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Die gesellschaftliche Bewertung von Prosti -
tu tion und von Frauenhandel hat sich in den
letzten zwanzig Jahren deutlich gewandelt: einer -
seits ist die soziale Ausgrenzung und Dis krimi -
nierung der Pros titution zurückgenommen wor-
den, andererseits finden Zwangsprostitution und
Menschenhandel im Zusammenhang mit der
or ganisierten Kriminalität erhöhte gesellschaft -
liche Aufmerksamkeit. Beide Prozesse haben
sich in Deutschland in rechtlichen Re formpro -
jek ten niedergeschlagen: in der Novel lie  rung des
Pros titutionsgesetzes von 2001 (ProstG) und in
der Strafrechtsreform zu Men schen handel von
2005 (StGB §232 und StGB §233). 

Beide Reformprojekte enthalten eine Be -
wer tung von Prostitution als „Arbeit“. Es findet
einerseits eine Normalisierung zur Arbeit als
„Beruf wie jeder andere auch“ statt. Anderer -
seits zeichnet sich eine Skandalisierung von
„Sklavenarbeit“ und ein größeres Engagement
zur Bekämpfung von Zwangs arbeit und Zwangs-
prostitution ab.

Beiden Reformprojekten gemeinsam ist die
Her auslösung der Prostitution aus dem Ge -
schlech t erverhältnis und damit der Verlust einer
der zentralen kritischen Dimensionen in den ge -
sell schaftlich Auseinandersetzungen um Pros ti -
tu tion und um Frau  enhandel.

Die in diesem Bereich arbeitenden Nicht-
Regierungsorganisationen (NGOs) in Deutsch -
land haben die o.g. Gesetzgebungsverfahren in -
haltlich eng begleitet. Viele der NGOs unter stütz -
ten die Vor haben der Rot/Grünen Re gie rung
zur rechtlichen Gleich stellung der Prosti tuierten
sowie zur Ausweitung der Strafbestim mungen

zu Menschen handel, ohne dass je doch inner-
halb der Kreise der NGOs eine Ausein ander -
setzung über die implizite Neubewertung von
Prostitution und von Frauen han del sowie ihre
geschlechterpolitischen Kon sequenzen geführt
worden wäre. Dieser Mangel führte zu Un stim -
migkeiten und latenten Kontro ver sen vor allem
zwischen den NGOs, die sich mit Zwangs  pros -
titution und Frauenhandel be schäftigen, und da -
mit das alltägliche Elend ge handelter Frauen vor
Augen haben, und denen, die sich für Frauen
einsetzen, die die Prosti tu tion selbstbestimmt
„als Beruf wie jeden anderen“ ausüben wollen.

Die Fachtagung „Die Konstruktion von Pros -
ti tution und Frauenhandel in der Praxis der
NGOs“, die am 3./4.12.2003 in Arnolds hain/
Tau nus statt fand, wollte diesem Diskussions -
bedarf Rechnung tragen. 

Heute, drei Jahre nach dieser Tagung, sind
die Themen Frauenhandel und Prostitution so -
wie die Fragen zur Verortung der NGOs aktuel-
ler denn je: Die Schwarz /Rote Regierungs koa -
lition ist bestrebt, Teile der Reform zum Pros ti tu -
tionsgesetz „zurückzunehmen“ und Freier in die
Strafbarkeit bei Zwangs prostitution mit einzube-
ziehen. Der Effekt des Pros ti tutions gesetz es ist
in Expert(en)innenkreisen allerdings völlig um -
stritten. 
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Zwischen den NGOs findet kaum ein Aus -
tausch statt, obgleich sie sich weiterhin unter-
schiedlich positionieren und ideologisch polari-
sieren. Regel mäßig ersetzen Dogmen und feste
Überzeugungen eine frauen- und geschlechter-
politisch fundierte Dis kussion.

Weil die Brisanz des Themas geblieben ist
und weil die Reflexion und Diskussion zu Pros -
titution und Menschenhandel in den letzten drei
Jahren nicht wesentlich vorangekommen ist,
wurden nun die wichtigsten Tagungs doku mente
aufgearbeitet und mit dieser Tagungs broschüre
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die Veranstalterinnen waren: 

Dipl. Soz. Elvira Niesner: 
Frauenrecht ist Menschenrecht, FIM; 

Prof. Dr. Silvia Kontos: 
Fachhochschule Wiesbaden, Gemeinsames Frauen -

forschungs zentrum der Hessischen Fach hoch schulen,

gFFZ; 

Dr. Britta Schmitt: 
Zentrum Ökumene der 

Evangelischen Kirche Hessen und Nassau, EKHN 

und 

Dr. Annette Mehlhorn: 
Evangelische Akademie Arnoldshain

Mit dem Konzept, Beteiligte und Interes sierte
aus den unterschiedlichen NGOs, aus Minis te -
rien, Polizei und der Frauenpolitik zu sam men zu
bringen, bemühten sich die Veran stalte rinnen
der Ta gung darum, den geschlechterpolitischen
Kontext dieser latenten Kontro ver sen sichtbar
und damit auch wieder diskutierbar zu machen.
Dabei war uns vor allem wichtig, die vielfältigen
Verbindungen zwischen Prostitution und Frauen-
handel sichtbar zu machen und die Polari sie rung
zwischen dem Be reich des Frau en handels und
dem der selbstbestimmten Pros titution kritisch
zu hinterfragen.

Dieser Absicht diente nicht nur die Ein la dung
an Vertreterinnen sehr unterschiedlich positionier-
ter NGOs, sondern auch an Frauen aus verschie-
denen Prostitutionssettings. Ihre Schil derungen
führten uns die Vielfalt und die Widersprüch -
lichkeit der Prosti tution in aller Ein dringlichkeit
vor Augen. Wir hatten insgesamt fünf Frauen
aus Thailand, Russ land und Deutsch land zu
Gast, die selbst in der Prosti tution tätig waren
oder nach wie vor sind und die die ganze Band -
breite von reinen Zwangs ver hältnissen in der
Prostitution, über Prosti tu tion als Migra tions  -
chance bis hin zur Prostitu tion als selbst ge -
wählte Tätigkeit repräsentierten. Es gehört zu
dem besonderen Verdienst dieser Tagung, dass
es gelungen ist, diese Frau en für eine Tagungs -
teil nahme zu gewinnen und von ihren Praxis -
berichten profitieren zu können.

Natürlich konnte auch diese Tagung die oben
angesprochene Debattenlücke nicht schlie ßen,
aber sie war ein Anfang, der zumindest deutlich
machte, dass im Hinblick auf Prostitution ein
gesellschaftlicher und vor allem geschlechter-

Das Tagungskonzept
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po litischer Diskussionsbedarf besteht. Denn
wenn einmal die Spaltung zwischen selbstbe-
stimmter und erzwungener Prostitution in den
Hintergrund tritt, werden die vielen Zwischen -
töne zwischen Zwang und Freiheit sichtbar und
damit auch die Bindung der Prostitution an ein
asymmetrisches Geschlechter verhältnis, in dem
Frauen für Männer „da sind“.

Der Erfolg dieser Veranstaltung ist schwer
zu bemessen. Den Organisatorinnen schien es
schon ein Erfolg, dass es gelungen war, ein re -
lativ offenes Gespräch zwischen denen in Gang
zu bringen, die Prostitution zum Beruf normali-
sieren wollen und denen, die als Be trof fene oder
als Unterstütze rin nen tagtäglich die Gewalt för -
mig  keit der Prostitution vor Augen haben. Und
schon diese Begegnung ging nicht ohne gegen-
seitiges Unverständnis oder Miss verständnisse
ab. War es für die russische Frau, die Opfer von
Zwangsprostitution wurde, vollkommen unver-
ständlich, dass sich Frauen aus dem reichen
Deutschland zur Prostitution „hergeben“, so be -
deutete es für die deutsche Pro fes sionelle eine
tiefe Kränkung, dass ihr die Möglichkeit und Fä -
hig keit zur eigenen Entschei dung abgesprochen
wurde.

Außerdem wurde deutlich, dass die gesell -
schaft lichen Auseinandersetzungen über Pros -
titu  tion und Frauenhandel auf sehr unterschied-
lichen Ebenen geführt werden, die nicht immer
stimmig miteinander verbunden werden kön-
nen: Prostitution ist ein Ort der Gewalt und auch
einer der Existenzsicherung, es ist einer der
wenigen Wege der Migration, der Frauen aus
dem Süden und Osten offen steht. Prostitution
ist ein Ausdruck der Trostlosigkeit zwischen den

Geschlechtern. Sie könnte aber auch ein Ort der
Liebeskunst sein, und ist das vielleicht manch-
mal sogar schon. Sie gehört in den Bereich der
Ordnungs-, Migrations- und Ge sundheitspolitik.
Vor allem aber ist Prostitution ein Ort, an dem
Geschlechter „gemacht“ werden, und zwar nicht
nur in der unmittelbaren prostitutiven Interaktion
und ihrer politischen Regula tion, son dern auch
in den dazugehörigen Ehen und Liebes be zie -
hungen. Es ist dieser Aspekt der aktiven Her -
stellung von Geschlechter ver hält nissen nicht
zu letzt in der Praxis der mit Prostitution und
Frauen handel befassten Orga ni sationen, den
wir mit der Publikation der Tagungs beiträge und
in der weiteren Diskussion in den Vordergrund
rücken möchten. 
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Die Beiträge erscheinen in der Reihenfolge,
in der sie auf der Tagung im Dezember 2003
gehalten wurden.

Silvia Kontos, FH Wiesbaden, versucht
zu nächst sehr allgemein, eine „regressive Wen -
dung“ der Prostitution auf historische Ver än de -
rungen des Geschlechterverhältnisses zu -
rück zuführen und damit auch eine Erklärung für
die gegenwärtige Spaltung der Prostitution in
Zwangs prostitution und Prostitution „als Beruf“
zu finden.

Stefanie Klee, früher Hydra e.V., jetzt vom
Bun desverband sexuelle Dienst leis tun gen,
formuliert sehr eindringlich die Per spek tive ei ner
Prostitution als qualifizierte sexuelle Dienst leis -
tung, die nicht nur die Diskrimi nierung der Pro s -
tituierten beseitigen will, sondern darüber hin-
aus eine Kulti vierung der Prostitution im Blick
hat. 

Elvira Niesner, FIM – Frauenrecht ist
Men schen recht e.V. kehrt zu der geschlechter-
politischen Dimension von Prostitution und
Frau en handel zurück und diskutiert die Folgen
einer Auf spaltung beider Phänomene für die
praktische Arbeit der NGOs. Die diskutierten
Probleme sind im Grund satz nach wie vor aktu-
ell, auch wenn sich in den drei Jahren bis zu
dieser Veröffentlichung einzelne NGOs neu
positioniert haben.

Drei Dokumente werden diesen Tagungs -
bei trä gen angefügt.

Ein Interview mit einer Vertreterin der Er -
mitt lungsbehörden im Bereich Menschenhandel
in Frankfurt /Main. Darin werden die Entwick lun -
gen im Prostitutionsmilieu, auch mit Blick auf die
„normalisierende“ Gesetzgebung zur Prosti tu tion,
beleuchtet. Für die weitere Diskussion scheint
uns solches Wissen unentbehrlich zu sein.

Ein Interview mit einer seit 13 Jahren in der
Prostitution tätigen Migrantin im Rhein-Main-
Gebiet. In diesem Gespräch wird nochmals die
ganze Am bi valenz einer selbstbestimmt tätigen
Prostituierten deutlich, die mit ihrer Erwerbs -
arbeit im Spannungs feld steht zwischen Gewalt,
Angst und Diskrimi nie rung sowie gesellschaftli-
cher Ausgrenzung und Alternativ- sowie Per -
spektivlosigkeit.

Einzelne O-Töne aus der Tagungs diskus sion
von den Frauen, die in der Prostitution selbstbe-
stimmt tätig waren und sind und von den Frauen,
die Gewalt und Ausbeutung in der Prostitution
er lebt haben. Damit kommen wir unserem An -
liegen nach, möglichst „hautnah“ die teilweise
sehr kontroversen und lebhaften Diskussionen
zu spiegeln. Die O-Töne stehen kommentarlos,
sie sprechen für sich selbst.

Frankfurt am Main, November 2006

Elvira Niesner Silvia Kontos

Die Beiträge
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Dienst am Mann – Prostitution als 
sexuelle Dienstleistung?

Beitrag für die Fachtagung 
„Die Konstruktion von Prostitution und
Frauenhandel in der Praxis der NGOs“ 
am 9. /10.12.2003

Auch wenn es auf dieser Tagung um die
Praxis von Organisationen gehen soll, die sich
mit Pros titution und Frauenhandel beschäftigen
und dabei vor allem die Unterstützung von Pros -
ti tu ierten und gehandelten Frauen im Blick haben,
möchte ich – gewissermaßen als Vor spann – ihre
Aufmerk sam keit auf theoretische Fragen lenken,
denn jeder Alltagspraxis in diesem Feld, der der
Prostituierten ebenso wie der der hier vertrete-
nen Organisationen und auch den modernisier-
ten gesetzlichen Rege lungen, liegen bestimmte
theoretische Vorstel lun gen und Entwürfe über
Prostitution und Frauen handel zugrunde, mit
der diese als gesellschaftlich notwendig oder
wünschenswert, als unvermeidbar, akzeptabel
oder verabscheuungswürdig begründet werden. 

Der Ausgangspunkt meines Beitrags ist,
dass diese Hintergrundannahmen in der gegen-
wärtigen Debatte zu wenig thematisiert werden
und nicht zuletzt unausgesprochene theoretische
Differenzen die gegenwärtigen Auseinander set -
zungen zwischen den verschiedenen Organisa -
tionen um die Politik der Prostitution bestimmen.
Als Kritik am gegenwärtigen mainstream dieser
Debatte, der sich auch in den neuen gesetzlichen
Regelungen niederschlägt und auf eine Norma -
li sierung der Prostitution als sexuelle Dienst -
leistung abzielt, möchte ich deshalb drei Thesen

über die theoretischen Voraus set zungen formu-
lieren, die diesen Normali sie rungs  bestrebungen
zugrunde liegen, und die ich im Folgenden in neun
Schritten begründen werde.

