einmal definieren, was Terminwohnungen sind?) 
 

Es gibt verschiedene Abstufungen. Die Terminwohnung ist ein kleines Studio, bei uns typischerweise 
meistens ein 1-Zimmer-Appartement mit einer Miniküche und einem Minibad, in der Prostituierte ar-
beitet. Jetzt verläuft es grenzwertig. Bis zu drei Prostituierte können sich eine Terminwohnung teilen. 
Ab drei Prostituierten spricht man von einem bordellartigen Betrieb. Das Ganze steigert sich bis zum 
Bordell. Darüber kann man das noch einmal mit einem Laufhaus spezifizieren. 
 
Die Hygienebedingungen in Terminwohnungen sind teilweise katastrophal. Wenn sie als Mann in die 
Wohnung kommen – wenn ich schon der einzige Mann hier bin –, fragt man sich manchmal, wie sich 
das manche Männer antun, sich dahin zu bewegen. Ich frage mich auch, was sich die Frauen antun. 
Es gibt kein Bettwäschewechsel. Man sieht, wie viele Freier schon da waren, ohne dass ich das jetzt 
näher ausführen möchte. Das ist für uns problematisch, wenn wir das feststellen. In dem Bereich gibt 
es keine Kontrollen und keine Reglementierung.  
 
Insofern sehen wir aus polizeilicher Sicht einen Vorteil, wenn wir einen größeren Betrieb haben. Wir 
haben einen Ansprechpartner. Wenn das neue Betriebe sind, sind die Hygienebedingungen meistens 
in Ordnung. Ich weiß, dass zum Beispiel das Gesundheitsamt sogar den Pool oder die Whirlpools 
kontrolliert und Proben entnimmt.  
 
Wir haben zum Beispiel auch gute Erfahrungen mit einem Betrieb gemacht, der sich selbst verpflichtet 
hat, keine Frauen unter 21 Jahren anzunehmen. Das klappt auch über die Zeit, allein schon, weil wir 
mit der Anwendung des § 232 StGB, nämlich das Bringen zur Prostitution von Frauen unter 21 Jah-
ren, problematisch behaftet sind. Die Rechtsprechung vom BGH ändert sich halbjährlich, was diesen 
Tatbestand angeht. Damit kann man in der Praxis nicht arbeiten. Wenn man einen Betreiber, dem 
man erklären kann, das und das kann auf dich zukommen, wenn einmal eine Frau weggeht und sie 
dich anzeigt, weil du forciert hast, dass sie hier arbeitet, kann dich das retrograd einholen. Auf der 
Schiene haben wir das einem Betreiber schon einmal klarmachen können. Dieser hat dann verzichtet, 
Frauen einzusetzen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Es gibt keine Ausnahmesituation bei Männern. Ihre Zeit ist gleich um.  
 
Herr Müller: Ein Vorteil aus unserer Sicht ist auch, dass ein großer Betrieb immer öffnen wird, wenn 
wir kontrollieren. Stellen Sie sich ein Objekt, eine Immobilie, vor, in der sich zum Beispiel zwölf bis 15 
Terminwohnungen befinden. Nach zwei- bis dreimaligem Klingeln oder Klopfen wird jemand nicht 
mehr öffnen, wenn er nicht daran interessiert ist, mit uns zu kooperieren. Dann haben sie ein Problem. 
Sie stehen dann in der Immobilie. Die weiteren Wohnungen machen nicht die Tür auf. Terminwoh-
nungen sind ein großes Problemfeld. Aus meiner Sicht ist es problematisch, dieses gewerberechtlich 
abzukoppeln.  
 
Wir beobachten auch seit 2007 eine neue Form der Zuhälterei. Durch Ermittlungsmaßnahmen kom-
men wir kaum dran. Es geht darum, dass eine gewerbliche Wohnungsvermietung an Prostituierte 
erfolgt. Hier werden Terminwohnungen an Prostituierte mit immensen Preisaufschlägen vermietet. Wir 
haben in Ludwigshafen ein Verfahren geführt. Das Verfahren ist nach § 180a StGB Ausbeutung von 
Prostituierten geführt worden. 
 
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Der Wohnungsgeber hat die Wohnung, ein typisches 1-Zimmer-
Appartement mit Miniküche und Minibad, für 150 Euro im Monat angemietet. Er hat es damals an 
Prostituierte für 350 Euro die Woche vermietet. Das ist kein Ausnahmefall. Im Moment ist es mittler-
weise so, dass die Wohnungen bis zu 450 Euro die Woche kosten. Jetzt können Sie sich einmal den 
Preisaufschlag von 150 Euro im Monat auf 450 Euro pro Woche ausrechnen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Demuth. 
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Abg. Frau Demuth: Warum mieten die Prostituierten diese Wohnungen zu diesem Preis? 
 
Herr Müller: Die Frage stellt man sich anfangs immer. Mittlerweile ist das ein bisschen abgestumpft. 
Die Wohnungen sind zum Teil, wie es in der Szene heißt, eingelaufen. Das heißt, sie sind im Milieu 
bekannt. Diese sind schon lange Jahre beworben. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass die 
Frauen faktisch kaum an andere Wohnungen kommen. Wenn man in irgendeinem Wohngebiet eine 
Wohnung anmietet, erreicht eine Beschwerde irgendwann einen kommunalen Politiker, der das Gan-
ze dann forciert. Das erreicht dann die Stadtverwaltung. Die Bauaufsichtsbehörde wird die Wohnung 
wieder schließen. 
 

(Zuruf: Sperrbezirk!) 
 

Es geht nicht einmal um den Sperrbezirk. Wir haben jetzt auch in Städten wie Ludwigshafen nur einen 
sehr begrenzten Sperrbezirk. Hier gab es ganz viele Terminwohnungen. Die Stadt Ludwigshafen hat 
teilweise aufgrund der Beschwerdemacht von Anwohnern viele Terminwohnungen außerhalb des 
Sperrbezirks geschlossen. Das ist schwierig.  
 
Die Frauen bekommen es aus den zwei Gründen und teilweise auch ganz praktisch nicht auf die Rei-
he, solche Terminwohnungen für sich anzumelden oder anzumieten. Nehmen Sie einmal migrierte 
Frauen. Diese haben die Erfahrung, wie man an eine solche Wohnung kommt. Es ist für eine Frau, die 
aus Rumänien hierherkommt, vielleicht noch gut Englisch spricht – diese Fälle haben wir –, selbst 
tätig wird und eine geeignete Wohnung findet und anmietet, schwierig. Es wird ihr kaum jemand eine 
solche Wohnung vermieten, weil sie allein schon ihren Einkommensteuernachweis oder was auch 
immer über die Jahre nicht vorlegen kann. Das haben wir von Frauen gehört, die aus Polen da waren, 
und die das schon länger machen und kundig sind. Diese haben versucht, Wohnraum anzumieten, 
haben aber keinen Vermieter gefunden, der das Spiel mitmacht. Hier klemmt einiges zwischen guter 
Absicht und dem, was nach dem Prostitutionsgesetz Realität ist. 
 
Ich komme auf das Ermittlungsverfahren zurück, das wir nach 180a StGB eingeleitet haben, weil wir 
über den zehnfachen Satz des Mietzinses gekommen sind. Man würde sagen, das ist normal schon 
Mietwucher. In dem Fall haben wir gedacht, wir kämen mit der Spezialnorm drauf, weil unter den 
§ 180a auch die Ausbeutung von Prostituierten fällt. In der Kommentierung steht es drin. Er orientiert 
sich am Mietwucher, zwei- bis dreifacher Satz.  
 
Das hat leider nicht ausgereicht, weil das Ganze auch einen ausbeuterischen Charakter haben muss. 
Ähnlich wie bei der ausbeuterischen Zuhälterei muss die Prostituierte über 50 % ihrer Umsätze an den 
Vermieter abgeben. Es ist in der Praxis quasi unmöglich, dieses nachzuweisen. Sie finden kaum eine 
Prostituierte, die das ganze buchhalterisch über die Zeit listet. Ich rede nicht von der deutschen Prosti-
tuierten. Aber auch da gibt es Unterschiede. Sie können mit solchen Geschichten kaum arbeiten. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank, Herr Müller. – Frau Simon hat noch eine Nachfrage. 
 
Frau Abg. Simon: Mit welchem Hintergrund können Sie in eine Kontrolle gehen? Kontrollieren Sie, ob 
Minderjährige drin sind, und den Aufenthaltsstatus? Das war es dann, oder?  
 
Herr Müller: Nein. Die Ermächtigungsnorm für die Kontrolle ist § 10 Polizei- und Ordnungsbehörden-
gesetz (POG). Der § 10 regelt die Identitätsfeststellung. Die Identitätsfeststellung ist von allen Perso-
nen möglich, die sich an einem Ort aufhalten, an dem der Prostitution nachgegangen wird. Das heißt, 
wir müssen vorher schon tatsächliche Anhaltspunkte haben, dass dort Prostitution stattfindet. Dann 
dürfen wir dort jeden kontrollieren, der sich dort aufhält.  
 
In der Praxis kontrollieren wir allerdings keine Freier, wenn es nicht notwendig ist oder wenn es keine 
Auffälligkeiten gibt. Das wäre für das Geschäft von den Frauen kontraproduktiv. Wir wollen zu denen 
eher eine Basis haben. Die Kontrollmöglichkeiten gibt es.  
 