I.
In ihrem Bemühen, sich ganz auf die Seite

der Opfer der Prostitution zu stellen und Frauen
gegen Ausbeutung und Diskriminierung zu schüt -
zen, arbeiten Prostituiertenprojekte mit einer
über aus traditionellen Vorstellung von ge -
schlechter differenter Sexualität, nach der
Männer, von ihren „Trieben“ getrieben, sich in
der Prostitution Entlas tung verschaffen, während
Frauen ihrer Sexualität weniger ausgeliefert und
deshalb sublimationsfähiger sind und sich die
Triebstruktur der Männer zu nutze machen kön-
nen, sei es in der Ehe, sei es in der Prostitution.

II.
In der Normalisierungspolitik steckt ein

Wider spruch hinsichtlich des gesellschaftlichen
Stellen werts der Prostitution: Einerseits wird die
Prostitu tion immer noch als Tabuzone der bür-
gerlichen Ge sell schaft gesehen, als „Sperr be -
zirk“, der die Prosti tuier ten zu Opfern von Dis -
kriminierung und Aus gren zung macht. Gleich -
zeitig macht das Ungewöhn liche, „Exterritoriale“
aber auch die Attraktivität des Rot lichtmilieus
aus. Die Normalisierungspolitik aber be  treibt die
Eingemeindung und Veralltäglichung der
Pros titution und unterläuft damit im Grunde ge -
nommen eine ihrer zentralen Geschäfts grund -
lagen. 
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III.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen

einer Krise des Geschlechterverhältnisses und
der Inter nationalisierung von Märkten und Aus -
beu tungs ver hältnissen führen diese beiden Ent -
wick lungen zu einer Spaltung der Prosti tution
(und der Prosti tu ierten!) in eine gute, normale,
einheimische, „weiße“ Prostitution, die auf Frei -
willigkeit basiert, als professionelle Dienst leis -
tung eine Reorganisation der Sexu ali tät unter
Einschluss der Prostitution zum Ziel hat und auf
dieser Grundlage zunehmend ge sell schaftliche
Akzeptanz findet, und die schlechte, „schwarze“
Migrantinnenprostitution, die auf Gewalt und
Aus beutung beruht, als Teilbereich der organi-
sierten Kriminalität behandelt und mit strafrecht-
lichen und ordnungspolitischen Mitteln kontrol-
liert und beschränkt wird. Diese Polarisierung
verstellt den Blick auf die widersprüchliche
Mischung von Freiwilligkeit und Zwang, von Lust
und Banalität, von Brutalität und Fürsorglichkeit
in allen Bereichen der Prostitution, und nicht
nur da, sondern auch in den übergreifenden Ge -
schlechterverhältnissen, für die eine neue Kultur
der Sexualität, die das En semble von Romantik,
ehelichem Alltag und Prosti tu tion insgesamt
hinter sich ließe, erst noch zu entwickeln ist. 

Zur Erläuterung dieser Thesen möchte ich
zu nächst noch einmal die Grundsatzfrage auf-
rollen, warum es in einer Gesellschaft, die noch
immer eine reiche Gesellschaft ist, und sich
historisch lange nicht gekannter sexueller Frei -
zügigkeit erfreut, nach wie vor Prostitution gibt
und weder eine zahlenmäßige Verringerung
noch ein Bedeutungsverlust zu er kennen ist. 
In dieser Fragestellung ist bereits die Absage an
zwei gewichtige theoretische Argumente enthal-
ten, die die Debatte über die Prostitution lange
bestimmt haben:

• dass Prostitution vor allem eine Frage der
Ar mut sei und mit wachsendem Reichtum
und vor allem mit der ökonomischen Stär -
kung der Frauen verschwinden würde, und
die andere, 

• dass sie eine Folge der bürgerlichen Sexu al  -
unter drückung sei, die die Sexualität (des
Mannes) in das Zwangskorsett der Einehe
presse und deshalb zwangsläufig zu Entlas -
tungs institutionen führe. 

1. Prostitution aus Armut

Das erste Argument entspringt der Tradition
der marxistischen Theorie und der Arbeiter be -
we gung und ist vor allem von Bebel ausformu-
liert worden. (Bebel, 1878, hier zitiert nach der
Ausgabe von 1953) Die sozialistische Prosti tu -
tionstheorie hielt die Prostitution in erster Linie
für eine Klassenfrage, nach der die Frauen und
Töchter der Arbeiterklasse von den Männern der
Bourgeoisie über die Vernut zung ihrer Ar beits -
kraft hinaus auch sexuell ausgebeutet werden.
Dass es auch proletarische Freier gab und sich
auch bürgerliche Frauen prostituierten, war für

Prostitutionstheorien
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Bebel unerheblich. Die Prostitution würde also
in dem Maße schwinden, wie die proleta rischen
Frau en nicht mehr vom Elend in die Pros  ti tu tion
gezwungen würden und wie sie Einsicht in deren
Klassen charakter gewinnen. Mit der deut lichen
Verbesserung der Situa tion der Unter schichten
in Deutschland im letzten Drittel des neunzehnten
Jahrhunderts wurde diese Hoff nung enttäuscht
und die schlichte Klassen theorie der Pros ti tu -
tion als eine Art „Angebots theorie“ der Pros ti tu -
tion erschüttert. 

Weil das Geschlechterverhältnis jedoch nicht
als eigenständige Dimension der Prostitu tion in
die Theorie integriert wurde, gab es keinen struk-
turellen Grund für eine Prostitution, die nicht der
materiellen Not entsprang. Ihr Auftreten konnte
nur noch mit der moralischen „Ver kom menheit“
der Betei lig ten erklärt werden. Das ist der Hin -
tergrund für die latente, nicht selten auch offene
Diskriminierung von Prostituierten innerhalb der
Arbeiterbewegung. Sie bildeten zusammen mit
anderen „verkommenen Ele men en“ das „Lum pen -
proletariat“ und trugen in ihrer Demorali sie rung
das sichtbare Zeichen der Herr schaft. Damit
waren sie eine Quelle für die physische und
moralische Korruption des Proletariats durch
die Bourgeoisie. Schlimmer noch: Prosti tu ierte,
die die Entschuldigung durch Not und Armut
nicht für sich in Anspruch nehmen konnten oder
wollten, waren nicht nur moralisch sus pekt, son-
dern sie be gingen eine Art „Klassen verrat“. Die -
ser proletarische Rigo ris mus, der sich auch auf
Alkoholiker, Klein kriminelle und „Arbeitsun willige“
erstreckte, ging bei Bebel nicht so weit, dass er
die Schuld zuweisung an die Männer der Bour -
geoi sie aufgegeben und politisch eine Kontrolle
der Prostituierten unterstützt hätte. So wendet er

sich eindeutig gegen eine Bor dellierung der
Prostituierten (Bebel, 1953, S. 241ff.), aber in
der Reduktion der Prostitution auf die Ar muts -
prostitution ist die Wendung ge gen die Pros ti tu -
ierten bereits angelegt, nämlich gegen alle die,
die nicht durch die Not moralisch geadelt sind.

Spätere Autoren aus der Tradition der Ar bei -
ter bewegung, wie Paul Kampffmeyer, die mo  ra -
lische Fragen bereits im Lichte der Wis sen -
schaft „modernisiert“ hatten, wurden da deut licher.
So spricht Kampffmeyer in seinem Buch „Die
Prostitution als soziale Klassen er schei nung und
ihre sozialpolitische Bekämp fung“ von 1905 ganz
ungeniert von so zialem Para si ten tum nicht nur
der Zuhälter, Zimmer vermie te rinnen und Lo kal -
besitzer, sondern auch der „Dirnen“. (Kampf f -
meyer, 1905, S. 29) Im Kon text einer Ver wissen-
schaftlichung sozialer Pro bleme gegen Ende
des neunzehnten Jahr hun derts, die das So ziale
zu nehmend in ein naturwis sen schaft liches Pa ra -
dig  ma spannt, wird die Prostitution zu einer
Frage der „sozialen Hy giene“, zu einem Krank -
heits symp tom am Ge sellschaftskörper, dem
thera peutisch und präventiv zu begegnen ist.
„Ein moralischer An steckungsstoff wird in der
Großstadt von Klasse zu Klasse getragen.“
(Kampffmeyer, 1905, S. 35) Bei allem Fort -
schritt, den das Gesetz zur Be kämpfung der
Ge schlechts  krankheiten von 1927 darstellt, in -
dem es die Prostitution im Ansatz aus dem Krimi -
nalitätsdiskurs herauslöst, markiert es auch
diese Entwicklung. 

In beiden Sichtweisen finden sich Parallelen
zur heu tigen Debatte. Auf dem Hintergrund der
Glo ba lisierung scheinen sich die Verelendungs -
prozesse der Industrieländer im neunzehnten
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Jahrhundert international zu reproduzieren. Und
alles spricht da für, dass der Migrationsdruck an
der ökonomischen Peripherie oder in den Län -
dern des zusammengebrochenen Ostblocks zu
einem guten Teil den Zu strom von Frauen erklä-
ren kann, die „bereit“ sind, sich in den reichen
Industrieländern zu prostituieren. Und die Aids-
Epidemie hat der Bearbeitung der Prosti tution
im Kontext von Krankheit und Präven tion samt
der damit verbundenen Entmoralisierung neuer-
lichen Schub gegeben. 

Gleichwohl würde eine Neuauflage der alten
Ar muts theorie ebenso wie des Hygiene dispo si -
tivs deren Verkürzungen teilen, denn sie waren
zualler erst „Angebotstheorien“ der Prosti tution,
die sich zu wenig um die „Nachfrage“ geküm-
mert und deshalb das Geschlechter ver hältnis
und seine Konstruktion von männlichen „Freiern“
und weiblichen „Huren“ als strukturelle Voraus -
setzung der Prostitution systematisch unter-
schätzt hatten. Um in der Kritik an der Pros ti tu -
tion nicht zu kurz zu springen und ungewollt
bestimmte Elemente der Geschlechter mytho -
logie noch einmal zu bestätigen, müssen auch
diese Kons truktionen thematisiert werden.

2. Der Mann als „Triebtäter“

Zu diesen Geschlechtermythen, die der
Pros ti tu tion zugrunde liegen, gehört allem voran
die Kon zeption des Mannes als „Triebtäter“, der
immer will und immer kann, dessen sexueller
„Überdruck“ die Institution von Ehe und Familie
sprengt und deshalb „Entlastungsinstitutionen“
notwendig macht. 

Der Ursprung dieser geschlechtsspezifischen
Trieb theorie liegt bereits in der Aufklärung, in
der „Natur“ aus der göttlichen Ord nung heraus-
gelöst und als säkularisierte der menschlichen
Herrschaft unterworfen wird. Ihren Höhepunkt
erreichte sie im neunzehnten Jahrhundert, in
dem Triebe zur energetischen Grundlage der
Herrschaft über die Natur werden, die allerdings
immer prekär bleibt. Die Gefahr der Überwälti-
gung durch die eigenen „Triebe“ und der Steue -
rungsverlust sind immer gegenwärtig und spei-
sen die Albträume des bürgerlichen Zeitalters.

Diese dynamische Triebstruktur, die sich das
Bür gertum in bewusster Abgrenzung von dem
er schlaff ten und dekadenten Adel gab, befeuerte
nicht nur die Abenteurer und Unter nehmer des
erobernden Kapi talismus, sondern diente auch
der Durchsetzung des bürgerlichen Ge schlechter -
verhältnisses. Es war nämlich die männliche
Sexualität, die nach dem Modell der Hydraulik
konzipiert wurde, in dem Druck und Überdruck
Bewegung erzeugt und eine geregelte „Abfuhr“
zu den Funktions bedingun gen des me chani schen
Systems gehört, während die weibliche Sexua li -
tät als weniger triebstark und damit auch weni-
ger triebabhängig  gesehen wurde.

Diese Differenzkonstruktion führte zu einem
der interessantesten Widersprüche des bürger-
lichen Geschlechterverhältnisses, in dem sich
die Prostitu tion gewissermaßen „eingerichtet“ hat.
Die zur Passivität, Sanftheit und Binnen orien -
tierung generalisierte Triebschwäche der Frau
führt zu nächst dazu, dass sich der energisch/
aktiv /aggressive Mann zu ihrem Herrscher und
Beschützer aufschwingen kann. Gleichzeitig aber
ist er – gewissermaßen in einer Verkeh rung des
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christlichen Ge schlech terentwurfs, der die Frau
an ihre sündhafte ‚Natur‘ bindet – seiner „Trieb -
natur“ stärker unterworfen als sie und als hero -
isches Subjekt ständig in der Gefahr, ihr zu
unter liegen. Diesen Bruch im männlichen Sub -
jekt entwurf überbrückt das bürgerliche Ge -
schlechterverhältnis indem die triebschwächere
Frau als ein Art Hilfs-Ich in Anspruch genom-
men wird, das das heroisch mit sich ringende
männliche Subjekt in Zeiten der Schwäche, der
Krise und der drohenden Abhängigkeit stützt.
Grundlage für diese Zuordnung ist die anders-
geartete „Natur“ der Frau, die nicht über die
Triebe und ihre energetische Nutzung be stimmt
wird, sondern über die „Pflichten gegenüber der
Gattung“, also durch Passivität und den Ver -
zicht auf das eigene Begehren. 