Allerdings ist dann auch wieder ein Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gefragt, wenn in einer großen 
Immobilie zehn Terminwohnungen sind. Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wird man 
nicht mit Gewalt in eine Wohnung gehen und die Tür öffnen lassen, nur weil jemand nicht aufmacht, 
um die Identität feststellen zu lassen, wenn man nicht gerade Hinweise hat, dass sich darin eine Min-
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derjährige befindet. Eigentlich ist das normiert. Die Regelung ist da. Wir dürfen an diesen gefährlichen 
Orten, sprich, an denen Personen der Prostitution nachgehen, die Identität von jedem feststellen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. Da es keine weiteren Nachfragen gibt, bedanke ich mich herz-
lich für Ihre Ausführungen. Jetzt kommen wir zu der offenen Diskussion. Frau Spiegel hat sich schon 
gemeldet. Bitte, Frau Spiegel. 
 
Frau Abg. Spiegel: Vielen Dank. Ich hatte das eben missverständlich ausgedrückt. Es geht mir nicht 
um einen allgemeinen Debattenbeitrag. Der würde jetzt auch viel zu lang ausfallen. Ich habe mit mei-
nen Nachfragen absichtlich gewartet, bis alle Anzuhörenden ihre Stellungnahmen abgegeben haben, 
aus Respekt vor denjenigen, die erst später an der Reihe waren, damit alle erst einmal ihre Stellung-
nahme abgeben konnten. 
 
Ich bin Frau Spiegel von der GRÜNEN-Landtagsfraktion. Das sage ich, weil wir Sie alle über Schild-
chen identifizieren können und Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, wer wir alle sind. Ich möchte mich 
auch im Namen der GRÜNEN-Landtagsfraktion ganz herzlich bedanken, dass Sie alle gekommen 
sind. Ich fand es hochinteressant und sehr bereichernd. Ich glaube, es ist auch die Aufgabe und Ver-
antwortung der Politik zu schauen, dass man gerade beim Thema „Prostitution“ nicht moralisiert, son-
dern dazu beiträgt, dass es differenzierte Beiträge in der Debatte gibt. Ich glaube, das sind wir den  
Frauen schuldig. 
 
Ich habe einige wenige Fragen, die sich an einzelne Anzuhörende richten und dann noch – ich halte 
mich zurück – eine oder zwei generelle Fragen. Zunächst einmal hätte ich eine Frage an Frau Wege 
aus Mannheim. Vielleicht könnten Sie ganz kurz sagen, wie groß Ihre Beratungsstelle personell ist, 
damit ich einmal ein Gefühl für eine Stadt wie Mannheim bekomme. 
 
Dann hätte ich eine Frage an Frau Kleine aus Köln. Sie hatten geschildert, dass es mit diesem Modell 
in Köln geschafft wurde, dass die Straßenprostitution aus dem Innenstadtbereich verlagert wurde. 
Vielleicht können Sie noch Ihre Einschätzung dazu äußern, wie sich das auf Terminwohnungen oder 
Bordelle in Köln ausgewirkt hat. 
 
Ich habe eine Frage an Frau Noldin-Bretz aus Trier. Mich würde tatsächlich die genaue Auflistung der 
Geschlechtskrankheiten interessieren. Das können wir vielleicht gerne auch schriftlich, bilateral oder 
sonst irgendwie machen. Ich hatte über eine Kleine Anfrage schon versucht, mehr Informationen über 
die gesundheitliche Versorgung im Bereich der Prostitution herauszubekommen, auch über Ge-
schlechtskrankheiten, und wäre da sehr an Informationen interessiert. 
 
Jetzt ganz kurz noch, um es nicht zu lang zu machen, zu den allgemeinen Fragen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Spiegel, darf ich Sie unterbrechen? Wir machen erst einmal die Einzel-
fragen, und am Schluss die allgemeinen. Dann könnten jetzt Frau Wege, Frau Kleine und Frau Noldin-
Bretz antworten. 
 
Frau Abg. Spiegel: In Ordnung. Ich dachte bloß, vielleicht können sie auch schon etwas zur allge-
meinen Frage sagen, dann geht es nicht so hin und her. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Ach so. 
 
Frau Abg. Spiegel: Ich hätte es jetzt auch ganz schnell nachgeschoben. 
 
Zum einen ist in den europäischen Ländern gerade Bewegung drin, was andere europäische Prostitu-
tionsgesetze anbelangt. Mich würde eine Einschätzung interessieren, ob Sie den Eindruck haben, 
dass sich das auch auf Deutschland auswirkt und wenn ja, wie. 
 
Dann würde mich Folgendes interessieren. Ich fand es sehr interessant, was Frau Müller gesagt hat. 
Das Zitat einer Kollegin war, eine gute Einstiegsberatung kann eine Ausstiegsberatung ersetzen. – 
Das hat mich auf die Frage gebracht: Gibt es eigentlich überhaupt eine Infrastruktur, also wie kommen 
an der Prostitution interessierte Frauen, die sich überlegen, in diesen Bereich zu gehen, an ihre Infos? 
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Gibt es dafür überhaupt Beratungsstellen, oder habe die existierenden Beratungsstellen vielleicht mit 
Frauen zu tun, die daran interessiert sind, im Bereich der Prostitution zu arbeiten? Wie funktioniert die 
Informationsweitergabe? 
 
Letzte Frage: Gibt es einen rheinland-pfälzischen mehrsprachigen Flyer, sodass man das Rad vor Ort 
nicht neu erfinden muss? Ich finde die Idee sehr gut, um bei der aufsuchenden Arbeit etwas zu haben, 
das man den Frauen in die Hand drücken kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Kleine: Ich habe mich mit Frau Wege abgestimmt, weil ich leider um 12:00 Uhr gehen muss. 
Deswegen ziehe ich meine Antworten vor. Danke schön, Frau Wege. 
 
Erster Punkt: Ein mehrsprachiger Flyer ist unerlässlich. Das ist die einzige Chance, erst einmal zu den 
Menschen Kontakt zu bekommen, die das Beratungssystem noch nicht kennen. 
 
Zu Ihrer Frage, ob unser geschützter Straßenstrich Auswirkungen auf die anderen Bereiche hat: Er 
hat mehrere Auswirkungen. Er hat hochgradig geholfen, das Thema zu differenzieren, dass wir eben 
nicht Prostitution, Menschenhandel und Zwangsprostitution in einen Topf werfen. Wir können das 
dadurch sehr klar spezifizieren. Klar hat sich die Drogensituation verändert, und damit verändern sich 
auch die Kundinnen, die auf den Straßenstrich gehen. Es hat aber dazu geführt, dass man angefan-
gen hat, die Überschriften genau anzuschauen. 
 
Wir tun sehr viel dafür, um diesen Straßenstrich auf die Zielgruppe „Drogen“ – wobei das ein weiter 
Begriff ist, weil die meisten Frauen, die dort arbeiten, verschiedene Arten von Drogen nehmen – zu 
begrenzen, weil sie nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, damit wir den anderen Dingen nicht ins Ge-
hege kommen. 
 
Zu der Frage nach den Auswirkungen kann ich nur sagen, weil ich nicht in Rheinland-Pfalz bin: Wir 
lesen sehr viel. Saarbrücken hat sich dazu schon sehr klar positioniert und den Sperrbezirk erweitert. 
Insofern vermute ich einmal, dass gerade die Randbereiche eine große Auswirkung haben. Wir fän-
den es komplett fatal, wenn Deutschland sich dem mit der Rechtslage anpassen würde. 
 
Frau Wege: Zur Größe unserer Beratungsstelle: Wir haben zwei Sozialarbeiterstellen, eine 100 %-
Stelle, eine 75 %-Stelle. Darüber hinaus haben wir ungefähr zehn ehrenamtliche Helfer und Helferin-
nen, darunter auch unseren Gynäkologen Dr. Heide, der einmal die Woche eine kostenlose medizini-
sche Beratung und Sprechstunde anbietet. 
 
Unser Modell in Mannheim ist in einer gewissen Form dadurch einzigartig, dass wir den runden Tisch 
im Hintergrund haben. Wir haben uns bisher in zwei Jahren schon zwölf Mal getroffen. Beim letzten 
runden Tisch waren über 30 Teilnehmer mit dabei, mit Jobcenter, Wohnungslosenhilfe, Polizei und 
Politik. Das wollte ich noch hinzufügen. 
 
Unsere Beratungsstelle wird wissenschaftlich evaluiert und beraten. Sie hat einen Beratervertrag mit 
der Hochschule Heidelberg, was vielleicht auch einzigartig an diesem Modell ist. 
 
Danke schön. 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Sie wollten gerne die auffälligen Befunde wissen. Wir hatten etwa 70 Frauen 
in der Sprechstunde. Einige davon kamen mehrfach. An auffälligen Befunden hatten wir zwei kontroll-
bedürftige Gebärmutterhalsabstriche, Krebsvorstufen. Es gibt einen mittleren, unauffällig, auffälligen 
oder kontrollbedürftigen Befund. 
 
Ich lege Wert darauf, auf die Problematik der Nachverfolgung hinzuweisen. Es ist wegen der hohen 
Fluktuation sehr schwierig für uns, auffällige Befunde mitzuteilen und noch einmal zu kontrollieren. Wir 
haben jetzt ein SMS-System ausgeknobelt, aber auch das ist nicht zu 100 % dicht. 
 
Chlamydien sind eine genitale Infektion, die über den Geschlechtsverkehr übertragen wird. Davon gab 
es fünf auffällige Befunde. Es gab eine Mykoplasmeninfektion, das sind ähnliche Keime. 
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Dann bestimmen wir immer die Syphilis. Wir hatten zwei kontrollbedürftige Befunde. Leider Gottes ist 
die Kontrolle bei beiden Frauen nicht möglich gewesen. 
 
Wir hatten – das habe ich hier noch geschrieben – zehn Pilzinfektionen, was nicht stimmt. Das ist 
nicht aktualisiert. Es sind mindestens zwölf gewesen. 
 
Dann hatten wir etwa 20 Aminkolpitiden, bakterielle Vaginosen, das ist eine andere Form der Schei-
deninfektion. 
 
Es gab drei Harnwegsinfekte, drei Fälle von fraglicher Infektiosität von Hepatitis B, einen fraglichen 
Fall von Hepatitis C und sechs Schwangerschaften. Davon waren zwei Frauen aber nicht in unserer 
Betreuung. Wir waren bei ihnen, haben sie immer aufgesucht, aber sie haben unser Angebot nicht 
wahrgenommen, haben mittlerweile entbunden und arbeiten wieder. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich stelle die Fragen dezidiert nicht an bestimmte Teilnehmerinnen, sondern 
bitte einfach darum: Wer sich berufen fühlt zu antworten, sollte das bitte machen. 
 
Mir sind die Männer etwas zu kurz gekommen – Entschuldigung, Herr Müller – in der ganzen Frage, 
also auch in der Frage, wer hinter den Frauen steht oder vor ihnen, je nachdem. Welche Rolle spielen 
Zuhälter – nicht nur Menschenhändler, sondern Zuhälter – in diesem Spektrum? Ich grenze das jetzt 
ausdrücklich nicht ein. 
 
Zweiter Punkt: Jemand hat ganz kurz die Fluktuation – ich glaube, das war Frau Dr. Noldin-Bretz – 
angesprochen. Gibt es auch bei anderen die Erfahrung, dass, so wie man es früher wusste, als die 
Illegalität noch eine große Rolle gespielt hat, die Frauen sehr häufig den Einsatzort gewechselt haben 
oder wechseln mussten? 
 
Drittens, was mir eben bei den Vorträgen noch einmal aufgefallen ist, ist der Punkt, dass die Frauen 
keinen Wohnsitz haben, also nicht angemeldet sind. Wo wohnen sie denn nach Ihrer Erfahrung, am 
Einsatzort oder irgendwo anders? Wie muss man sich das vorstellen? Wer organisiert das? 
 
Noch einmal zur Krankenversicherung und damit zusammenhängend auch zur Schwangerschaftsver-
hütung: Das geht einem fast gar nicht herunter, dass Frauen, die in diesem Gewerbe arbeiten, keine 
Möglichkeit haben oder nicht in der Lage sind, nicht befähigt werden, über Vorsorge und Verhütung zu 
sprechen und das zu organisieren. Wie machen Sie das zum Beispiel, wenn jemand keine Kranken-
versicherung hat? Dann gibt es europäische Regelungen, habe ich gehört. Jetzt wusste ich nicht, was 
das bedeutet. Was könnte man eventuell noch dazu tun? 
 
Sprachfragen und so weiter sind schon angesprochen worden. Mir war noch einmal der Wohnsitz 
wichtig: Wo wohnen die Frauen, von denen wir sprechen? Und wie sieht es mit der Versicherung aus? 
 
Frau Schuhmann: Ich wollte es ganz kurz fassen. Wir reden jetzt von den Frauen aus dem 
migrantischen Problembereich. Viele von den Frauen wohnen tatsächlich an der Arbeitsstätte, um 
Geld zu sparen, wenn dies möglich ist, oder haben mit mehreren Bekannten zusammen eine Woh-
nung. 
 
Frauen, die nicht aus dem Migrationsbereich kommen, wohnen wie alle anderen Arbeitnehmer zu 
Hause, sind krankenversichert und haben wahrscheinlich ganz normal einen Lebensgefährten. 
 
Ich glaube, dass man nicht immer grundsätzlich davon ausgehen sollte, dass jede Frau einen Zuhälter 
hat. Ich würde davon ausgehen, dass manche der Frauen vielleicht einfach der wirtschaftlich stärkere 
Partner sind, der den Rest der Familie mit durchzieht.  
 
Frau Müller: Ich selbst habe in meiner beruflichen Laufbahn keine Frau erlebt, die einen Zuhälter 
hatte. Doch, eine hatte einen Zuhälter, den ich auch als Zuhälter bezeichnen würde. 
 
Das ist natürlich schon länger her. Vor zwölf Jahren habe ich in Bordellen gearbeitet. Dort waren da-
mals sehr viele polnische Frauen. Da gab es noch nicht so viele rumänische und bulgarische. Von 
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denen würde ich behaupten, sie haben in einer ähnlichen Situation gearbeitet wie ich. Nur weil ich 
Deutsche bin, heißt das nicht, dass ich das Geld nicht gebraucht habe. 
 
Frau Howe: Ich wollte nur noch einmal kurz etwas zu dieser Zuhälter-Menschenhändler-Geschichte 
sagen. Ich glaube, das große Problem ist, dass es auch in dem Gesetzestext nicht wirklich klar ist, wie 
man das fassen soll, weil es hoch wertend und moralisch aufgeladen ist. Darin sind auch Arbeits-
zwang und Arbeitsausbeutung festgelegt. Damit sind wir wieder bei der Geschichte, wie wir das defi-
nieren. 
 
Es ist so, dass auch die Polizei irgendwann bei den Menschenhändlern gesagt hat, wenn die Men-
schenhändler oder Zuhälter – wie auch immer – mehr als 50 % von dem Geld einbehalten, bezeich-
nen wir das als Zuhälterei, oder dann fällt es unter Menschenhandel. Es ist also ganz schwierig, sich 
das auf dieser Ebene anzuschauen.  
 
Dann ist es auch schwierig, wie die persönliche Beziehung der Frau zu der jeweiligen Person ist und 
wie verhandelt, vereinbart und agiert wird. Das geht durchaus bis hin zu gewalttätigen Geschichten, 
aber meistenteils ist es das eben ganz und gar nicht.  
 
Das Problem ist, wir brauchen die Frau, die es anzeigt, also die dann sagt, das ist mir jetzt zu viel oder 
das ist unrechtmäßig etc. Das liegt aber immer in einem Ermessensspielraum. Es ist ganz schwierig, 
das nachzuweisen. Das liegt auch an der wenigen Regulierung und dem Wenigen, woran wir es fest-
machen können.  
 
Auf dem Bau können wir viel schneller sagen, das ist Ausbeutung, weil wir wissen, wie die Mindest-
standards, die Löhne, die arbeitsrechtlichen Bedingungen und die Verhältnisse sind. Wenn jemand 
17 Stunden arbeitet und 400 Euro im Monat bekommt, dann wissen wir, es stimmt etwas nicht. Es ist 
aber ganz schwer, das in diesem Bereich überhaupt anzugehen, weil wir ganz wenige Grundlagen 
haben und weil es ganz schwierig ist, dies in dem Verhältnis zwischen Zuhälter und Menschenhändler 
festzulegen.  
 
Herr Müller: Ich möchte dazu etwas ergänzen. Ich kann mich dem nur anschließen. 
 
Frau Kohnle-Gros, wenn das alles so leicht erkennbar wäre, dann hätten wir es viel einfacher. Das 
Feld ist ganz weit. 
 
Nehmen Sie folgendes Beispiel. Wir wissen, dass Frauen von Männern – ich rede jetzt wieder von 
rumänischen und bulgarischen Migrantinnen – an Bordellbetrieben abgesetzt werden. Wenn die Frau 
nicht mit uns spricht oder nicht die Wahrheit sagt, wissen wir aber nicht, welche Rolle der Mann spielt. 
Das geht vom Freund bis vielleicht wirklich hin zum Zuhälter.  
 
Wir kontrollieren auch Frauen in Terminwohnungen. Dort ist dann der Freund in der Küche präsent. 
Die Frau sagt uns, es sei ihr Freund, aber Sie werden es nicht aufdecken. Meistens wird es eine Be-
ziehung sein. 
 
Wir wissen auch, dass viele die Frauen überreden, tätig zu werden, einfach um das Geld zu verdie-
nen, weil er vielleicht im Herkunftsland gar keine Chance hat, irgendeinen Beruf zu bekommen. 
 
Die Grenze ist aber sicher oft fließend. Manchmal ist es tatsächlich nur der Freund, der Lebenspart-
ner, wie bei einer deutschen Prostituierten, aber es gibt sicher Fälle, in denen es über die Grenze 
hinausgeht, wo die Frau fremdbestimmt ist.  
 
Frau Schuhmann: An dieser Stelle sollte man eine Trennung bei Ausbeutung machen, wenn man 
den Begriff „Zuhälter“ benutzt. Der wird inflationsartig benutzt. Er wird für den Lebensgefährten be-
nutzt, für den Transporteur und für den Vermieter.  
 