Über diesen Verzicht sollte jedoch nicht ver-
gessen werden, dass der Frau in dieser Ge -
schlechter kon zep tion mit ihrer Schutz- und Stütz -
funktion auch eine einzigartige Macht zuwächst.
Um den Preis der eigenen Sub jekt ivität verfügt
sie über das Versagen des Mannes gegenüber
seinem eigenen Subjekt entwurf.

3. Die „Kloakentheorie“

Die bürgerlichen Prostitutionstheorien stüt-
zen sich auf dieses geschlechtsspezifisch hal-
bierte Trieb modell mit seinen subjekttheore -
tischen Impli kationen und verbinden sie mit ei -
nem gesellschaftstheoretischen Funktiona lis mus
zu einer „soziologischen“ Prostitutions theorie, die
ich in Anspielung an Thomas v. Aquins drastische
mittelalterliche Aus druck weise und unter Bezug
auf ihre nahezu ungebrochene Geltung die

„Kloakentheorie“ nenne. „Die Prostitution in den
Städten gleicht der Kloake im Palast; schafft die
Kloake ab, und der Palast wird ein unreiner,
stin kender Ort werden.“ (Aquin, 1225-1274 zi tiert
bei Bebel, 1953, S.234. Leider habe ich bis heute
die Original stelle nicht finden können und muss
daher auf Bebels wissenschaftliche Seri osität
hoffen.)

Was sich jedoch bei den Kirchenvätern auf
die prinzipielle Sündhaftigkeit des Menschen
gründete, wurde vom Bürgertum zur „sexuellen
Natur“ des Mannes säkularisiert. Was nicht in
der Ehe gebunden werden kann, wird in sozial-
verträgliche Bahnen gelenkt und an eine Gruppe
von Frauen delegiert, die gesellschaftlichen Aus-
schluss und Einschluss, Entwertung und An er -
kennung, Ausbeutung und die strategische Nut -
zung männlicher Schwächen in historisch unter-
schiedlichen Mischungs verhältnis sen auf sich
vereint. Sind die Prostituierten im Rahmen der
christlichen Misogynie noch das gesellschaft lich
anerkannte „Gefäß der Sünde“, so werden sie
später das Auffangbecken sexueller Frustra tio -
nen und ehe licher Enttäuschungen und arbeiten
heute als psycho-soziale Fach kräfte an der Sta -
bilisierung einer gebrochenen Männlichkeit.

Die funktionalistische Begründung der Pros -
titution zieht sich mit einer bemerkenswerten
Konstanz durch früh- und spätbürgerliche Theo -
rien, lediglich das Sprachspiel unterscheidet sich.
So argumentiert etwa H. Schelsky noch 1979
mit einer unnachahmlichen Mischung von Hy -
drau lik und Elektro technik: „Man muss sich klar-
machen, dass in der absoluten Monogamie ein
rigoroser Moralanspruch steckt, der außerordent-
lich starke, wenn auch kulturell sehr frucht bare
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persönliche und soziale Span nungen aufwirft.
Diese können im gesellschaftlichen Energie -
haus halt nicht immer auf außer sexu elle Leis tun -
gen und Ziele abgeleitet werden und be drohen
in ihrer Stauung dann gerade das hohe Moral -
gefüge ... Es gehört dann sozusagen zur Ins ti -
tutio nellen Weisheit einer Gesellschaft, das hoch-
gespannte Moralsystem sich geordnet ab laden
zu lassen. Vierkandt hat diese Einrich tun gen
treffend Ventil sitten ge nannt: sie verschaffen den
erregten Leiden schaf ten im Gegensatz zum an
sich gültigen Normensystem Abfluss‚ fassen sie
aber gleichzeitig in Form und verhüten da durch
uferloses Überwallen mit zerstörerischen Wir -
kungen“ (Vierkandt, Art. „Sittlichkeit“ im Handwb.
der So zio logie, ders., Stutt gart, 1931) „Die Pro s  -
ti tu tion ist nun zweifellos eine solche speziell
auf die absolute patriarchale Mono gamie aus-
gerichtete institutionelle Ventilsitte, welche die
durch die rigorose Sexualmonopolisierung die-
ser Ehe form aufgehäuften Spannungen neutra-
lisieren soll.“ (Schelsky, 1979, S.256 /257) 

Selbst noch bei Roland Girtler, einem teil-
nehmenden Beobachter der Wiener Prostitu -
tions  szene (Girtler, 2004, 5. Auflage!, zuerst,
1984), der mit klarer wissenschaftlicher Sym -
pathie die Selbstdeu tun gen der Prostituierten in
den Vor der grund seiner Dar stellung rückt, findet
sich eine modernisierte, gemilderte Variante der
Kloakentheorie: Die Prosti tuierten übernehmen
Funktionen, die in der Ehe nicht abgedeckt wer-
den. Sie geben dem Mann, was er bei der Ehe -
frau nicht erhält. „Das kann psychischer Zu -
spruch oder auch die Verrichtung sexueller Per -
versionen sein.“ (Girtler, 2004, S. 51) In dieser
Variante sind es dann die von Männern monier-
ten Defizite ihrer psycho-sexuellen Ver sorgung

in der Ehe, die zur Begründung der Prostitution
herangezogen werden, ohne dass dieser männ-
liche „Bedarf“ an irgendeiner Stelle des Buches
hinterfragt oder auf die Dynamik der Ehever -
hältnisse rückbezogen würde. 

4. Feministische Prostitutionstheorien

Problematischer als die Äußerungen der
Sex ual wissenschaftler und Soziologen, die zur
Not noch als wissenschaftliche „Männer phanta -
sien“ ab getan werden könnten, erscheint mir
jedoch, dass auch die feministischen Prostitu -
tions theorien dem geschlechtsspezifisch halbier-
ten Trieb- und Subjekt entwurf verpflichtet sind,
wenn auch mit einigen Kor rekturen.

Dabei lässt sich innerhalb des feministischen
Diskurses über die Prostitution eine Verlage -
rung und Einengung des gesellschaftskritischen
Gehalts feststellen. Hatte Kate Millett in ihrem
Initialtext „Das verkaufte Geschlecht“ Anfang
der siebziger Jahre noch die Prostitution als
Paradigma der „condition feminine“ hingestellt
(Millett, 1971, deutsch, 1981) und den allgemei-
nen „Sklavenstatus“ der Frau in der sexuellen
Verdinglichung der Prostituierten repräsentiert
gesehen, so verwahrt sich die feministische
Thema tisierung der Prostitution in Deutschland
in den acht ziger Jahren zurecht, wie ich meine,
gegen diese Sklavenmetaphorik. Für Biermann
(Biermann, 1980) ging es im Kontext der Haus -
arbeitsdebatte vor allem darum, den Zusammen -
hang von und die Übergänge zwischen der Pro -
stitution als sexueller Dienstleistung und den
allgemeinen Fürsorgeleis tungen von Frauen
her auszustellen. Giesen/Schu manns program-
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matischer Text „An der Front des Patriarchats“
(Giesen/Schumann, 1980) zielte in eine ähnliche
Richtung. Sie widersprachen vor allem der Eti -
kettierung der Prostitution als „sexuelle Devianz“
und stellten ihre Normalität in den Vordergrund.
Beide Texte ließen zum ersten Mal in der wissen-
schaftlichen Bearbeitung der Prostitution die
Pro sti tu ierten selbst ausführlich zu Wort kom-
men und widersprachen damit sowohl der Kon -
struktion der Prostituierten als Schuldige wie als
Opfer der Pros titution. Die Subjektivität der Pros -
tituierten lag für sie in ihrer Subversivität gegen-
über dem bürgerlichen Geschlechterverhältnis.
Sie sind diesem nicht einfach unterworfen, son-
dern spielen auf der Kla via tur seiner Wider -
sprüche und können sich seinen Zumutungen
eher entziehen als die seriösen Ehe frauen. „Die
einen schaffen an, die anderen um sonst.“ (Bier -
mann, 1980, S. 12) Die Bezahlung der „pflege -
rischen Dienstleistungen“ (Biermann, 1980, S. 41)
wird hier zum Signum eines souveränen Um -
gangs mit dem bürgerlichen Geschlechter ver -
hältnis und die Prostituierten zu einer latenten
Avantgarde der Emanzipation, die ihren Service
nur noch gegen gutes Geld an den Mann bringt.

Der theoretische Hintergrund dieser Posi -
tion ist die Ausweitung der Hausarbeitstheorie
der sechziger Jahre auf die Prostitution, die
diese gut marxistisch als Arbeit und Ausbeutung
von Arbeitskraft interpretiert. Sie erreicht damit
zweierlei: Sie löst die Pros titution aus der schwü -
len Atmosphäre von Lust und Laster und politi-
siert sie in der reinen Luft der politischen Öko-
nomie. Sie stellt mit der Kategorie der „sexuellen
Dienstleistung“ überdies den Anschluss an die
Dynamik der gesellschaftlichen Arbeit her, in der
die Prostitution als Humandienstleistung ohne

jeden moralischen Ballast an die Front der ge -
sellschaftlichen Modernisierung gestellt werden
kann.

Mit der Reduktion der Prostitution auf eine
Dienst leistung handelt sich die feministische
Pro stitutions theorie jedoch eine Reihe von
Schwierigkeiten ein, die m.E. dazu führen, dass
sie ihren geschlechterkritischen Impuls verliert.

• die Einebnung der Differenz zwischen „nor-
maler“ Sexualität und Prostitution trägt dazu
bei, ihr destruktives, vor allem selbstdestruk-
tives Po ten tial zu unterschätzen. Die Prosti -
tution ist keine Sex ualität wie „jede andere“,
und sie wäre es auch dann noch nicht, wenn
die „äußeren“ Dis krimi nie rungen abgebaut
wären, denn sie verstößt gegen ein Liebes -
ideal, das – wenn auch in Ver ände rung be -
griffen – nach wie vor in den Köpfen sowohl
der Prostituierten als auch ihrer Kunden ist
und an dem sich letztere nicht zuletzt mit
Hilfe der prostitutiven Interaktion abarbeiten.

„Aber das war das Schwierigste gewesen,

das so unter einen Hut zu kriegen. Dass mein

Kind halt nicht dastehen und sagen muss:

‚meine Mutter geht auf den Strich‘.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die selbst bestimmt in der Prostitution tätig war)

• die strikte Ökonomisierung der Prostitution
führt außerdem dazu, den „Fetisch“ Geld ein -
fach zu reproduzieren und das Selbst wert -
gefühl ausschließlich an die Bezahlung zu
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binden. Eine unkommentierte Inter view pas -
sage bei Bier mann drückt dieses Selbst ver -
hältnis aus: „von diesem Augenblick an, wo
jemand mir etwas be zahlt, um meinen Körper
einen Moment lang zu haben, da hat mein
Körper einen Wert.“ (Biermann, 1980, S.14)

• Vor allem aber blendet die „Arbeits hypo -
these“ aller feministischen Rhetorik zum
Trotz die gemeinsame Grundlage von Ehe
und Prostitu tion aus. Und die besteht nicht
darin, dass beide eine vergleichbare Dienst -
leistung erbringen, sondern darin, dass die
weibliche Sexualität als „Dienst am Mann“
konzipiert wird. Es geht also nicht darum, ob
diese Dienstleistung anderen psycho-sozia-
len Dienstleistungen vergleichbar ist oder
nicht, sondern darum, dass diese „Dienst -
leis tung“ mehr als jede andere auf das Ge -
schlechterverhältnis bezogen ist und daraus
ihren gesellschaftlichen Sinn bezieht. Diesen
Kontext auszuklammern, ist auch eine ge -
schlechter politische Botschaft. Es normali-
siert weibliche Dienstleistungen für Männer.
Eine Politik der Normalisierung der Prosti -
tution, wie sie seit den achtziger Jahren in
Gang gekommen ist und einen vorläufigen
Schlusspunkt im Prostitutionsgesetz von
2002 gefunden hat, hebt vielleicht langfristig
die Diskriminierung der Prostituierten auf,
nicht aber die des weiblichen Begehrens.

Und dass sich die Dienstleistungs perspek -
tive auch in den Selbstdeutungen der Prostitu -
ier ten wiederfindet, lässt für mich nur den Schluss
zu, dass es sich hier um eine hegemoniale Deu -
tung handelt, die den zugrunde liegenden Kon -
flikt erfolgreich dementiert.

Zur Begründung der Notwendigkeit der Pros-
titution führt etwa eine der interviewten Prosti tu -
ierten bei Girtler aus: „Der Mann ist ja ununter -
brochen einem Stress unterworfen, wegen irgend-
was, beruflich, wegen der Familie usw. Aber auch
wegen des Sexuallebens sind manche unaus -
ge glichen. Da spielt sich daheim nichts ab. Er
geht da zur Hur. Da verpflichtet er sich zu nichts
und es gibt keine Probleme dabei. Es ist das
älteste Gewerbe der Welt. Es wird nie ausster-
ben … Viele Ehemänner dürfen daheim viele
Sachen nicht machen, z.B. Damenunterwäsche
tragen. Die Ehefrauen würden sie auslachen.
Daher geht man zur Dirne.“ (Girtler, 2004, S. 50/
51) 

5. Historischer Wandel der Prostitution:
Veralltäglichung

Im Gegensatz zu den Alltagstheorien über
das älteste Gewerbe der Welt und auch zu
Girtler (Girtler, 2004, S. 2, 277 und 309) bin ich
der Meinung, dass sich „das Wesen der Pros ti -
tu tion“ historisch deutlich verändert hat, eine
Tat sache, die übersehen muss, wer sich auf die
Ge schäftspraktiken und das Beziehungsdreieck
Prostituierte-Kunde-Zuhälter beschränkt und
den gesamtgesellschaftlichen Kontext aus dem
Auge verliert.