Ich nehme einfach einmal das „Pascha“ als Beispiel, weil es ein Begriff ist. Das ist ein großes 
Laufhaus, das eine Miete von, ich sage einmal, 150 Euro pro Tag für ein Zimmer nimmt. Dann steckt 
sich der Herr Lobscheid den Gewinn ein. Ich will jetzt keine Bresche für ihn schlagen. Die Sache ist 
aber die, dass auch Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Es gibt einen Service und Reinigungs-
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kräfte. Die Einnahmen werden versteuert werden müssen etc. Es gibt auch garantiert keine volle Aus-
lastung. Es steht der Dame frei, wenn sie Glück hat, eine eigene Terminwohnung zu bekommen, wie 
der einzige männliche Redner hier sagte. Es gibt unterschiedliche Modelle. 
 
Es ist vielleicht sinnvoll, wenn man den Begriff „Zuhälter“ nicht für Bordellbetreiber und Vermieter ver-
wendet. Das ist nämlich ein Geschäftsmodell und eine Geschäftsbeziehung, an der man freiwillig teil-
nehmen kann. 
 
Es ist etwas anderes, wenn jemand der Frau abends einfach ihr gesamtes Geld wegnimmt. Das ist ein 
riesengroßer Unterschied.  
 
Herr Müller: Bei einem größeren Verfahren, wenn wir tatsächlich ein Menschenhandelsverfahren mit 
operativen Maßnahmen und so führen, dann trennen wir das tatsächlich, gerade wenn es in Richtung 
einer Bandenstruktur geht. Dann unterscheiden wir schon, wer Gehilfe als Transporteur oder Mittäter 
ist und wo sich das auftrennt.  
 
Das hier ist aber meistens schon die subjektive Wahrnehmung im Betrieb, die wir selbst erfahren. Wir 
fragen uns auch, welche Rolle der Freund spielt, der dabei ist. Sie werden es aber nicht ergründen, 
wenn sich die Frau nicht den Geldhahn zudrehen möchte. 
 
Frau Howe: Vielleicht noch ganz kurz eins dazu: Wenn es eine sehr enge oder familiäre Beziehung 
ist – ich hatte vorhin noch einmal das mit der häuslichen Gewalt gesagt –, wissen wir, wie schwer das 
ist, also wie oft Frauen, die in Frauenhäusern untergebracht sind, wieder zu ihren Ehemännern zu-
rückgehen, wo man sich die Haare rauft und nicht vollständig weiß, wie das geht, welche Struktur das 
ist und was vorliegt.  
 
Man muss sehen, dass das nichts mit der Prostitution an sich zu tun hat, sondern dass solche Fälle 
eine Geschichte haben, die im familiären Kontext liegt und an die man vielleicht anders herangehen 
und bei der man überlegen muss, wie man versuchen kann, damit umzugehen. Ich glaube, diese spi-
ralen Abhängigkeiten gehören zu den schwierigsten Fällen, wenn sie denn so vorliegen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. 
 
Wir haben noch die Fragen von Frau Spiegel zur Infrastruktur der Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz 
offen. Wie ist es in anderen Ländern? Gibt es ein Konzept? Gibt es mehrsprachige Flyer in den ande-
ren Bundesländern?  
 
Frau Bangert: Ich würde gerne etwas zum Thema „Flyer“ sagen. Es gibt in Rheinland-Pfalz keine 
weiteren Beratungsstellen. Dass in Trier jetzt etwas initialisiert wurde, begrüßen wir natürlich.  
 
Wir haben einen 12-sprachigen Flyer, den man theoretisch landesweit ausgeben könnte, weil darin 
eine allgemeine Information enthalten ist, der aber natürlich nur auf unsere Adresse verweist. 
 
Ich arbeite mit Infomaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der AIDS-Hilfe, die 
auch mehrsprachiges Infomaterial herausgibt. Es ist unerlässlich, mehrsprachiges Material zur Verfü-
gung zu haben, weil man mit der deutschen Sprache natürlich ganz schnell an seine Grenzen stößt. 
Wenn bei mehrsprachigen Flyern irgendetwas landesweit entwickelt werden könnte, wäre das begrü-
ßenswert.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Bangert, könnten Sie dem Ausschuss ein oder zwei Exemplare dieses 
Flyers zukommen lassen? Uns ist er nämlich nicht bekannt. 
 
Frau Bangert: Ja, natürlich gerne.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank. 
 
Frau Bangert: Kein Problem. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Das war jetzt die Antwort zur Flyerinfrastruktur für Beratungsstellen.  
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Eine Einstiegsberatung ersetzt die Ausstiegsberatung. Das würde aber implizieren, dass wir gute Be-
ratungsstellen haben.  
 
Jetzt ist noch die Frage offen, ob die europäische Bewegung auf Deutschland übergreift. Dazu haben 
Sie doch alle bestimmt eine Meinung. Vielleicht kann jeder in einem Satz ein Pro oder Kontra äußern. 
Frau Wege, fangen Sie an? 
 
Frau Wege: Das ist die Frage, die ich wirklich sehr ungern beantworte. Ich würde sagen, diplomatisch 
ausgedrückt, es sprechen Gründe für ein Verbot und Gründe dagegen. Ich muss aber ganz ehrlich 
sagen, für Mannheim kann ich aufgrund meiner Erfahrung in der Beratungstätigkeit Folgendes sagen. 
Wir haben eine extreme Armutsproblematik. Laut BKA ist Mannheim eine der zehn Städte, in denen 
Menschenhandel überwiegend stattfindet. Aufgrund der Erfahrung muss ich sagen, dass es den Frau-
en sehr schlecht geht. Ich denke, daher sollten gewisse Forderungen und Regelungen gefunden wer-
den.  
 
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Abgeordnete Spiegel hat ihre Frage inhaltlich anders gemeint. 
 
Frau Abg. Spiegel: Ja, ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Es ging mir dezidiert 
nicht darum, dass die Anzuhörenden mir sagen, welches europäische Modell favorisiert wird, sondern 
gerade die Region Trier beispielsweise ist geografisch sehr nah an anderen EU-Ländern gelegen. 
Meine Frage ist, ob Sie merken, dass sich die Veränderung der Gesetzeslage zur Prostitution in ande-
ren EU-Ländern, beispielsweise in Frankreich, quantitativ auf die Prostitution in Deutschland auswirkt. 
So war es gemeint.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Gut. Dann ziehe ich meine Aussage zurück. Wer beantwortet die Frage von 
Frau Spiegel? – Frau Howe, bitte.  
 
Frau Howe: Wenn Sie das deutschlandweit umfassen, kann ich zumindest für Hamburg sagen, dass 
es in Hamburg sehr stark zugenommen hat mit schwedischen Kunden, Besuchergruppen aus Schwe-
den, seit sich das Gesetz in Schweden geändert hat. Wenn Gesetzgebungen in anderen Ländern so 
sind, spürt man das. Es wird natürlich auch ausgewichen an den Grenzen. 
 
Wobei sich die Schweden durchaus strafbar machen, weil das nicht nur auf Schweden begrenzt ist 
und sie aufpassen müssen. Sie wissen aber, dass es in Deutschland relativ liberal ist. Es ist natürlich 
anzunehmen, ich würde sagen, tendenziös, dass die Franzosen das auch wahrnehmen werden.  
 
Es ist ein Geschäftszweig, und das wäre florierend. Saarbrücken wird dann nicht nur ein Bordell be-
kommen, sondern es wird noch eine Menge mehr drumherum sein, Gaststätten, Restaurants und 
Hotelübernachtungen. Das muss man mit bedenken. Das ist durchaus ein Wirtschaftsfaktor. Man 
muss das nicht immer nur so extrem kritisch beäugen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Schuhmann, noch kurz dazu? Ich habe noch vier Wortmeldungen. 
 
Frau Schuhmann: Ja, es ist eigentlich sogar anders. Ich komme aus dem dominant-bizarr- und Tant-
ra-Bereich, wenn ich selbst tätig bin. Es ist sogar eher so, dass die Besucher aus dem Ausland ten-
denziell rückläufig sind, weil sich die Geschäftsmodelle in den Inländern einfach ändern. Die meisten 
Leute fahren nämlich nicht extra ins Ausland, wenn sie Sex haben wollen. Das ist viel zu aufwendig 
und kostenintensiv.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Gut, vielen Dank. Ich habe jetzt noch Wortmeldungen von Herrn Schnabel, 
Frau Elsner, Frau Spiegel, Frau Demuth, Frau Simon und Frau Müller-Orth. Ich schließe jetzt die Lis-
te, wenn es einigermaßen geht; denn wir haben um spätestens 13 Uhr eine Deadline, weil wir an-
schließend noch weitere Ausschusssitzungen haben. Sind Sie damit einverstanden? – Dann hat Herr 
Schnabel das Wort. 
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Herr Abg. Schnabel: Ganz kurz. Wir haben im Laufe der Vorträge gehört, dass sicherlich in der 
Presse ausgesprochen Erschreckendes und Aufwühlendes berichtet wird. Auch von dem Kollegen Uhl 
ist gesagt worden, dass er sich auf den Spiegel bezogen hat.  
 
Einmal unabhängig davon, deswegen geht die Frage eigentlich mehr an Herr Müller: Sind Sie eigent-
lich der Auffassung, dass es teilweise daran fehlt, im repressiven Bereich nicht stärker eingreifen zu 
können, da bei der Polizei Personal fehlt? Damit will ich aber nicht sagen, dass ich das Personal ver-
stärken will.  
 
Das sind teilweise ganz schlimme Fälle. In anderen Bereichen, habe ich jetzt gehört, läuft es so dahin, 
ohne dass es riesige Probleme gibt. Jetzt lassen wir einmal das mit den ausländischen Frauen, insbe-
sondere aus Osteuropa, außen vor. Das ist alles ganz schlimm. Dort geht es auch um Menschenhan-
del und Ähnliches.  
 
Müsste aber das normale Geschäft – das sage ich einmal in Anführungszeichen – noch stärker von 
der Polizei überwacht und eingegriffen werden, oder meinen Sie, wir bräuchten in Rheinland-Pfalz 
noch mehr Personaleinsatz? Es geht nur um Rheinland-Pfalz. Es gibt andere Bundesländer, in denen 
es mit Sicherheit viel schlimmer ist. 
 
Herr Müller: Das ist allerdings eine kritische Frage. Wenn Sie mich so fragen: Bei der Polizei können 
wir immer mehr Personal gebrauchen.  
 

(Heiterkeit) 
 
In der Tat ist es aber so, dass die Personalsituation auch in den Kommissariaten zur Bekämpfung 
Organisierter Kriminalität nicht mehr berauschend ist. Es geht insgesamt zurück. Die Aufgabenüber-
tragung wird immer größer.  
 
Das Ganze wird immer professioneller. Man muss im Prinzip immer mehr Formulare bedienen, immer 
mehr Meldepflichten nachkommen. Die Abwicklung der Verfahren wird immer professioneller voraus-
gesetzt, die Präsentation vor Gericht. Das bindet schon Kräfte. 
 
Ich habe anfangs gesagt, in Rheinland-Pfalz ist es unterschiedlich strukturiert. Dieses Phänomen wird 
mit mehr oder weniger Schwerpunktlegung angegangen. Ich denke, wir kommen bei uns in Ludwigs-
hafen damit zurecht. Wir bearbeiten das im Hauptamt mit drei Kräften. Dazu haben wir im Nebenamt 
noch sechs Beamte. Das heißt, wir haben es so organisiert, dass uns von den Kriminalinspektionen in 
Neustadt, Landau und Ludwigshafen jeweils zwei Beamte zur Verfügung stehen. Wenn ich diese Pro-
jektgruppe komplett aufrufe, zum Beispiel für Kontrolltage, dann ist das Personal an uns zu binden. 
Aber auch dort wird es nur schweren Herzens hergegeben, weil die Kollegen ansonsten schon sehr 
belastet sind.  
 
Aber für ganz Rheinland-Pfalz möchte ich eigentlich nicht sprechen, weil das schwierig ist.  
 
Frau Schuhmann: Die Frage ist natürlich, welche Erkenntnisse man damit gewinnen will. Das ist 
immer die Frage, die man sich stellen soll. Wenn mehr Kontrollen stattfinden, wird man wirklich mehr 
Prostituierte aufdecken? Wird man mehr Opfern helfen? Oder schreckt man einfach völlig legal ange-
meldete Arbeiterinnen auf, die sich keiner Schuld bewusst sind? 
 
Frau Abg. Elsner: Wir haben am Anfang gehört, dass das seit 2002 geltende Gesetz, das 2005 no-
velliert worden ist, in Ordnung wäre. Jetzt gibt es aber doch, so erscheint es mir, einige Veränderun-
gen. Vielleicht werden diese nur nicht eingehalten. Dazu möchte ich Frau Howe fragen. Sollte das 
Alter wieder von 21 Jahre auf 18 Jahre gesetzt werden? Ich denke, viele werden der Prostitution 
nachgehen, die gegebenenfalls jünger als 21 Jahre alt sind und dann in einer Angst leben. 
 
Dann habe ich noch eine Frage an Frau Dr. Noldin-Bretz. Das Angebot Gesundheitsamt ist freiwillig. 
Hätten Sie gerne, dass es wie früher ist, also dass die Prostituierten in regelmäßigen Abständen beim 
Gesundheitsamt vorsprechen? Ist das Krankheitsbild so, dass das notwendig wäre?  
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Noch eine Frage an Frau Schuhmann. Es gibt doch die Organisation „HYDRA“. Ich glaube, das ist die 
Huren-Gewerkschaft. Wo ist die, in Frankfurt oder Köln? 
 
Frau Schuhmann: In Berlin. 
 
Abg. Frau Elsner: Ach, in Berlin.  
 
Frau Schuhmann: Das ist aber keine Gewerkschaft. 
 
Abg. Frau Elsner: Sie nennen sich selber so.  
 
Frau Schuhmann: Okay. 
 
Frau Abg. Elsner: Es gibt bundesweit nicht die Möglichkeit, sich dieser anzuschließen. 
 
Frau Schuhmann: Deswegen haben wir den Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistun-
gen gegründet, weil es für die reine Sexdienstleisterin, die auch arbeitet, keine eigene Vertretung und 
keinen Berufsverband gibt. Das ist auch das Ziel, das dahintersteckt, die Sexdienstleisterinnen zu 
vertreten. 
 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Vom medizinischen Standpunkt her wäre es ideal, dass die Sexarbeiterinnen 
mindestens alle sechs Monate gynäkologisch untersucht werden. Es ist problematisch, wenn man das 
in allen Details durchdenkt und das wieder zur Pflichtuntersuchung macht. Schafft das nicht wieder 
weitere neue Probleme? Was machen wir mit den Frauen, die die Untersuchungen nicht einhalten? 
Deshalb plädieren wir eher für ein breites freiwilliges Angebot. Das ist eine komplexe Problematik. Wie 
sind die Gesamtbedingungen, wenn wir das gesetzlich fordern? 
 
Frau Abg. Elsner: Ich habe dazu nur eine Nachfrage. Sie gehen als Gesundheitsamt in die Bordelle 
oder zum Straßenstrich. Ist das überall so, oder ist das nur bei Ihnen so? 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Ich weiß nicht, wie das die anderen Gesundheitsämter handhaben. In Trier 
sind nur wir drei, unsere Sozialarbeiterin, meine Kollegin und ich, die diese aufsuchende Arbeit in den 
Bordellen und auf dem Straßenstrich leisten und vor Ort im Gesundheitsamt einen Raum zur Verfü-
gung haben, in dem wir untersuchen und beraten. So ist es in Trier.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Das können wir bei den Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz rückfragen. 
Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Es ist noch eine Frage von Frau Elsner offen. Diese betraf 
die Frage Prostitution unter 21 Jahre. 
 
Frau Howe: Ich möchte noch etwas zu den Gesundheitsämtern sagen. In Berlin ist es auch so. In 
Frankfurt ist es auch so. Ich glaube, das ist relativ durchgängig. Ich glaube, in Köln ist es ähnlich. Das 
ist in der Struktur sehr ähnlich aufgestellt, dass sie das aufsuchend und freiwillig machen. Ich würde 
das auch im Sinne des Stärkens der Rechte von Frauen sehr unterstützen, weil wir die Frauen infor-
mieren müssen, dass es das gibt und sie das auch wahrnehmen können. 
 
Schutzaltersgrenze 18 Jahre. Ja, ich bin für eine einheitliche Schutzaltersgrenze. Ich finde, es er-
schließt sich nicht, warum das sozusagen im Menschenhandel 21 Jahre sind, und ansonsten können 
in Deutschland die Menschen ab 18 Jahren legal in der Prostitution arbeiten. Ich finde, man muss das 
einheitlich gestalten. Ich denke, 18 Jahre ist sowieso unsere gesetzte Grenze, an der wir erwachsen 
sind, wählen können und die bürgerlichen Rechte und Pflichten in vollem Umfang genießen dürfen. 
Ich finde 18 Jahre ist bei uns die gesetzte Grenze. Mir erschließt sich nicht, warum es 21 Jahre sein 
sollen. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Vielen Dank, Frau Howe. – Frau Spiegel. 
 
Abg. Frau Spiegel: Vielen Dank. Kurz zur gesundheitlichen Versorgung. Ich hatte dazu im Herbst 
letzten Jahres eine Kleine Anfrage gestellt. Die Situation bei den Gesundheitsämtern vor Ort ist tat-
sächlich in Rheinland-Pfalz unterschiedlich. Beispielsweise das Gesundheitsamt Ludwigshafen führt 
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keine aufsuchende Beratung durch. Wir sollten uns vielleicht auf politischer Ebene einmal anschauen, 
wie das vor Ort läuft. 
 
Ich würde gern noch etwas zum Ausstieg und Einstieg fragen, weil ich mir die Frage stelle, welche 
Handlungsspielräume wir als Politik in Rheinland-Pfalz haben. Was glauben Sie, was die Politik tun 
könnte, wenn es um die Ausstiegsberatung geht? Ich habe mehrfach gehört, es ist ein großes Prob-
lem für diejenigen, die aussteigen wollen, vorausgesetzt es besteht der Wunsch. Ein Ausstieg ist nicht 
so einfach möglich. Man hat mit Stigmatisierung und Diskriminierung zu rechnen. Wie könnte man 
ansetzen, um die Situation der Frauen zu verbessern? 
 
Mit meiner Frage hinsichtlich der EU-Länder hatte ich genau darauf gehofft. Ich glaube nicht, dass 
man durch eine Illegalisierung irgendetwas erreicht. Die Leute fahren nicht von der Côte d’Azur nach 
Rheinland-Pfalz, sondern suchen sich die Strukturen vor Ort, die aber letztlich viel schwerer durch 
Beratungsstellen oder sonstige Infrastruktur erreichbar sind.  
 