In der Blütezeit des Bürgertums, etwa von
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum
1. Weltkrieg, war die Prostitution in der Tat als
‘Ventilsitte’ institutionalisiert und legitimiert, die
Entlastung von einer rigiden Ehe- und Familien -
moral versprach, jedoch lediglich Männern Aus -
weichmöglichkeiten vor dem hohen Anspruch
einer lebenslangen Verbindung von Sexualität,



Liebe und Elternschaft bot. Bereits diese In sti -
tutionalisierung der Prostitution in Bordellen und
eingehegten Rotlichtdistrikten muss jedoch in
einem weiteren geschlechterpolitischen Zusam -
men hang gesehen werden, erlaubte sie doch
den männlichen Bürgern, sich den Zivilisie rungs-
und Intimisierungsforderungen „ihrer“ Frauen zu
entziehen, die diese als Kompensation für die
entgangene bürgerliche Egalität erhoben hatten.

Von den bürgerlichen Frauen wurde dieser
Entzug bereits im neunzehnten Jahrhundert in
Frage gestellt, wenn auch mit unterschiedlichen
Vorzeichen. Während die konservative Sittlich -
keits bewegung auch Männer in die Normen der
bürgerlichen Ehe- und Familienmoral einpassen
wollte, liefen die Forderungen der radikalen Sexu-
al reformerinnen darauf hinaus, die Sexualität wie
die Elternschaft aus der Zwangsbindung an die
Ehe zu lösen und auch den Frauen eine „freie
Liebe“ zu ermöglichen, inklusive einer potentiel-
len Mutterschaft. Die Alternative zur bürgerlichen
Verklammerung von Sexualität /Liebe und Ehe
war hier genau nicht die Prostitution auch für
Frauen, sondern der Vorrang der Liebe vor der
Ehe und die Ablehnung des Gesamtzu sammen -
hangs von Ehe und Prostitution. Unsittlich war
in diesem Kontext nicht Sexualität vor bzw.
außer halb der Ehe und auch nicht die uneheli-
che Mutterschaft sondern Sexualität, Ehe und
Eltern schaft ohne Liebe, also auch die Prosti -
tution. Insofern waren auch die Radikalen um
Helene Stöcker Teil einer „Sittlichkeits bewe gung“.

In der Folgezeit, und sicherlich auch unter
dem Druck dieser Moralisierungskampagnen ero-
diert die spezifisch bürgerliche Verklammerung
von Sexualität /Liebe /Ehe/Elternschaft: vorehe-

liche Sexualität ist nicht mehr das Vorrecht der
Boheme oder das sittliche „Defizit“ der unteren
Klassen, sondern wird seit den zwanziger Jah -
ren mehr und mehr zur legitimen Vorbereitung
auf die Ehe. „Die vollkommene Ehe“ (van der
Velde, 1926) macht sexuelle Befriedigung für
beide Ehepartner zur Norm, wenn auch nicht zur
Realität. Dazu brauchte es einen neuerlichen
Aufklärungsschub in den sechziger Jahren mit
Oswald Kolle und Beate Uhse als kommerzielle
Abstauber der „sexuellen Befreiung“ im Gefolge
der Studentenbewegung, und es brauchte siche-
re und leicht anwendbare Verhütungsmittel, die
die gelockerte Sexualmoral auch umsetzbar
machten.

Allerdings schieben sich mit der Verhü tungs-
frage noch deutlicher als bei der neuen Norm
der „sexuellen Erfüllung“ für beide Partner neue
Vorstellungen über Liebe und Sexualität in den
Vordergrund. Die Verhütung unerwünschter
Schwangerschaften wird zum Element einer
„Rationalisierung der Fortpflanzung“ und ist im
Zusammenhang mit der Kultivierung der ehe -
lichen Sexualität und der Lösbarkeit der Ehe Teil
einer übergreifenden Rationalisierung und Pro -
fessionalisierung des Liebeslebens, die die sexu-
elle Lust zum Bestandteil einer psycho-sozialen
Hygiene macht. Dieser Prozess verändert auch
den gesellschaftlichen Stellenwert der Prostitu -
tion. Sie mutiert von einer Komplementär insti tu -
tion der bürgerlichen Ehe zu einer Art Parallel -
institution, die unter der Maxime des Orgasmus -
gebots aufhört, das diskreditierte Andere zu ein.  

Dementsprechend verändern sich auch ihre
Erscheinungsformen: sie tritt aus dem Halb dunkel
des gesellschaftlichen Separées in das Neon -
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licht der sexuellen Hygiene. Das Versprechen
auf die schwüle Sinnlichkeit der Rotlichtdistrikte
weicht zunächst dem Angebot klinisch-industriel-
ler Orgasmen in den Großbordellen der siebziger
Jahre, um heute perspektivisch im privatisierten
Leistungskatalog sexueller Dienst leis tun gen
auf zugehen. 

Die Prostitution folgt damit der gesamtgesell -
schaftlichen Entmischung und Rekombination
von Sexualität, Liebe und Ehe. Ein Blick in das
gegenwärtige Fernsehprogramm nach 23 Uhr
und an die Litfasssäulen offenbart Prozesse der
Banalisierung der Sexualität und der Porno gra -
phi sierung des Alltags, Prozesse, die durch die
Entgrenzung der Prostitution vorangetrieben
wur den und langfristig auf sie zurückfallen. Sie
nehmen ihr das Außergewöhnliche. Ein „Quickie“
in der Mittagspause ist keine Sünde sondern
Stressabbau, das vermeintlich frivole Spiel mit
der Verbindung von Wa(hr)e und Sünde hat sei-
nen Witz schon lange eingebüßt und was für die
prominenten Nutznießer sexueller Dienstleis tun-
gen gilt, von Clinton über Friedmann bis Katsav,
nimmt im neoliberalen Zeitalter auch der aus
seinen familialen Verankerungen gerissene
„kleine Mann“ für sich in Anspruch.

6. Regressive Wendung der Prostitution

Aber auch in einem ganz unmittelbaren Sinn
ist die Reorganisierung der Prostitution als sexu-
elle Dienstleistung auf die Geschlechter ver hält -
nisse bezogen. Der Stress, der in der Mittags -
pause abgebaut werden soll, entspringt eben
nicht nur dem verstärkten Druck am Arbeitsplatz
sondern auch der Erfahrung, dass er nicht mehr

zu Hause klaglos und fraglos aufgefangen wird
und durch eigene Entlastungsansprüche der Frau
noch verstärkt wird. Der Platz im Rücken des
Mannes, den Ehefrauen/Freundinnen vormals
mit stützenden, helfenden, zuarbeitenden und
tröstenden Tätigkeiten ausgefüllt haben, bleibt
immer öfter frei, sei es, dass die Frauen ganz
ab springen oder diese Funktionen nicht mehr
ohne weiteres übernehmen.

Das ist der gesellschaftliche Hintergrund für
die von Prostituierten immer wieder hervorge-
hobenen sozialen und „therapeutischen“ Dienst-
leis tungen, die sie erbringen und die, so scheint
mir, einen weiteren Bedeutungswandel der Pros-
ti tution signalisieren. Der sozialtherapeutische
Aspekt kommt vor allem in der Interaktion mit
Stammfreiern zum Tragen. In der folgenden  Inter -
viewpassage aus der Studie von Ahlemeyer ist
der Bezug zur Überforderung in den ehelichen
Beziehungen unüberhörbar: „Es gibt Stamm -
freier, die einfach nur kommen, weil sie dein Ge -
sicht, deinen Körper und deine Dienst leis tung
gut finden. Dann gibt es wieder welche, die kom -
men, also die meisten Stammfreier haben auch
weniger mit Sex zu tun als mehr mit Unterhal -
tung. Also, die, die öfters kommen, wollen sich
einfach mal entspannen und irgendjemand haben,
der ihnen zuhört, mal nichts sagt, der nicht immer
gleich mit ’ner anderen Antwort kommt, oder mit
’ner Gegenfrage, oder wo sie zuhören müssen,
sondern sie möchten einfach mal reden und sind
bereit, dafür zu bezahlen, … Sie können auch
bei der Telefonseelsorge anrufen, aber da ist
wahrscheinlich der Körper net so schön und die
Möglichkeit, dass da auch ’ne gewisse Wärme
entsteht, oder auch ’ne gewisse Zuneigung auf
jeden Fall. Also, es wird immer ein Geschäft blei-
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ben, weil so nah darf ich nie ’n Freier an mich
heran lassen, weil sonst geh ich dabei kaputt …
Wie ’ne Krankenschwester oder ’n Arzt oder ’n
Sozialarbeiter: also die müssen ja auch in ihren
Berufen ’ne gewisse Distanz behalten.“ (Ahle -
meyer, 2002, S.207) 

Die Prostitution nimmt unter den Bedingun -
gen erhöhter Anforderungen in der Arbeit und in
der Familie eine deutlich regressive Färbung
an. Es geht für Männer in der Prostitution inzwi-
schen möglicherweise weniger um eine tabu -
lose Sexu alität, in der alles möglich ist, was
Spaß macht – da scheint dank Kolle und Co in
den ehelichen Schlafzimmern inzwischen eini-
ges möglich zu sein – und auch nicht mehr um
eine geregelte „Abfuhr“ sexueller Spannungen
im Sinne Schels kys oder Vierkandts, schon gar
nicht um die bloße Machtdemonstration im Sinne
Milletts, sondern vermehrt darum, den egalitä-
ren Ansprüchen und Reziprozitätserwartungen
moderner Liebesbeziehungen zu entgehen, sich
zumindest einen Teil der Sexualität als eine Art
„Beziehungsbrache“ zu erhalten, auf der Frauen
ihnen einmal nicht als Fordernde, sondern als
Servicepersonal entgegentreten. Alle Freier stu -
dien stimmen in diesem Punkt überein, dass die
Attraktivität der Prostitution für Männer heute
darin besteht, diese vom Beziehungs druck zu
entlasten. 

7. Situative Gewinne der Prostituierten

Die regressive Wendung der Prostitution
stärkt die strategische Position der Prostitu ier -
ten im Geschäft mit dem Freier. Weit davon ent-
fernt, bloßes Objekt seiner Begierde zu sein,

arbeiten sie mit den Schwächen und Brüchen
prekärer Männlichkeit und lassen sich für ihre
Mitarbeit an der Fassade potenter Männlichkeit
im Vergleich zu anderen weiblichen Dienstleis -
tungen gut bezahlen.

Die Normalisierung der Prostitution hat über -
dies dafür gesorgt, dass die gesellschaftliche
Aus grenzung nicht nur der Prostitution, sondern
auch der Prostituierten zurückgenommen wurde,
sodass sie in der Mehrheit heute weniger aus-
beutbar sind und die Interaktion mit dem Freier
besser kontrollieren können. Dieser Autonomie -
gewinn lässt sich sowohl an der neuen gesetz -
lichen Regelung der Prostitution festmachen als
auch am Niedergang der stark reglementierten
Rotlichtdistrikte und dem komplementären Auf -
schwung der Appartementprostitution, die die
Chancen für ein selbstbestimmtes Arbeiten er -
weitert. 

Diese situativen Gewinne ändern jedoch
nichts an der Grundkonstellation: Auch wenn
sich der Inhalt des männlichen Begehrens ge -
ändert hat und die gesellschaftliche Akzeptanz
der Prostitution gewachsen ist, bestätigt die
Prostitution einmal mehr, dass Frauen für sexu-
elle Dienste an Männern zur Verfügung stehen.

8. Prostitution und Zwangsprostitution

Ich habe mich in meinen Thesen bislang sehr
stark an Entwicklungstendenzen der relativ
selbstbestimmten Prostitution orientiert, in deren
Rahmen die Prostituierten ihren Zugewinn an
sozialem Status und Rechtssicherheit aus-
schöpfen können. Gewissermaßen „im Rücken“

17

Dienst  am Mann – Prost i tu t ion a ls  sexuel le  Dienst le is tung?



dieses Normalisierungsprozesses haben sich
allerdings im Kontext weltweiter Migrations be -
wegungen Ausbeutungsverhältnisse reproduziert,
die hinsichtlich der Gewaltförmigkeit, der Ent -
rechtung und der Zwangsförmigkeit der Armuts -
prostitution des neunzehnten Jahr hun derts nicht
nachstehen, sich angesichts der generell ver-
besserten sozialen Position von Frauen oder im
Vergleich mit dem einmal erreichten Status von
Frauen in den Ländern des ehemaligen Ost -
blocks sogar noch dramatischer ausnehmen.

Aber auch hier wiederholt sich Geschichte
nicht einfach. Zwangsprostitution und Frauen -
handel können nicht einfach als vorübergehende
Nebeneffekte der „Globalisierung“ abgetan, son-
dern müssen auch auf dem Hintergrund einer
Krise der Geschlechterverhältnisse gesehen
werden.

Im internationalen Maßstab führt diese Krise
dazu, dass sich auf der „Angebotseite“ in den
Ländern der Peripherie die traditionellen Pro -
duktions- und Familienverhältnisse mehr und
mehr auflösen und Frauen als allseitig verfüg-
bare und billige Arbeitskräfte in die Dienst leis -
tungsökonomie der reichen Länder gezogen
werden, während auf der „Nachfrageseite“ der
Import der „fremden Frauen“ dazu dient, be -
stimm ten Segmenten der Prostitution den Cha -
rak ter des Außergewöhnlichen und Exotischen
sowie ein eindeutiges Machtgefälle zurückzu -
geben, die sie ansonsten verloren hat. Mit der
Kombination von Armut, Zwang und Exotik, die
die Zwangsprostitution kennzeichnen, kann der
verunsicherte Mann zumindest für kurze Zeit
die Überlegenheit reinszenieren, die ihm in den
Wirren der Geschlechterauseinandersetzungen

der letzten dreißig Jahre abhanden gekommen
ist. Die patriarchale Dividende wird gewisser-
maßen externalisiert und verbindet sich mit den
Globalisierungsgewinnen zu einer neuen hege-
monialen Männlichkeit, die die sexuellen Dienst -
leistungen genauso „entbettet“ wie die ökono -
mischen Transaktionen.