Frau Müller: Ich finde es gut, dass es seit dem Prostitutionsgesetz nicht mehr sittenwidrig ist. Das 
heißt, mein Beruf hat schon eine Aufwertung erfahren. Ich denke, wenn man das weiterführt und der 
Beruf etwas mehr normaler gesehen wird, könnte man es besser erreichen. Wenn man in meiner Si-
tuation zum Beispiel den Beruf wechseln möchte, ist das mit dem richtigen Ehrgeiz und der Motivation 
und den Beratungsstellen ist das schon möglich. Das kann man umgehen. Man müsste zum Beispiel 
auch in seinem Lebenslauf nicht schreiben, dass man zehn Jahre lang Prostituierte war. Für mich 
wäre es wahrscheinlich schwierig, weil ich sehr geoutet bin und in einer kleinen dörflichen Struktur 
lebe. Dort weiß es sowieso jeder. Ich weiß nicht, ob mir noch ein Job angeboten würde, keine Ah-
nung. Ich habe es aber jetzt auch nicht mehr explizit ausprobiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, 
war, dass ich nach einer Ausbildung gefragt habe. Diese war aber mit der Finanzierung, wie ich sie 
mir vorgestellt habe, nicht möglich.  
 
Frau Schuhmann: Der Sinn ist, dass man eine Einstiegsberatung macht, damit man nicht in steuerli-
che und rechtliche Fallen fällt. Zum Thema Ausstieg ist ganz wichtig, dass immer darüber gesprochen 
wird, die Frauen zu registrieren und zu erfassen. Es ist ganz übel, wenn ich ein Medizinstudium ma-
chen würde, und als Prostituierte registriert bin, weil ich so schlau bin, das zu finanzieren, um hinter-
her nicht BAföG-verschuldet zu sein, dann würde irgendwann in meinen Akten stehen, ich habe mein 
Studium als Prostituierte finanziert. Das würde auf hohem Niveau den Ausstieg nicht ermöglichen, um 
einfach einmal ein anderes Beispiel zu bringen. Wir lehnen es sehr ab, den Leuten durch eine Perso-
nenerfassung den Ausstieg zu erschweren. 
 
Frau Müller: Mir fällt noch etwas dazu ein. Ich verweise auf die Beratungsstelle „Madonna“. Es gibt in 
ganz Deutschland Beratungsstellen für Prostituierte. Eine Auflistung darüber findet man auf dem 
sexworker.at-Forum. Dann gibt es noch einen Zusammenschluss von Beratungsstellen. Der nennt 
sich „bufas“. Diese sind alle sehr prostitutionsfreundlich. Deswegen sind nicht alle Beratungsstellen 
dabei, weil es auch prostitutionsunfreundliche Beratungsstellen gibt, die nur eine Ausstiegsberatung 
und keine Einstiegsberatung anbieten. 
 
Eine Schuldnerberatung bei einer Beratungsstelle finde ich wunderbar, weil viele Frauen wegen 
Schulden in die Prostitution einsteigen. Wenn man sieht, dass man die Schulden auch anders regeln 
könnte, wäre es gut, das miteinander zu koppeln. 
 
Frau Howe: Ich möchte ganz kurz eine Zahl anführen, weil das Stichwort „Madonna“ gefallen ist, die 
dezidiert Einstiegsberatungen vornehmen, und das öffentlich sehr stark diskutiert worden ist. Das 
heißt aber schlicht, dass man die Frauen, die Interesse haben, in der Prostitution zu arbeiten, über 
das aufklärt, was dann da stattfindet. „Madonna“ sagt, 60 % bis 70 % der Frauen sehen nach solch 
einer Beratung davon ab, mit der Prostitution zu beginnen, weil sie feststellen, dass die Arbeit an sich 
schwieriger ist, als sie sich das vorgestellt haben, oder sich andere Möglichkeiten eröffnen. 
 
Ich denke, von daher wäre es sowieso grundsätzlich erforderlich, solche Beratungen anzubieten, um 
die Rechte der Frauen, ihre Informationen und ihre Zugänge zu stärken, und möglich zu machen, 
dass sich junge Frauen gut informieren können, wenn sie überlegen, in den Bereich zu gehen, und 
dass die 30 % die Prostitution mit den entsprechenden Informationen und dem Wissen dann auch 
aufnehmen können. 
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Frau Abg. Demuth: Meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Das Thema interessiert mich 
auch; denn ich überlege, welche Handlungsspielräume wir als Landespolitiker überhaupt haben, auf 
die Situation Einfluss zu nehmen. Deshalb geht meine Frage noch einmal in Richtung der Männer, die 
die Bordelle und die Frauen besuchen. Ich finde, darüber haben wir heute wenig gesprochen.  
 
Mir ist als Frau überhaupt nicht klar – darüber lese ich nichts in der Presse –, welche Art von Männern 
wohin geht. Ich habe einmal im Fernsehen gesehen – das passt zu dem Image, der auch von Prostitu-
tionen vorhanden ist –, dass man in der Gesellschaft zum einen diskreditiert dasteht und zum anderen 
die Hemmschwelle sehr niederschwellig ist, das Angebot gerade in diesem günstigen, manchmal ille-
galen Bereich wahrzunehmen. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass sogar der Junggesellenab-
schied oft im Bordell gefeiert wird. Der Bericht kam aus dem „Pascha“ in Köln.  
 
Ich denke, das ist eine Zielgruppe, die keine speziellen sexuellen Vorlieben hat, die sie nirgendwo 
anders ausleben kann. Ich will nicht zwischen richtigen und falschen Männern unterscheiden, die das 
wahrnehmen. Klar ist, es gibt Menschen, die müssen die Dienste in Anspruch nehmen, weil es nicht 
anders geht. Solche Menschen, wie den Junggesellenabschied, würde ich ehrlich gesagt ungern im 
Bordell sehen. Ich denke, das muss nicht sein.  
 
Ich möchte mit diesem Beispiel ausdrücken, dass dies dem Ganzen einen Anstrich gibt, der sich auf 
die Gesamtsituation der Frauen in der Gesellschaft auswirkt. So stehen die dann auch da. Diese jun-
gen Männer sehen das als total käufliches Angebot und nicht mehr den Respekt gegenüber der Frau, 
mit der sie an dem Tag zu tun haben.  
 
Mich würde interessieren, ob sie Maßnahmen sehen – wir sind für die Bildungspolitik in der Schule 
zuständig –, die wir ergreifen können, und ob es ihrer Meinung nach nötig ist, dass wir uns mehr mit 
der Prostitution und der Arbeit, die Frauen in diesem Bereich leisten, beschäftigen. Wir können wir die 
Männer, mit denen Sie häufig zu tun haben, besser aufklären, dass sie wissen, was sie machen, und 
dass sie sich bei den Damen anstecken können, wenn sie ungeschützten Geschlechtsverkehr wollen. 
Sehen Sie Möglichkeiten, dass wir in der Schule oder auf anderem Weg Aufklärungskampagnen nicht 
für die Frauen, sondern explizit für die Männer durchführen könnten? 
 
Frau Schuhmann: Was die klassischen Kunden betrifft, schauen wir uns einmal alle an, die hier sind, 
und die bei uns abends zu Hause sitzen. Dann haben wir die Antwort. Es ist so ziemlich jeder, den wir 
kennen. Es gibt keine Ausprägung, keinen Buckel, keine lange Nase, keinen Fleck auf der Stirn oder 
auf dem Rücken. Klar ist, dass es natürlich auch Leute gibt, die aus Problembereichen kommen. 
Letztendlich sollten wir davon ausgehen, dass es jeder Mann sein kann. Das ist ganz einfach ausge-
drückt.  
 
Natürlich ist es nicht schön, wenn eine Horde grölender Männer in ein Laufhaus stürmt und dort ihren 
Junggesellenabschied feiert. Ich sage jetzt einmal etwas ganz Gemeines. Die sind einfach so. Die 
sind es vielleicht auch nur diesen einen Tag.  
 
Manche Frauen stülpen ihr eigenes persönliches Empfinden einer Berufsgruppe über, die sie selber 
nicht nachempfinden können. Wenn Frauen in einem Laufhaus arbeiten, in dem überproportional 
Junggesellenabschiede stattfinden, dann finden die das vielleicht gut. Wenn nicht, gehen sie woan-
ders hin und arbeiten dort. Das ist auch ganz wichtig. 
 
Ich finde das auch nicht, muss ich sagen. Welche Frau findet das gut? Etwas ist aber auch noch ganz 
wichtig. Harriet Langanke beschäftigt sich mit Freierforschung. Wenn man daran ein großes Interesse 
hätte, könnte man auch noch einmal die Daten weitergeben, um sich dezidiert zu informieren, was 
Männer treibt, dahin zu gehen. Das ist eine ganz unselige Diskussion, diese Frage zu stellen, weil wir 
dann anfangen, über Familie, Sexualität und Ehe zu reden. Das würde zu weit führen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Müller, möchten Sie noch eine Ergänzung machen?  
 
Frau Müller: Ich möchte auch noch gern etwas dazu sagen. Ich denke auch, wie Frau Schuhmann 
gesagt hat, dass es schon sehr weit führt, so etwas beeinflussen zu wollen. Es ist eben ein Bedürfnis, 
genau wie die Prostitution ein Bedürfnis ist. Deswegen gibt es diesen Beruf.  
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Solche Junggesellenabschiede finden viele nicht gut. Wenn mich ein Kunde bucht, würde ich selbst 
nicht unbedingt nach der Motivation fragen. Ich finde, das geht mich schon bald gar nichts mehr an. 
Klar ist mir, der behinderte Kunde, der sonst keinen Sex bekommt, ist mein Lieblingskunde. Das gebe 
ich zu. Er ist ein bisschen gehemmt, schüchtern, will nicht viel und ist mit wenig zufrieden. Mit dem 
unterhalte ich mich gut.  
 
Auch bei einem verheirateten Mann, der mich besucht, steht es mir nicht zu zu beurteilen, ob es rich-
tig oder falsch ist. Er muss es beurteilen und nicht ich. Ich biete eine Dienstleistung an. So sehe ich 
das auch mit den Junggesellenabschieden. Ich möchte auch keinen Mann heiraten, der seinen Jung-
gesellenabschied im Bordell feiert. Ich hoffe, dass mir so etwas nicht passiert. Es ist die Sache der 
Frau, wenn sie sich einen solchen Typen angelt, der zum Junggesellenabschied in den Puff geht.  
 
Frau Abg. Demuth: Ich wollte mit dem Beispiel nur sagen, dass eine ganze Generation ein Bild von 
Frauen hat, die käuflich sind. Das ist wieder diese Wegwerfgesellschaft, die da entsteht, nämlich ein-
fach dieses Angebot zu nutzen und nicht zu wissen, was sie annehmen. Vielleicht müssen wir daran 
einmal etwas ändern und das in unserem Bildungssystem anders thematisieren?  
 
Herr Müller: Ganz kurz. Es gibt nicht die problembehaftete Generation. Sie haben die Antwort eigent-
lich schon selbst in Ihrer Fragestellung gegeben. Sie treffen jemand in einer Terminwohnung an, der 
in der Kommune im kirchlichen Verwaltungsrat aktiv ist. Sie sehen in der Mittagspause jemand, der 
aus der BASF schnell in eine Terminwohnung geht. Es kann auch sein, dass abends ein Geschäfts-
reisender von einem Firmeninhaber in einen FKK-Club ausgeführt wird. Es gibt das ganze Spektrum. 
Solange das als normaler Beruf akzeptiert werden soll, werden Sie das immer haben. Ich habe noch 
keine Gruppe junger Männer festgestellt, die irgendeinen Junggesellenabschied oder eine Feierlich-
keit dort gefeiert haben. Ich glaube nicht, dass dies das große Problem ist.  
 
Frau Howe: Ich möchte dazu ganz kurz etwas sagen. Ich habe verschiedene Studien und viele freie 
Interviews gemacht und versucht, dieses Geschlechterverhältnis, was hat das eine mit dem anderen 
zu tun, ein bisschen aufzudröseln. Vielleicht ganz grundsätzlich. Wir fantasieren sozusagen immer als 
die Frauen, die mit Prostitution nicht direkt in Verbindung kommen, dass das diesen wahren Charakter 
hat, und dass Männer breitbeinig durch irgendwelche Bordelle stiefeln und sich irgendwelche Frauen 
anschauen und dann auswählen, dass das so funktioniert. Wir haben blöderweise nicht die Möglich-
keit, einmal zu überprüfen, wie es dort zugeht.  
 
Es ist natürlich immer sehr interessant, sich einmal anzuschauen, wie das abläuft und wie die Kunden 
mit der Prostituierten oder umgekehrt in Kontakt kommen. Es ist wirklich so, dass man sagen kann, 
dass die Gestaltung dieser Beziehung sehr stark von den Frauen ausgeht. Wir müssen ein ganzes 
Stück davon heruntergehen.  
 
Mein größtes irritierendes Moment in dieser ganzen Thematik war, als ich vom Gesundheitsamt die 
Sozialarbeiterin die ersten Male begleitet habe und mir einmal ein Bordell von innen angeschaut habe, 
weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht über irgendetwas reden, was ich nicht kenne. Ich habe dann 
später im Rahmen von einer Forschung mit einer Kollegin von der Uni zusammen vier Nachmittage, 
Abende und Nächte in einem Bordellzimmer in einem sehr großen Bordell in Frankfurt gesessen und 
Freier interviewt. Wir waren im Bordell und haben dort auf dem Gang mit den Frauen – darunter auch 
viele bulgarische und rumänische Frauen – gesprochen und uns das angeschaut.  
 
Das größte irritierende Moment an der ganzen Geschichte ist, die Männer kommen da lang und sind  
– ich sage es einmal so – im Durchschnitt eher verlegen und wissen nicht so richtig, können es nicht 
so richtig benennen. Sie sollen sagen, was sie gerne haben wollen, weil es auch um die Preisver-
handlungen geht. Sie kriegen die Zähne nicht auseinander, oder sie versuchen, in dieser so ein biss-
chen rüpelhaften Art ihre ganze Verunsicherung loszuwerden. Es ist deutlich spürbar, was darunter-
liegt. Die Frauen stehen vor ihren Zimmern. Diese kennen das ganze Innengelage. Es gibt einen 
Sicherheitsdienst. In dem Bordell ist eine Kantine. Die Frauen sind entsprechend angezogen und wis-
sen, worum es geht. 
 
Ich glaube, es ist ganz schwierig für uns, davon wegzukommen, als würde Prostitution etwas perma-
nent herstellen, was wir eigentlich in unserer Welt herstellen. Schauen Sie sich einmal die Werbung 
an. Wenn man über pädosexuelle Geschichten redet, schauen Sie sich einmal die Werbung und das 
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an, was da transportiert wird. Es findet sich in der Auswahl oder in dem, was Männer möchten oder 
mögen, wieder. Sie wären erstaunt, wie weit der Geschmack geht und wie unterschiedlich Frauen dort 
arbeiten, nämlich Altersformen und sonstige Geschichten. Natürlich gibt es eine Altersbegrenzung und 
Spezifizierungen. Das kann man nicht einfach immer nur diesem Bereich zuschieben, weil wir uns 
dann eher anschauen müssen, um was es geht. 
 
Herr Müller: Ich möchte kurz ergänzen. Hier gehört auch das Thema Internet dazu. Vieles wird vor-
verlagert, und zwar weg von den großen Laufhäusern. Viele suchen sich die Frauen im Internet aus 
und nehmen Kontakt mit denen im Internet auf, wenn es die ist, die darin abgebildet ist. Das hat sich 
auch gewandelt. Das ist heute selbstverständlich.  
 
Frau Abg. Simon: Manchmal ist mein Eindruck, dass die Frauen sich fragen, was kann ich dem 
Mann nicht bieten, dass er es nötig hat, zu einer Prostituierten zu gehen, und dass das die Moraldis-
kussion befördert. Das war aber nicht meine Frage. Ich würde gern Frau Müller fragen. Wie sieht es 
mit der Sicherheit aus, wenn Sie in einer Wohnung arbeiten? Wir hatten schon darüber gesprochen, 
dass die Prostituierten im Bordell oder auf dem Straßenstrich einen Knopf drücken müssen, um Hilfe 
zu bekommen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich die Stammkundschaft aufgebaut, dass Sie si-
cher sein können? Haben Sie schon schlechte Erfahrungen gemacht? Wie sind Sie damit umgegan-
gen? 
 
Ich habe noch eine Frage an Frau Dr. Noldin-Bretz. Konnten die Untersuchungen, die es früher ver-
pflichtend gab, nur beim Gesundheitsamt oder auch bei jedem Gynäkologen durchgeführt werden?  
 
Frau Müller: Ich komme zu der Sicherheit in Wohnungen. Wenn mehrere Frauen zusammenarbeiten 
ist es relativ einleuchtend. Dann kann man sich gegenseitig schützen. Ich selbst mache überwiegend 
Hausbesuche und empfange auch. Ich habe dasselbe Sicherungssystem, das ich auch privat habe. 
Wenn ich mit meinem Mountainbike in die Wälder fahre, dann hinterlasse ich immer, wo ich mich auf-
halte und welche Route ich wähle. So mache ich das mit dem Kunden, den ich besuche. Ich hinterlas-
se immer den letzten Aufenthaltsort, wo ich gewesen bin. Wenn ich einen neuen Kunden habe, dann 
habe ich einen Bekannten, der mich per SMS sichert. Wir haben ein SMS-Sicherungssystem ausge-
macht.  
 
Ich würde das auch nicht unbedingt davon abhängig machen, ob es ein Stammkunde ist oder nicht. 
Dieser Schritt sollte immer grundsätzlich sein, weil auch ein Stammkunde nach 20-mal einmal sauer 
sein kann. Die Gefahr sehe ich nicht. Ich habe es in meinem Schreiben ausgeführt. Ich habe eher 
Probleme in Bordellen gehabt, dass dort vielleicht doch einmal irgendwelche Partys gefeiert worden 
sind. Dort wurde dann irgendeine Frau vielleicht einmal ausfällig, ach du hast mir heute zwei Kunden 
weggenommen. Komm, wir gehen in den Hof und tragen es dort aus. Ich meine solche Geschichten.  
 
Es war selten, dass ich mit Kunden Probleme hatte. Das sagen auch viele Kolleginnen von mir. Unser 
großes Problem sind nicht die Kunden und die Arbeit an sich auch nicht. Das große Problem ist der 
Umgang damit, die Stigmatisierung und manchmal die Verachtung. Das macht den größten Teil der 
Belastung aus von dem, wie ich arbeite.  
 