9. Politische Spaltung der Prostitution

Angesichts dieser widersprüchlichen Pro -
zesse verändern sich auch die politischen Para -
meter. Die Allgegenwärtigkeit und Alltäglichkeit
der Prostitution lässt ihre Faszination als „Tabu“
ebenso verblassen wie ihre Inszenierung als
„kriminogenen Sumpf“. Die gesellschaftlichen
Stra tegien der Reglementierung und Ausgren -
zung verlieren ihre Legitimation und verschie-
ben sich auf die Gewaltprostitution, sodass die
Prostitution auseinanderdriftet: Auf der einen Seite
haben wir Prozesse der Veralltäglichung und
Entdramatisierung, auf der anderen solche der
Dramatisierung und Skandalisierung. Beide Be -
wegungen haben jedoch die Tendenz, die Pros -
titution aus dem Kontext der Geschlechter ver -
hältnisse herauszulösen. Wird die Prostitution
im ersten Fall zur sexuellen Dienstleistung neu-
tralisiert, deren geschlechterpolitische Bedeu -
tung sich verflüchtigt, so wird sie im zweiten Fall
zum Teilbereich einer globalisierten Gewalt -
krimi na lität, die mit dem Binnenverhältnis der
Geschlechter ebenfalls nichts mehr zu tun hat.
Die gehandelten Frauen sind Opfer der organi-
sierten Kriminalität und werden als solche „ge -
schützt“ und medial inszeniert. Ihre frauenspezi -
fischen Interessen an einer Zuwanderung bleiben
ebenso unberücksichtigt wie die „Bedeu tung
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der Migrantinnenprostitution für das hiesige
Ver hältnis von Männern und Frauen.

Die NGOs im Feld der Prostitution folgen
m.E. dem Pfad dieser gesellschaftlichen Spal -
tung: Auch sie teilen die Prostitution in die sau-
bere, freiwillige „weiße“ Prostitution, die Schritt
für Schritt ihre gesellschaftliche Anerkennung
durchsetzt, und in eine schmutzige, gewaltbe-
stimmte „schwarze“ Prostitution der drogenab-
hängigen Frauen und rechtlosen Migrantinnen,
die dem Prozess der Emanzipation zur Dienst -
leistung zuwiderläuft, und organisieren sich ent-
lang der entsprechenden Segmente. Sie folgen
damit auch den medialen Inszenierungen, denn
jede neue Story über die schamlose und zyni-
sche Kinderprostitution an der tschechischen
Grenze oder über die Rotation von Latein ameri -
kanerinnen durch die Provinzbordelle Europas
scheint zu bestätigen, dass es demgegenüber
eine „anständige“ Prostitution gäbe, die frei ist
von Ausbeutung und männlicher Hegemonie.

Was in dieser Spaltung verloren geht und
damit auch in der Praxis der segmentierten
NGOs verloren zu gehen droht, sind die kom-
plexen Mischungsverhältnisse von Herrschaft
und Unterordnung, von Abhängigkeit und Frei -
heitsgewinnen, von Ausbeutung und Subver -
sion in beiden Bereichen der Prostitution. Was
verloren geht, ist letztlich die Einbettung des
gesamten Spektrums der Prostitution in Ge -
schlechterverhältnisse, die mit ihrer Zuordnung
von Frauen zu Männern als Hilfskräfte, Zuarbei -
tende und Dienstleistende insgesamt zur Dis -
position stehen.

„Früher habe ich Vertrauen zu Männern ge -

habt. Aber nachdem das alles passiert ist, habe

ich kein Vertrauen mehr. Also, ich habe für mich

ein Fazit: Die Männer muss man ausnutzen. Ich

bin noch jung, aber das ist meine Meinung. Wir,

die Frauen, müssen die Männer ausnutzen.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die Gewalt in der Prostitution erlebt hat)
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Über Prostitution, das Gewerbe und über Pros -
tituierte, als die sie Ausübenden, ist eine Un -
menge geschrieben und geforscht worden. Eher
seltener werden aktive Prostituierte über ihre
Sichtweise vom Gewerbe, die unterschiedlichen
Aspekte dieses Berufes und ihre Stellung dazu
gehört und befragt. Um jedoch zu einer realisti-
schen Einschätzung dieser Branche und aller
Beteiligten zu kommen, sind alle Ge spräche und
Kommunikationsbemühungen, die der gegen -
sei tigen Annäherung dienen, sehr zu begrüßen
(viel leicht kann man hier schon von einem Para -
digmenwechsel sprechen).

Wovon sprechen wir, wenn wir von Prostitution
als Arbeit reden?

Arbeit ist nach geltender Rechtsprechung:
� eine auf Dauer angelegte,
� zur Gewinnerzielung,
� ausgeübte Tätigkeit.

Sie untersteht dem Schutz von Art. 12 un -
seres Grundgesetzes (Art. 12 Abs. 1 GG: „Alle
Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz
und Ausbildungsstelle frei zu wählen. Die Be rufs-
ausübung kann durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes geregelt werden.")

Für eine Arbeit ist nicht erforderlich, was
man häufig in Diskussionen hört, dass für deren
Ausübung eine anerkannte Ausbildung erforder-
lich ist. So gibt es viele Berufe, wie z.B. den der
Putzfrau, des Fließbandarbeiters, des Bau hel -
fers, etc. den man ohne Ausbildung peu à peu,
also learning by doing erlernen und ausüben
kann.

Das Fremdwörterbuch gibt zu Sexualität fol -
gende Definition:
„Die Geschlechtlichkeit, die Gesamtheit der im
Sexus begründeten Lebensäußerungen." Plas -
tischer könnte man sagen: Erotik, Romantik,
Zärtlichkeiten, Gespräche, Zuhören, Sprechen
und Beraten, Essen und Trinken, Tanzen und
Lachen, Intimität, Privatheit, Gier, Lust, anima -
lische Bedürfnisse, Verkehr und Sex in allen
möglichen Formen und Ausgestaltungen.

Beitrag: Stephanie Klee Juristische Definition
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Beides, nämlich Arbeit und Sexualität, stel-
len Grundbedürfnisse des Menschen dar, die
zu seinem Wohlsein und Menschsein wichtig
sind wie Essen, Trinken, Gesundheit, eine Arbeit
und eine Wohnung. Und um beides dreht sich
die Prostitution: um Arbeit und um Sexualität im
weitesten Sinne des Wortes.

Prostituierte sind, nach einer Definition des
Soziologen Bernsdorf aus dem Jahre 1971, mit
einer kleinen Erweiterung, „Personen, die ihren
Körper, Geist und Seele gelegentlich oder ge -
werbs mäßig vielen beliebigen Kunden zu deren
(vornehmlich: sexuellen) Befriedigung gegen
materielle Entlohnung preisgeben."

Oder anders ausgedrückt bedeutet Prostitution,
dass

• in der Mehrheit Frauen, aber auch Männer
und Transgender-Menschen,

• sexuelle Dienstleistungen unterschiedlichster
Art anbieten,

• die eine Vielzahl von Gästen oder auch
Freier genannt, nachfragen

• und dafür Geld oder andere materielle Vor -
teile bekommen.

Die Hure wartet auf den Gast. Der Ort ist die
Straße, das Apartment, die Bar, das Sexkino,
das Studio oder Eroszentrum. Sie begrüßt ihn.
Beide vereinbaren gemeinsam eine Dienst leis -
tung, die Sex beinhalten kann. Das Geld wech-
selt seinen Besitzer.

Zur Dienstleistung könnte man auch platt
sagen: Beide fassen sich an, Haut berührt Haut
(vielleicht ist die Haut schwitzig, schmutzig, stin-
kig), Massageöl macht das Ganze eventuell glit-
schiger, der Körper wird geküsst (vielleicht riecht
die Haut gut), die männlichen Geschlechtsteile
(Penis und Hoden) werden geküsst, gestreichelt,
geknetet oder die weiblichen (Schamlippen,
Kitz ler und Vagina) mit Fingern oder Mund und
Zunge liebkost. Vielleicht findet der Penis nun
seinen Weg in die Scheide oder den After und
vielleicht kommt es – nach egal wie gearteten –
Bewegungen zum Orgasmus und damit zum
Austreten von viel Samenflüssigkeit.

Diese Dinge kennen wir auch aus dem pri-
vaten Leben. Nichts besonderes spielt sich ab.
Doch natürlich ist der Beruf Prostitution, wenn
man ihn sich unter professionellen Gesichts -
punk ten ansieht, weit vielschichtiger. Bestand -
teile aus der Rhetorik, der Psychologie, Schau -
spielerei, Kunst, Recht, Medizin und Hygiene
sind wichtig. Urlaubs /Unterhaltungsanimation
und Erlebnispädagogik bieten viele Parallelen.
Hier nur von reiner Körperlichkeit oder Sexua li -
tät zu sprechen, würde eine Reduzierung der
großen Spannbreite des Berufes auf nur einen
Aspekt bedeuten. Viele Parallelen bestehen zu
anderen Berufen, z.B. dem des Masseurs, So -
zial arbeiters, Journalisten, der Ärzte und der
Künstler.
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Und auf keinen Fall kann vom Verkauf des
Körpers hier gesprochen werden. Sexarbeiter/-
innen verkaufen nicht ihren Körper; der Körper
bleibt im Eigentum der jeweiligen Frau oder des
jeweiligen Mannes; der Kunde erhält nur eine
bestimmte Dienstleistung.

Natürlich darf nicht vergessen werden, dass wei -
tere unternehmerische Bereiche wichtig sind:

• Die unterschiedlichen Gesetze aus vielen
Dis ziplinen (Gewerberecht, Baurecht, Straf -
recht, Ausländerrecht, Medienrecht, etc.)
müssen gekannt und beachtet werden,

• Buchführung und Steuerrecht muss einge-
halten werden,

• Organisationstalent für Arbeitszeiten und
Kom munikation unter den Kolleginnen ist
wichtig,

• Verantwortungsbereitschaft für die unter -
schied lichen langfristigen Verträge (Miete,
Telefon, Strom) muss groß genug sein,

• Kundenwerbung und Kreativität für die An -
zeigen ist unabdingbar,

• und der Umgang mit Geld muss verantwor-
tungsvoll sein.

Also:
• Prostituierte verbringen viel Zeit = Arbeits -

zeit mit den Kunden und indem sie auf Kun -
den warten,

• sie verdienen damit Geld und finanzieren
damit ihren Lebensunterhalt und oft auch
den ihrer Familie,

• sie leisten etwas = führen eine sexuelle
Dienstleistung aus,

• und es gibt einen Bedarf für ihre Dienst -
leistung.

Und natürlich gehört zu der Arbeit einer Pro sti -
tuierten wie bei allen anderen Berufen:

• Höhen und Tiefen,
• gute und schlechte Tage,
• Lust und Freude an der Arbeit und Frust,
• genehme und weniger angenehme Kunden,
• gute und schlechte Arbeitsbedingungen,
• gute und schlechte Bezahlung,
• gute und schlechte Arbeitgeber.

Damit sind Huren mit fast allen anderen Berufs -
gruppen vergleichbar, außer

• wir verdienen im Vergleich zur Berufs aus -
bildung und zu anderen Frauenberufen er -
heblich mehr Geld,

• unser Beruf ist sozial nicht anerkannt und im
großen Maße rechtlich diskriminiert,

• obwohl so viele Qualifikationen für die Aus -
übung des Berufes erforderlich sind, gibt es
keine Ausbildung und in Folge davon auch
keine Standards oder Mindestanforde run gen,

• es gibt kaum Beratung und Unterstützung
für den Einstieg in diesen Beruf.

Prost i tu t ion a ls  Beruf
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Jeder Mensch kann zur Prostitution stehen,
wie er will. Man kann sie ablehnen aufgrund sei-
nes persönlichen Hintergrundes und aus mora-
lischen Gründen. Doch um eins kommt man nicht
umhin, nämlich Prostitution als Realität zu be -
trachten. Prostitution ist eine Tatsache, die in
jedem Land besteht und zu allen Zeiten ausge-
führt wurde, und sich weder durch Verbote noch
durch Repressalien verbieten und verhindern
lässt.

Es ist Realität,
• dass Frauen und Männer weltweit der Pros -

titution nachgehen,
• und mit den Einkünften daraus ihren Lebens -

unterhalt finanzieren,
• dass Männer und auch mehr und mehr

Frauen die Dienste von Huren in Anspruch
nehmen,

• dass der Staat durch Steuereinnahmen
• und die Gesellschaft, besonders unsere

Gäste durch unsere Arbeit profitieren.

Aber leider ist es Realität,
• dass Huren weltweit an den Rand der Ge -

sellschaft gedrängt werden,
• oft ein Doppelleben führen,
• nicht den Schutz des Staates genießen,
• dass die Betreiberinnen von bordellartigen

Betrieben per se mit dem Strafgesetzbuch
in Berührung kommen und mit einem Bein
im Knast stehen,

• und man Huren und Bordellinhaber/-innen
hier in Deutschland immer noch die Rechte
verwehrt, die allen anderen Erwerbstätigen
und Gewerbetreibenden gewährt werden.

Zahlen
• In Deutschland spricht man z.Zt. von 60.000

bis 400.000 Sexarbeiterinnen,
• 40 - 60% sollen davon Migrantinnen sein,
• 1,2 Millionen Männer sollen täglich ihre

Dienste in Anspruch nehmen,
• Milliarden Umsätze sollen erzielt werden, in

der Prostitution selbst und den sie umge -
ben den Gewerben wie Hotels, Taxis, Alko -
hol-, Sexspielzeug- oder Dessousindustrie,

• die Prostitution sichert Arbeitsplätze auch
bei der Polizei, den Gesundheitsämtern, Ge-
werbeämtern und Finanzämtern, ganz zu
schweigen von den vielen Beratungsstellen
u.a. für Prostituierte.