Es ist mir schon klar, dass es etwas anderes ist, wenn man unter Armutsbedingungen arbeitet. Die 
Fälle, die wir hier gehört haben, von denen ich weiß, dass es sie gibt, stelle ich mir sehr belastend vor. 
Frauen, die so arbeiten wie ich, fallen überhaupt nicht auf. Man weiß auch nicht unbedingt, dass bei 
mir Prostitution stattfindet. Viele Frauen, die so arbeiten wie ich, sind auch nicht bei Beratungsstellen 
oder sonst wo gewesen. Wir arbeiten vor uns hin, verdienen unser Geld und fallen nicht auf. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Frau Müller, darf ich fragen? Sind Sie krankenversichert? Haben Sie sich 
mit irgendetwas angemeldet, damit Sie Ihre Sozial- und Krankenversicherung haben?  
 
Frau Müller: Ja, ich bin krankenversichert. Ich bin sogar bei der Berufsgenossenschaft unfallversi-
chert, weil ich überwiegend Auto fahre. Das halte ich für das Gefährlichste an meinem Job. 
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Sie möchten wissen, wo die Untersuchung stattgefunden hat. Ich bin mir nicht 
ganz sicher. Dieser Untersuchungsraum im Gesundheitsamt in Trier wurde jetzt völlig neu eingerich-
tet. Ich weiß, dass es im größten Laufhaus in Trier, im Eros Center, einen eigenen Raum gab, in den 
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in regelmäßigen Abständen ein Gynäkologe kam. Im Übrigen haben die niedergelassenen Gynäkolo-
gen diese Untersuchungen durchgeführt. Meines Wissens gab es die Möglichkeit im Gesundheitsamt 
nicht, weil das erst 2012 völlig neu geschaffen wurde.  
 
Frau Abg. Elsner: Da mussten nur Geschlechtskrankheiten gemeldet werden. 
 

(Frau Dr. Noldin-Bretz: Damals!) 
 

– Ja, damals.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Danke. – Frau Müller-Orth. 
 
Frau Abg. Müller-Orth: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch einmal auf den Gesund-
heitsaspekt mit den Pflichtuntersuchungen kommen. Mich würde die Ansicht von Frau Schuhmann 
und Frau Müller interessieren, wie sie es aus der Praxis heraus sehen. Ist das überhaupt umsetzbar? 
 
Frau Schuhmann: Wir vom Berufsverband lehnen eine Verpflichtung zu Untersuchungen ab. Wir 
setzen darauf, dass die Frauen verantwortungsvoll mit ihrem Körper umgehen. Die klassische norma-
le Prostituierte, die problembefreit ist, achtet auf ihren Körper, ist im Krankensystem verankert, macht 
alle Vorsorge- und Pflichtuntersuchungen sowieso und achtet darauf. Das andere sind Problemberei-
che. Hier plädieren wir für aufsuchende Aufklärung und Beratung, dass die Frauen geneigt sind, auch 
freiwillig in die Beratungsstellen und Gesundheitsämter zu gehen und sich aufklären zu lassen.  
 
Wir plädieren allerdings auch dafür, dass nicht nur untersucht und getestet wird, sondern wir wollen 
gerne eine aufgeschlossene und den Frauen positiv zugewandte Gesundheitsbetreuung und medizi-
nische Hilfe haben, die kostenlos ist und nicht an irgendwelche Bedingungen, wie Belehrungen und 
irgendwelche anderen Verpflichtungen gebunden ist. 
 
Frau Müller: Dem kann ich mich anschließen. Ich bin froh, dass es ein Gesundheitsamt in meiner 
Nähe gibt. Dort kann ich mich kostenlos und anonym untersuchen lassen. Ich glaube, das ist für viele 
Frauen ziemlich wichtig, dass es anonym gemacht werden kann. Es war schon ganz interessant, dass 
Sie gesagt haben, halbjährlich. Das wusste ich gar nicht. Diesen Rhythmus hätte ich nicht gewusst. 
Ich glaube, früher war das viel öfter. Die verpflichtenden Untersuchungen waren oft. Das war wirklich 
eine Strapaze.  
 
Frau Dr. Noldin-Bretz: Dazu gibt es auch Leitlinien. Darin wird eine mindestens sechsmonatige Kon-
trolle empfohlen. Bei auffälligen Befunden werden die Abstände natürlich variiert. 
 
Frau Schuhmann: Das ist nicht von mir. Das wurde mir von Beratungsstellen berichtet, nämlich dass 
auch Beratungsstellen aufsuchende Untersuchungen als negativ bewerten, wenn diese in den Räum-
lichkeiten stattfinden, in denen die Frauen arbeiten, weil dann alle von den Blutproben die Ergebnisse 
sehen. Es ist keine Privatsphäre gegeben. Es werden irgendwelche Abstriche im Arbeitszimmer ge-
macht. Das hat mich persönlich und, ich glaube auch den Berufsverband davon abgebracht, dass wir 
es gern hätten, dass aufsuchende Untersuchungen durchgeführt werden. Es ist wichtig, den Frauen 
bei der Untersuchung und der Besprechung der Ergebnisse eine Intimsphäre zuzugestehen.  
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Ich habe noch eine Frage an Frau Schuhmann, was den Berufsverband 
angeht. Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihre Prostituierten auf eine gute Altersversorgung hinzuwei-
sen oder ihnen eine Altersvorsorge zu empfehlen? Das ist doch eine Frage. Wenn sie nicht angemel-
det sind, haben sie keine Sozialversicherung. Sie müssen es privat machen. Arbeiten sie, wenn sie im 
privaten Bereich sind, mit besonderen Versicherungen zusammen? 
 
Frau Schuhmann: Man darf träumen. Das ist grundsätzlich erlaubt. Wir haben vor Augen, dass wir 
uns oft als sonderbesteuert sehen. Es werden wirklich wenig Lösungsansätze in der Art geboten, wie 
Sie die Frage gestellt haben. Uns schwebt eine Sexworker-Krankensozialkasse vor. Das heißt, wenn 
man wirklich etwas für uns machen würde, dass die Frauen ihren Anteil freiwillig dort einzahlen kön-
nen und vielleicht der Gesetzgeber etwas dazutut. Wenn man selbstständig und korrekt angemeldet 
ist, fängt der Einstiegssatz der Krankenversicherung mit 350 Euro bis 380 Euro an, wie bei jedem 
anderen Selbstständigen auch. Da die Sexworkerin, die angeblich schon mit Sondersteuer und allem 
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drum und dran belastet ist, auch noch das aufbringen muss, wäre es schön, wenn man das unterstüt-
zen würde. Es wäre auch schön, wenn man sich in Sozialprojekte einkaufen könnte.  
 
Es ist ein Problem, als offiziell geoutete Sexarbeiterin zum Beispiel eine private Lebensversicherung 
abzuschließen. Das lehnen viele Versicherer ab. Dieser Weg ist uns einfach nicht gegeben. Es fehlt 
an Anerkennung. Wenn der Staat Modelle bieten würde, dass man einer Rentenversicherung auf ei-
ner gewissen Ebene teilhaftig werden könnte, würden das bestimmt viele Frauen, die sehr offen und 
professionell leben, gern nutzen. Wir haben an eine SSK, Sexarbeiter-Sozialversicherungskasse, 
gedacht. 
 
Das Gesetz sieht vor, abhängige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Das ist eigentlich ein Mo-
dell, das auch von den Sexarbeiterinnen nicht so gewünscht und auch in der Praxis nicht umgesetzt 
wird. Deswegen muss man von einer Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit ausgehen.  
 
Frau Müller: Das ist wie bei anderen selbstständigen Tätigkeiten auch. Da gibt es diese Probleme 
auch manchmal. Irgendwo gab es eine Debatte, dass das geändert werden soll, dass bestimmte Be-
rufe, die keine Rentenversicherung bezahlen, das doch irgendwie machen sollen, weil viele, die 
selbstständig sind, nicht entsprechend vorsorgen. Ich glaube, in der Sexarbeit ist die Alterssicherung 
schon ein Problem. 
 
Frau Vors. Abg. Leppla: Da es keine weiteren Fragen mehr an unsere Referentinnen und den Refe-
renten gibt, bedanke ich mich ganz herzlich.  
 

(Beifall) 
 

Sie haben uns ein weites Feld punktuell vielleicht ein bisschen punktuell nähergebracht. Wir werden 
uns in unseren Beratungen sehr ernsthaft überlegen müssen, wo wir als Land agieren und an welchen 
Stellen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern auf den Bund Einfluss 
nehmen können.  
 
Ich gehe davon aus, dass wir wieder voneinander hören. Ich bedanke mich ganz herzlich und wün-
sche Ihnen allen eine gute Heimreise. Die Ergebnisse können Sie im Internet nachlesen, wenn das 
Protokoll eingestellt ist. Sie können alles nachlesen, was heute gesagt wurde. Vielen Dank. Die Kolle-
ginnen und Kollegen lade ich zur nächsten Sitzung ein.  
 

Der Ausschuss beschließt, zu der Auswertung der Anhörung auch die 
Mitglieder des Rechtsausschusses einzuladen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 

 
 
 
 
 
gez.: Dohmen 
 
Protokollführerin 