Doch Zahlen sind in diesem Zusammen -
hang langweilig, und es stellt sich ernsthaft die
Frage nach der Seriosität dieser Zahlen und
wofür sie benutzt werden. Was man allerdings
anhand der obigen wenigen Zahlen und Infor -
mationen sagen kann, ist: Prostitution ist ein
riesiges Geschäfts- und Gesellschaftsfeld
mit enorm vielen Beteiligten.

Warum ist es so schwer, sich den einzelnen
Beteiligten in dieser Branche zu widmen, ihre
Beweggründe und Notwendigkeiten anzusehen
und auch sie zur Verantwortung zu ziehen oder
ihnen zumindest einen berechtigten Platz in die-
sem Geflecht einzuräumen? Warum werden die
Pros titutionskunden fast nur nebulös wahrge-
nommen? Obwohl es ebenfalls Realität ist, dass
die Gäste von Prostituierten, die Freier,

• allen gesellschaftlichen Kreisen,
• allen Nationen und
• Hautfarben,
• Religionen,
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• jeden Alters entstammen,
• jeder politischen Partei angehören und
• in allen möglichen Lebensformen leben, in

Ehen, Partnerschaften, als Singles und
• mit und ohne Kinder.

Damit sind sie der geliebte Vater, der be -
wunderte Bruder, der freundliche Nachbar, der
geachtete Hausarzt, der verehrte Schauspieler,
der kompetente Kollege, der fleißige Chef, der
rasante Taxifahrer und der coole Biker und der
liebende Ehemann. Sie sind halt die Männer an
unserer Seite, aus unserem Leben.

Befassen Sie sich mit der Realität,
• dass die meisten Frauen, auch Migran tin -

nen, bewusst ihren Weg in die Prostitution
beschritten haben,

• aber natürlich wussten sie nicht um die Be -
gleitumstände, die Gesetze, die Diskrimi nie -
rung und Verachtung der Gesellschaft, die
Arbeitsanforderungen und die Schwierig kei -
ten eines Doppellebens und eines späteren
Umstiegs in einen anderen Beruf,

• konnten sie auch nicht wissen, denn wer
hätte sie schon ordentlich und umfassend
beraten?

Realität ist auch,
• dass für die meisten Menschen die Ent -

schei dung für einen Beruf immer eine Wahl
darstellt zwischen einigen Alternativen, wo -
bei der Traumberuf wegen der Situation auf
dem Arbeitsmarkt kaum dazu gehört und
meist ungeliebte Berufe ergriffen werden,
um zu existieren, erst recht von Frauen,

• und die Arbeit in der Prostitution verspricht
mehr Möglichkeiten als die einer Putzfrau
oder einer Lagerarbeiterin bei ALDI,

• eine gewisse Freiheit bzgl. Zeiteinteilung,
bessere Verdienstmöglichkeiten als in den
meisten anderen Frauenjobs, kleine Bor delle
mit wenigen Kolleg(en)innen, einem guten
Arbeitsklima, Mobilität und Flexibilität und
keine komplizierten Verträge mit einzuhal-
tenden Klauseln und langen Kündigungs -
fristen,

• dass sie eine Arbeit am Menschen und mit
Menschen darstellt, wozu gerade Frauen
gute Voraussetzungen mitbringen,

• und für Migrantinnen eine Alternative gegen
Armut und Hunger und Perspektivlosigkeit
in ihren Heimatländern (woran wir reiche In -
dustriestaaten nicht ganz unbeteiligt sind).

Und Realität ist auch,
• dass vielen Frauen die Arbeit in der Prosti -

tution Spaß macht,
• weil sie aus artverwandten Berufen (wie

Krankenschwestern, Sozialarbeiterinnen,
Künstlerinnen, Psychologinnen, etc.) ihre
Qua lifikationen und Fertigkeiten anwenden
können,

• und weil sie die Arbeit am Menschen und
mit Menschen mögen, die sexuelle Dienst -
leistungen einbezieht,

• und in diesem Kontext haben sie Macht
über sich selbst und Macht über ihre Ent -
scheidungen,

• und gegenüber dem Kunden haben sie
Macht, denn sie entscheiden über die An -
gebote und Bedingungen.
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Egal,
• warum und
• wieso Frauen und Männer anschaffen

gehen,
• welche tatsächlichen Alternativen sie

haben, nicht die theoretischen oder die
erwünschten, sondern die realen als Frau
in unserer Gesellschaft,

• wie lange Huren anschaffen gehen,
• ob Huren gerne oder nicht gerne anschaffen

gehen:

Prostituierten stehen die gleichen Rechte zu
wie allen anderen Menschen.

Als Prostituierte verstoße ich gegen drei Tabus
von Frauen in dieser Gesellschaft:

• ich lebe oder biete Sexualität außerhalb
der Ehe und ohne Kinderwunsch an,

• ich nehme Geld für Sex,
• ich lebe nicht monogam, d.h. ich mache

Sex mit vielen, unterschiedlichen Partnern.

Dies ist natürlich zu sehen im historischen,
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Kon -
text und Entwicklung. Schließlich unterliegen
wir alle, mehr oder weniger, der gleichen Sozia -
li sation. (Kennen wir nicht alle die Unterteilung
in Heilige und Hure? Der Wunsch, natürlich als
Heilige gesehen zu werden, aber zu spüren,
dass da noch was anderes in uns ist, wofür
dann schnell die Abwertung als Hure benutzt
wird?) Und wie sehen und leben wir unsere
ei gene Sexualität, ist sie überwiegend geprägt
vom Wunsch nach Romantik, Treue und Partner -
schaft in einer Kleinfamilie? Ist dies wirklich Re -
alität oder gehört diese Vorstellung nicht mehr
in den Bereich der Tag-Träumerei?

So hat für mich die Frage: warum sehen wir
Prostituierte und hier speziell die Migrantinnen
immer nur als fremdbestimmte Opfer? auch was
mit unseren eigenen Einstellungen und Werten
und unserem jeweiligen Standort zu tun. Weil es
kein Berufsbild Prostitution gibt, keine Aus bil -
dung und dementsprechend auch keine Über-
prüfung dessen und der Arbeitsplätze, kaum Ein -
stiegsberatung, keine Qualitäts stan dards, wird
unsere Einstellung eher geprägt von Kli schees
(Sex and Crime, Sex sells) und Vor urteilen, die
mit der Realität fast nichts zu tun haben.

Auf den Blickwinkel, den Focus oder den Stand -
ort kommt es an:

• Beratungsstellen, die Opfer von Gewalt oder
Zwang im weitesten Sinne des Wortes
unterstützen, sehen „nur" diese und haben
kaum Kontakte zu anderen Prostitutions -
gruppen (dabei ist jede Frau, erst recht der
Gewalt in der Prostitution angetan wird, eine
zuviel),

• die Kriminalpolizei und die Gerichte sind
erst mal nur mit strafrechtlichen Tatbe stän -
den konfrontiert und sehen in ihrem Arbeits -
feld nicht die Vielzahl der seriös arbeitenden
Huren und Bordellinhaber/-innen,

• natürlich sehen Sozialarbeiterinnen und
Ärztinnen bei den Gesundheitsämtern nur
Prostituierte mit gesundheitlichen und so -
zialen Problemen.

Und ich sehe „nur" die andere Seite, meine
„selbstbewussten und selbstverantwortlichen"
Kolleginnen. Ist die Zahl der Huren, die als „Pro -
fessionelle" (im weitesten Sinne des Wortes)
mit Qualitäten wie Einsatz, Fleiß und Können,
Durch setzungsvermögen, Mobilität, Stärke, Ver -
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antwortungsgefühl leben, nicht größer? Was ist
mit den enormen Fähigkeiten unserer Migranten-
Kolleginnen, die ihre Heimat mit vielen Mühen
verlassen haben und in einem neuen, fremden
Land zurecht kommen mit einer neuen Sprache
und in einer neuen Kultur?

Profi: Erfahrene Hure
M: Migrantin 
Callboys
Hobby/Disco-Maus 
Zwangs-Prostituierte

(Die Gesellschaft müsste ich als alles ver-
bindenden Kreis über die einzelnen Kreise malen.
Alle Kreise haben in diesem Diagramm die glei-
che Größe, nicht weil ich jede Gruppe für gleich
groß halte – sicher ist die Zahl der Callboys viel,
viel kleiner, aber auch ich kenne nicht deren tat-
sächliche Größe in der Realität.)

(So können wir auch nicht ohne weiteres
von der Anzahl der geschlagenen Frauen in
Frauen häusern hochrechnen zur Stellung der
Frauen in Ehen und Partnerschaften und zur
Stellung der Frau im Allgemeinen.)

Prost i tu t ion a ls  Beruf
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Folgende Beispiele sollen meinen Standpunkt,
dass der Focus und die Einstellung wichtig sind,
verdeutlichen:
1. Als ich vor vielen Jahren in Duisburg im

Laufhaus arbeiten wollte, musste ich erst zur
Kripo zur erkennungsdienstlichen Be hand -
lung und Registrierung gehen und dann zum
Gesundheitsamt zur Unter suchung auf Ge -
schlechtskrankheiten. Aufgrund meiner So -
zialisation wusste ich natürlich, das Pro sti -
tution was Schlechtes ist und ich vermutete,
dass beide Institutionen mich mit einem ent-
sprechenden Schicksal sehen wollten. So gab
ich an, dass ich Schulden hätte und keine
andere Alternative als die der Prosti tution
sähe.

2. Bei einer Veranstaltung einer Beratungs -
stelle für asiatische Frauen vor kurzem
gaben mir die Sozialarbeiterinnen und die
Leh rerin für den dort abgehaltenen Deutsch-
kursus vorher an, dass keine der Teilneh -
merinnen als Prostituierte arbeiten würden.
Sie würden lediglich den Deutschkursus be -
suchen. Doch während der Veranstaltung
outete sich eine, bzw. gab sich als Prosti tu -
ierte zu erkennen und mehrere andere frag-
ten so nach, dass klar war, sie gehen an -
schaffen oder haben eigene Läden und /
oder wollen eigene Läden aufmachen.

Das heißt, der FOCUS und das Klima sind
wichtig. Jeder erreicht und sieht nur denjenigen
entsprechend seiner Einstellung und wie er sich
selbst positioniert.

Heute nutze ich das Gesundheitsamt in me -
dizinischen Notfällen, weil sie die erfahrenen
Ärzte für in der Prostitution vorkommende Krank-
heiten sind, und als Bündnispartnerinnen für Dis-
kussionen und gemeinsame Kampagnen. Und
im Kontakt mit Kolleginnen nutze ich die ge -
meinsame Sprache, die gemeinsamen Erfah run-
gen (den Stallgeruch), um Kontakt aufzunehmen,
das Positive und die Stärken herauszustellen
und die Kolleginnen zu motivieren, sich und die
Position zu verbessern.

Die bisherigen Diskussionen über Prosti tu -
tion haben nichts gebracht. Prostitution besteht
weiterhin. Migrations-Prostitution nimmt trotz
der Gefahr einer Strafbarkeit im Menschen han -
dels prozess und Illegalität ständig weiter zu,
Frauen und auch Männer arbeiten weiterhin frei-
willig (im Kontext zu den gegebenen Arbeits -
möglichkeiten) als Prostituierte trotz der gesell-
schaftlichen Verachtung und Diskriminierung.

Und wenn man endlich mal anfangen würde,
Prostituierte ernst zu nehmen und ihnen zuzu-
hören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen,
wäre klar, dass sie weiterhin anschaffen gehen,
aber die Begleitumstände verbessert haben
wollen.

Es ist so leicht (und die Zeiten sind vorbei),
dass wir Frauen die Männer, den Staat und das
Patriarchat beschimpfen und verantwortlich
machen für unsere „missliche" Situation, die
fehlende Gleichberechtigung und Diskrimi nie -
rung.
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Und es ist auch falsch, weil unser Anteil und
unsere Verantwortung und unsere aktive Teil -
nahme völlig unberücksichtigt bleiben.

Vielleicht ist es in unserer Gesellschaft „nor-
mal", d.h. so sind wir sozialisiert, auf andere
herunterzuschauen: die Männer auf die Frauen,
die Frauen auf die Prostituierten und die Huren
auf die Migrantinnen. Ich bin die alten Dis kus -
sionen und Schuldzuschreibungen leid: die gute
Hure und die böse Kripo, die gute Kripo und der
böse Freier, der gute Freier und der böse
Bordell besitzer, usw. usf. Mir geht es um Annä -
he rung, um Veränderung und Verbesse rung,
auch wenn es erst mal ein Kompromiss ist.

Die Angriffe von Alt-Feministinnen finde ich pro-
blematisch:

• Man kann nicht gegen Prostitution, aber für
die Prostituierten sein. Wie soll ich das tren-
nen? Ich arbeite doch als Prostituierte, finde
den Job okay, habe Freude und Lust dabei
und verdiene meinen Lebensunterhalt da mit.

• Und wenn Männer mit ihrer Macht und ihrem
sog. Sexualtrieb, der Ungleich be hand lung
von Mann und Frau und die von ihnen aus-
gehende Gewalt kritisiert werden, dann soll -
ten doch auch Frauen sich dagegen stellen
und für Veränderungen sorgen und nicht
uns Hu ren dafür verantwortlich machen, wir
würden die alten Strukturen verstärken und
aufrecht erhalten. So machtvoll sind wir
noch lange nicht.

Ich weiß auch nicht, was richtig und was
falsch ist. Ich weiß nur, wie verlogen und unge-
recht die Gesellschaft ist und das wird beson-
ders an deren Behandlung von Prostituierten
deutlich.

Aber: Mir ist die Professionalisierung und
das Empowerment aller meiner Kolleginnen
wichtig und die Forderung nach gleichen Rech -
ten für Alle.

In dem Sinne arbeitet der Bundesverband
Sexuelle Dienstleistungen e.V., der von acht
selbst  ständigen Prostituierten und Inhaberinnen
von bordellartigen Betrieben im März 2002 als
erster Berufsverband in der Prostitution in Berlin
gegründet wurde. Wir sind eindeutig ein Arbeit -
geberverband. Der Verband setzt sich ein

• für eine wirtschaftliche Verbesserung der
jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten,

• für die Beseitigung jeglicher gesetzlicher
Be hinderungen dieses Gewerbes,

• für die Förderung des Ansehens von Pros -
ti tution und der Betriebe mit sexuellen
Dienst leistungen in der Gesellschaft und
die Ver mittlung eines realistischen Bildes
von Pro stitution.

Prost i tu t ion a ls  Beruf
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Im Einzelnen bedeutet dies:
a) auf der Geschäftsebene, z.B. die Wer bung

für die Mitglieder und ihre Betriebe, Infor ma -
tionsweitergabe und Aushandeln von Ra -
batten, z.B. bei Anzeigen.

b) auf der politischen Ebene die Ver hand lung
mit Behörden, um eine Anpassung der
unter schiedlichen Gesetze mit dem Prosti -
tu tions gesetz bundesweit und deren Fort ent -
wicklung zu erreichen und die Schaffung
von legalen Aufenthalts- und Arbeitsmög lich -
keiten für Migrantinnen in der Prostitu tion.

c) auf der gesellschaftlichen Ebene durch die
Verbreitung eines realistischen Bildes von
Prostitution u.a. in den Medien.

Parallel baut der Bundesverband Sexuelle
Dienstleistungen e.V. gerade eigene Weiter bil -
dungsseminare auf, um alle Beteiligten mehr zu
professionalisieren und zu stärken, für die ei ge -
nen Rechte einzutreten. Aktuelle Informa tio nen
finden alle Interessierten auf der eigenen Inter -
net seite: www.busd.de.

Stephanie Klee,

Prostituierte und Inhaberin der Agentur „highLights", Berlin 
www.highLights-berlin.de
und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Sexuelle
Dienstleistungen e.V. 
www.busd.de
Emmentaler Straße 99
13409 Berlin
Tel/Fax: 030 496 78 670

„Ich bin drin gewesen in der Prostitution, ich

fand es toll. Es gab auch Höhen und Tiefen, wie

bei anderen Arbeiten wahrscheinlich auch. Aber

ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdokumentation von einer Frau, 
die selbstbestimmt in der Prostitution tätig ist.)

„Normalerweise wissen die Freier von der

Aus stattung her, vom Raum, welche Dienstleis -

tungen ich anbiete … Und oft sind es dann auch

psychosoziale Gespräche, wenn ich die Männer

tröste, wenn sie Probleme mit ihrer Ehefrau

haben oder mit ihrem Arbeitgeber. Und dafür

werde ich bezahlt. Also, ich betone noch mal,

die Freier wissen schon ungefähr, von den Räu -

men, von meiner Ausstattung her, welche Dienst -

leistung ich anbiete.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdokumentation von einer Frau, 
die selbstbestimmt in der Prostitution tätig ist.)
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Selbstverwirklichung oder
Fremdbestimmung?
Arbeits- und Gewaltverhältnisse 
in der Prostitution

Zur Politik und Praxis der frauen- und
migrationspolitisch tätigen 
Nicht-Regierungsorganisationen – NGOs

Dieser Beitrag ist von dem Interesse an
einem differenzierten, frauenpolitisch orientierten
Diskurs über Prostitution und über Men schen -
handel motiviert. Er beschäftigt sich mit den
Hintergründen der inhaltlichen Ausrichtung der
NGO-Arbeit zu Prostitution und zu sexualisierter
Gewalt und bemüht sich, kritische An regungen
für eine substantielle Diskussion zu geben. 

Es handelt sich im Kern um einen Er fah -
rungsbericht der Autorin, die seit über 20 Jahren
beruflich – wissenschaftlich sowie praxisnah –
zu den Themen Prostitution und Frauenhandel
im Zusammenhang mit frauenpolitischer Arbeit
tätig ist. Im Folgenden findet sich eine gering -
fügig ergänzte Fassung des Tagungsbeitrages,
der bereits wichtige gesetzliche Neuerungen seit
2003 aufgegriffen hat.

Besondere öffentliche Aufmerksamkeit in
Deutschland erhielten in den letzten Jahren das
Phänomen der Prostitution und das Verbrechen
des Menschenhandels. Öffentliche Diskus sio nen
führten zu politischen Entscheidungen und zu
neuen rechtlichen Regulierungs- und Sank tio -
nierungsinstrumenten. Dem neuen Prosti tu tions-
gesetz, das im Januar 2002 in Kraft trat, folgt
das neue Gesetz zu Menschenhandel, das ab
Februar 2005 zur Anwendung kommt. Mit den
rechtlichen Neuregelungen verbinden sich ein
verändertes sozial-politisches Bewusstsein zu
Prostitution sowie eine neue inhaltliche Aus -
gestaltung der Definition von Menschenhandel.
In diesem Beitrag soll es im Wesentlichen um
die veränderten gesellschaftlichen Werte und
die in diesem Kontext stehenden inhaltlichen
Positionierungen von frauen- und migrations -
politisch tätigen Nicht-Regierungs-Organisa tio -
nen (NGOs) gehen. 

Die rechtliche Neuregelung in Bezug auf
Pro stitution und die Gesetzesnovellierung zu
Menschenhandel legen Rückschlüsse auf Ver -
änderungen im gesellschaftlichen Moral- und
Wertesystem nahe, die bislang wenig öffentlich
diskutiert und in frauenpolitischen Kreisen kaum
formuliert worden sind. Weitgehend unhinterfragt
bezüglich ihrer Auswirkungen auf den frauen -
politischen Kontext, auf die Lebensbe dingun gen
von Frauen, auf die Geschlechterfrage und auf
die Gewaltfrage, stehen heute die genannten
rechtspolitischen Veränderungen im Raum.

Beitrag: Elvira Niesner Einführung
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1. Frauenpolitisch und migrationspolitisch en -
gagierte NGOs waren an der (öffent lichen)
Diskussion zu den Gesetzesänderungen be-
teiligt. Es wurden neue inhaltliche Positio -
nie rungen vorgebracht. Dem ging jedoch
keine kritische und/oder selbstkritische
Analyse im Netzwerk der NGOs voraus. 

2. Die unterschiedliche Bedeutung von Job,
Erwerbsarbeit und Beruf sind nicht reflek-
tiert. Die heute von NGOs formulierte Posi -
tion, Prostitution als Beruf anzuerkennen,
geht weit über die Intention hinaus, Diskri mi-
nierung, Ausbeutung und Ausgrenzung von
Prostituierten abzuschaffen und eine re gu -
läre Möglichkeit der Erwerbsarbeit zu garan -
tieren. 

3. Die Forderung, Prostitution als Beruf an -
zuerkennen, hat eine realitätsferne, mög -
licher weise elitäre Konnotation. Sie lässt
vermuten, dass ein Zugang zu und ein Aus -
tausch mit den Frauen, die praktisch in der
Prostitution arbeiten und sehr unterschied -
liche Erfahrungen machen, nicht oder nur
mar ginal vorhanden sein kann.

4. Die „blind“ geforderte Anerkennung von Pros-
titution als Beruf verdeckt bestehende
frauenfeindliche und entwürdigende
Struk turen in der Prostitution und ver -
hindert notwendige gesellschaftskritische
Analysen zu Prostitution und zu dem Prosti -
tutionsmarkt. Kritische, das Geschlechter -
ver hältnis betreffende Fragen werden aus-
geblendet.

5. Die neue, ausgeweitete Strafrechts defini -
tion von Menschenhandel birgt die Gefahr in
sich, frauenfeindliche Gewaltstrukturen in
Form von sexualisierter Gewalt zu ver-
harmlosen.

6. Die neue Strafrechtsdefinition steht für
einen gesellschaftlichen Trend, Migran -
tinnen in ihrer subjektiven Selbstbe stim -
mungsmöglichkeit zu begrenzen. Migran -
tinnen auf dem informellen Arbeitsmarkt
wer den viktimisiert und entmündigt durch
eine unverhältnismäßig starke Betonung
von strukturellen Zwängen und Auswir kun -
gen.

7. Demgegenüber steht die Anerkennung von
Prostitution als Beruf dafür, die Sub jek tivi -
tät und Selbstbestimmungs mög lich keit
von Frauen mit einem regulären Auf ent -
halts status übermäßig zu betonen und
strukturell be dingte, frauenspezifische
Formen der Ge walt und der Diskriminierung
in der Prosti tution zu verharmlosen.
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Anlass für die Entwicklung des heutigen
Prostitutionsgesetzes bildet ein Verwaltungs -
gerichtsverfahren in Berlin im Jahre 2000 und
die in diesem Kontext zusammengetragenen
Rechercheergebnisse über Prostitutionsformen
und die Haltbarkeit des Begriffes der „Sitten -
widrigkeit“ bezogen auf Prostitution in der deut-
schen Gesellschaft. Die nach ihrer Meinung
befragten Wohlfahrtsverbände und Vertreter/-
innen relevanter gesellschaftlicher Organisa -
tionen signalisierten, dass sie in der Prostitution
kein sittenwidriges Verhalten sehen. Schluss -
folgerung dieser Befragung war, dass mehrheit-
lich in der deutschen Gesellschaft keine mora-
lisch begründete Ablehnung von Prostitution
erfolgt.

In Kraft getreten ist ein Gesetz, das so -
genannte Prostitutionsgesetz (ProstG), das in
seiner Ausrichtung der Diskriminierung von Pros-
tituierten entgegenwirken soll. Im Kern liefert das
Gesetz rechtliche Voraussetzungen, um Pros ti tu -
ierten den Zugang zum Sozialversiche rungs -
sys tem zu ermöglichen. Es wird die Mög lichkeit
geschaffen, rechtswirksame Arbeitsver träge ab -
zuschließen sowie die Chance eingeräumt, von
Freiern einbehaltene Gelder einzufordern. Das
Gesetz selbst stellt Prostitution jedoch nicht mit
anderer Erwerbsarbeit gleich. Zum Beispiel er -
öffnet es die Möglichkeit zum Abschließen eines
so genannten einseitig bindenden Arbeits ver -
trages, der dem Arbeitgeber nur ein eingeschränk-
tes Weisungsrecht gegenüber seiner Arbeitneh -
merin im Rahmen einer abhängigen Tätigkeit
zugesteht.

Die Novellierung des Strafgesetzes gegen
Menschenhandel wurde, im Gegensatz zum
Prostitutionsgesetz, auf internationaler Ebene
an gestoßen. Mit der Unterzeichnung des soge-
nannten „Palermo Protokolls“ der Vereinten
Nationen stimmte die Bundesrepublik inhaltlich
im Wesentlichen einer Ausweitung der Defi ni -
tion von Menschenhandel zu. 

Die Intention des vorherigen in der Bundes -
republik Deutschland bestehenden Strafrechtes
gegen Menschen han del lag darin, Personen vor
sexueller Fremd bestimmung zu schützen. Die
strafrechtlich relevante Neudefinition von Men -
schenhandel um fasst nun neben dem Handel in
die sexuelle Fremdbestimmung (meist in die
Prostitution) auch den Handel von Personen in
Ausbeu tungs verhältnisse, wie z. B. in unge-
schützte Arbeits verhältnisse im Haushalt, in
Gaststättenbetrieben, im Baugewerbe oder
auch in der selbstbestimmten Prostitution. Mit
der Novellierung wird das Gesetz in die Straf -
schutzvorschriften zum Schutz der persönlichen
Freiheit integriert. Dies bedeutet, das Recht auf
Schutz von sexueller Selbstbestimmung steht
nicht mehr im Zentrum, es wird zu einem Teil -
bereich des übergeord neten Schutzes der per-
sönlichen Freiheits rechte.

Das Prostitutionsgesetz Das Strafgesetz gegen Menschenhandel
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In den, den Gesetzesänderungen vorausge-
henden und begleitenden, öffentlichen Dis kus -
sionen um Prostitution, um Gewalt, um Mi gra -
tion und um Arbeits- und Berufsverständnis
melden und meldeten sich Medienvertreter/-
innen und politische EntscheidungsträgerInnen
genauso zu Wort wie die Wohl fahrtsorganisa -
tionen und die frauen- und migrationspolitisch
engagierten Nicht-Regierungs organisationen
(NGOs). 

Der in meinem Beitrag gewählte Bezug, um
die frauen- und migrationspolitischen Eingaben
zu diskutierten, wird der Bundesweite Koordi -
nie rungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt
an Frauen im Migrationsprozess (KOK) sein.1

In der Diskussion um das Prostitutionsgesetz
und um die Neudefinition des Strafrechts zu
Men schenhandel hat sich der KOK dafür einge-
setzt, dass 
1. Prostitution als Beruf wie jeder andere aner-

kannt werden soll.2 Diese Forderung geht
über die Unterstützung von anti-diskrimi -
nierenden Maßnahmen, wie sie das Prosti -
tutionsgesetz vorsieht, hinaus.

2. sich die Strafbarkeit bei Menschenhandel
ausweiten soll auf die Ausbeutung von Ar -
beits kraft in verschiedenen Tätigkeits fel dern.
Diese Forderung entspricht den staatlichen
Vorstellungen zur Strafrechtsnovellierung
bei Menschenhandel.

Feministische oder auch frauenpolitisch ori-
entierte Positionierungen bezüglich Prostitution
waren historisch betrachtet bislang meist mit
einer kritischen, ablehnenden oder auch distan-
zierten Haltung gegenüber dem Phänomen der
Prostitution verbunden. Diese Haltung war mit
Überlegungen hinsichtlich struktureller Benach -
teiligungen von Frauen begründet. Prostitution
galt als Ausdruck einer patriarchalen Praxis, das
Rotlichtmilieu galt als Ort, an dem Frauen bei-
spielhaft zum „Objekt“ männlicher Sexualität und
männlicher Dominanzansprüche reduziert wor-
den sind.

In der praktizierten Frauenpolitik ließen sich
grob zwei Richtungen unterscheiden: 
Zum einen die Richtung, die pragmatisch und
sanktionierend konkret gegen Prostitution vor-
gehen will. Alles, was Prostitution fördern bzw.
regulieren könnte, wird verneint. Diese Aus -
richtung tendiert zu einem vollständigen Pros -
titutionsverbot und ist auch dazu bereit, sich für
eine Bestrafung der Freier einzusetzen.3 Das in
der Bundesrepublik Deutsch land bestehende
Prostitutionsgesetz wird von dieser Seite abge-
lehnt, weil durch das Gesetz frauenfeindliche
Strukturen rechtlich verankert und weiter eta-
bliert würden.
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1 Der KOK stellt das größte in der Bundesrepublik Deutschland
bestehende Netzwerk von NGOs im Arbeitsfeld gegen Frauen -
handel und zu Prostitution dar. Die im KOK vernetzten NGOs
haben sich nicht alle auf die gleiche inhaltliche Ausrichtung
fest gelegt, manche NGOs haben sich auch nicht aktiv in die
Diskus sionen eingebracht. 

2 Heute, November 2006, äußert sich der KOK nicht zur Frage
der Anerkennung von Prostitution als Beruf. Der KOK begrüßt
sehr, dass in Deutschland Prostitution weder sittenwidrig noch
verboten ist. (siehe website: KOK-Potsdam.de)

3 Dieser politischen Orientierung folgt z.B. das Land Schweden,
das im Januar 1999 das „Gesetz zum Verbot des käuflichen
Erwerbs sexueller Dienstleistungen“ in Kraft setzte.



Zum anderen zeigt sich in der Praxis eine
eher liberale Ausrichtung, die trotz „Anti-Hal tung“
gegenüber Prostitution die gesellschaftliche Re -
alität des Sexgeschäftes akzeptiert. Zwar wird
Prostitution auf der strukturellen Ebene grund -
legend als patriarchales und als frauenfeind liches
Phänomen, als eine gegen Frauen etablierte
Gewalt- und Diskriminierungsstruktur, abgelehnt.
Zugleich wird aber die subjektive Entscheidung
von Frauen, in der Prostitution tätig zu sein, ak -
zeptiert. Diese Gruppe setzt sich – in Aner ken -
nung dieser gesellschaftlichen Realität – gegen
Diskriminierung, gegen Stigmatisierung und
gegen Ausbeutung von Prostituierten ein und
unterstützt aus diesen Gründen das Prostitu -
tions gesetz. 

Mit der neuen, von manchen NGOs, und
auch Politiker/-innen, vorgebrachten Forderung,
Prostitution als Beruf anzuerkennen, ist jedoch
die frauenpolitisch begründete kritische Haltung
gegenüber dem gesellschaftlichen Phänomen
der Prostitution verschwunden. Die Forderung
nach der Etablierung von Prostitution als Beruf
wie jeden anderen impliziert mehr, als nur die
gesellschaftliche Akzeptanz von Prostitution als
Erwerbsarbeit mangels Einkommen schaffender
Alternativen. 

Denn ‚Beruf’ bezeichnet den „… Kreis von
Tätigkeiten mit zugehörigen Pflichten und
Rechten, den der Mensch im Rahmen der So -
zial ordnung als Aufgabe ausfüllt und der ihm in
der Regel zum Erwerb des Lebensunterhaltes
dient …  Bis zum 19. Jahrhundert herrschte eine
idealistische Berufsauffassung vor, in der indus -
triellen Gesellschaft setzte sich eine mehr funk-
tionelle durch. Die ethische Seite im Be rufs be -

griff blieb erhalten; damit steht der Begriff im
Gegensatz zur zufälligen Erwerbstätigkeit (Job).“4

Nach Auskunft der Industrie- und Handels -
kammer ist zu unterscheiden zwischen einer
Erwerbsarbeit oder einer Berufsbezeichnung
einer seits und dem Beruf andererseits. Wäh rend
ersteres ungeschützt angewandt und be nutzt
werden kann, definiert der Beruf eine Erwerbs -
arbeit mit festgelegter Ausbildungsordnung und
staatlicher Anerkennung (Diplom o.ä.). 

Der Begriff des Berufes deutet also auf
Berufs bild, auf berufliche Identifikation und auf
Berufsausbildung hin. Eine Tätigkeit als Beruf
zu deklarieren, wertet diese Tätigkeit gesell-
schaftlich auf. Von frauenpolitisch engagierten
Gruppen verwendet, bedeutet die Forderung,
Prostitution als Beruf anzuerkennen folglich,
dass diese Erwerbsarbeit nicht mehr dem Inte -
resse an Gleichwertigkeit, an Gleichstellung, an
Gewaltlosigkeit und an gesellschaftlicher Teil -
habe von Frauen entgegensteht. 

Die sichtbare Politik der NGOs zielt darauf
ab, Prostitution zu professionalisieren und zu
qualifizieren. Die Arbeitsbedingungen im Milieu
sollen verbessert werden. Der Prostitution wird
die Rolle der „anderen“ Erwerbsarbeit abge-
sprochen, sie ist sonstigen Tätigkeiten ähnlich
oder gleich. Ihre, über diese Neutralisierung zu
erreichende, gesellschaftliche Akzeptanz soll
sich auswirken gegen die Stigmatisierung und
gegen die Diskriminierung der in der Prostitu -
tion erwerbstätigen Frauen. Damit scheint das
Haupthindernis überwunden zu werden, das
gegen eine Erwerbsarbeit von Frauen in der
Prostitution spricht. Unter diesen frauenpoliti-
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schen Ge sichts punkten könnte folglich die
Ausübung von Prostitution auch eine attraktive
Erwerbsarbeit sein.5

Unsichtbar geworden ist die feministische
Kritik am Kauf von sexuellen Dienstleistungen
und von Frauenkörpern generell. Frauen feind -
liche Strukturen, die Prostitution bedingen und
frauenfeindliche Auswirkungen, die mit der Er -
werbsarbeit in der Prostitution verknüpft sind,
sind für manche NGOs nicht (mehr) existent.
Empirisch belegte gesellschaftliche Realitäten,
die sich auf die häufig schwierigen Biographien
und die Lebensbedingungen von Frauen in der
Prostitution beziehen, bleiben unreflektiert und
werden ignoriert.

Demgegenüber belegen Berichte, dass 
• die Ausübung der Prostitution negative Aus -

wirkungen auf die psychische und physi-
sche Gesundheit von Frauen hat;

• Prostituierte vielfach Gewalt im Rotlicht milieu
erfahren;

• zahlreiche Frauen in der Prostitution in der
eigenen Kindheit und Jugend Erfahrungen
von sexualisierter Gewalt machen mussten;

• Prostitution meist nur dann eine Erwerbs -
alternative für Frauen darstellt, wenn es an
anderen Einkommensmöglichkeiten fehlt.6

„Als ich nach Deutschland gekommen bin,

wurde ich empfangen. Hatte einen Tag zum Er -

holen. Ich wurde in den Puff gebracht, ich war

sehr geschockt, denn in Russland gab es keine

Sauna, in der Mädchen arbeiten. Alle Mädchen

waren nackt, ich habe gezittert, die ersten Tage

habe ich geweint. Zum Schluss habe ich Schul -

den gemacht. Mir wurde gesagt, dass ich für die

Papiere zahlen muss.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die Gewalt in der Prostitution erlebt hat.)

„Die erste Zeit war sehr schwer. Ich habe

drei Monate gearbeitet. Und jede Nacht nach

der Arbeit habe ich geweint.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die Gewalt in der Prostitution erlebt hat.)
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ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Bro -
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werbes (agisra: Prostitution, Nr. 35 /03, S 22). 

6 Siehe zu den verschiedenen Punkten z.B. Halvorsen, Ida:
Harter Asphalt – Autobiographie, Oslo 1987; Domenica: Körper
mit Seele – Mein Leben, München 1994; Integrative Drogenhilfe
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und Praxis: Prostitution, 2001, Nr. 58 (S. 23 – 40); Moos, Lisa:
Das erste Mal und immer wieder – Die autobiographische Schil -
derung einer Prostituierten, Berlin, Juni 2005; Schauer, Cathrin:
Kinder auf dem Strich – Bericht von der deutsch-tschechischen
Grenze, Bad Honnef, 2003; Oppen heimer, Christa: Gewalt -
erfahrungen und Gesundheits situation bei Prostituierten in:
SozialExtra, September 2005, (S. 36 - 40).



Frauenpolitisch und migrationspolitisch en -
gagierte NGOs sind aufgrund ihres Status
einem kritischen, auf die gesamte Gesellschaft
bezogenen Blick, insbesondere hinsichtlich der
Frauen- und der Genderfrage, verpflichtet. For -
dern nun diese engagierten NGOs, dass Prosti -
tution ein Beruf wie jeder andere sein soll, dann
definieren sie den Wert, die Bedeutungen und
die Auswirkungen dieser Erwerbsarbeit auf
Frauen neu. Die neue Definition impliziert, dass
sich Frauen in der Prostitution selbst verwirk -
lichen, sich beruflich qualifizieren, gesellschaft-
liche Macht und Anerkennung erwerben können
(sollen). Sie impliziert positive Auswirkungen auf
das konkret eingebundene weibliche Subjekt
sowie – mit Blick auf die Gesellschaft – auf das
soziale weibliche Geschlecht. 

Die zweite wichtige, hier diskutierte recht -
liche Veränderung bezieht sich auf die erweiter-
te inhaltliche Ausgestaltung der strafrechtlich
re levanten Menschenhandelsdefinition. Seit Feb -
ruar 2005 definiert das bundesdeutsche Straf -
gesetz Menschenhandel als Ausnutzung einer
Zwangs lage oder Hilflosigkeit, die mit einem
Aufenthalt in einem fremden Land verbunden
ist, mit dem Zweck:

• der sexuellen Ausbeutung und der Zwangs -
prostitution (§232 StGB)

• der Ausbeutung der Arbeitskraft in den ver-
schiedensten Arbeitsfeldern (§233 StGB). 

Bislang bezog sich die Strafbarkeit bei Men -
schenhandel ausschließlich auf Formen der
sexu alisierten Gewalt und damit in der Praxis
primär auf Gewaltverhältnisse im Zusammen -
hang mit Prostitution. In der praktischen Anwen -
dung war dieser Straftatbestand damit ein Rechts -
gut, das die Interessen von Frauen schützte.
Weil in der gesellschaftlichen Realität in erster
Linie Frauen die Opfer von sexualisierter Ge -
walt sind, wurden mit dem Strafrecht zu Men -
schenhandel auch primär weibliche Opfer, die
Opfer von Frauenhandel, geschützt.

Das neue Strafrecht zu Menschenhandel
fasst nur noch in einem Teilbereich den Schutz
vor sexualisierter Gewalt. Die umfassende Aus -
weitung der Strafbarkeit bezieht sich auf die
Sanktionierung von ausbeuterischen Arbeitsver -
hältnissen, ganz unabhängig vom jeweiligen
Tätig keitskontext. Praktisch umfasst damit die
neue Terminologie zu Menschenhandel den ge -
samten informellen Arbeitsmarkt mit seinen ver-
schiedenen Facetten an Ausbeutung, Abhängig -
keit und Rechtlosigkeit. Die Kategorie sexuali-

Die erweiterte Menschenhandels- 
definition
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sierte Gewalt, die das frauenspezifische im bis-
herigen Strafrechtsbegriff zu Menschenhandel
hervorhob, besteht als eine Kategorie neben
an deren. Möglicherweise besteht die Gefahr,
dass der Schwerpunkt der Bekämpfung von
sexualisierter Gewalt mit dieser rechtlichen
Neu zuordnung und auch Unterordnung unter-
gehen wird.

In eine gemeinsame Richtung weisen das
Plädoyer für Prostitution als Beruf und die breite,
von sexualisierter Gewalt unabhängige, Men -
schen handelsdefinition. In beiden Fällen geht es
um eine neue, eine veränderte Konstruktion von
sexuellem Handeln. Auch erfolgt eine Neu be -
wertung von sexualisierter Gewalt. In den Neu -
bewertungen finden frauenspezifische Aspekte
keine besondere Betonung mehr, sie sind Teil
einer allgemeinen Begrifflichkeit und werden
damit unsichtbar gemacht:

� Sexualisierte Gewalt ist nunmehr in
erster Linie eine Form von Gewalt

� Käufliches sexuelles Handeln ist nun-
mehr in erster Linie eine
Dienstleistungsform
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Eine neue Bewertung 
gesellschaftlicher Realität



Die Kategorien „Geschlecht“ und „Täter-
Opfer-Schema“ eignen sich gut für eine frauen-
politisch orientierte Analyse dieser neuen Situa -
tion .

Die Kategorie Geschlecht 
(Gender – das soziale Geschlecht)

Mit der geschlechtlichen Neutralisierung
von Prostitution wird die Tatsache negiert, dass
primär Männer die Nachfrage nach kommer -
zieller Sexarbeit hervorrufen und primär Frauen
diese Nachfrage befriedigen. Obgleich profes-
sionell und hinsichtlich der Arbeitsbedingungen
auf gutem Niveau tätige Prostituierte in der Inter-
aktion mit dem Freier über eine eigene Ge -
staltungsmacht verfügen und selbst ihr indivi -
duelles Angebot bestimmen, sind es die Freier,
die mittels ihrer Nachfrage und ihrer Zahlungs -
be reit schaft über die Existenz und den Umfang
des Sexmarktes entscheiden sowie über Spiel -
arten und Formen der angebotenen Dienstleis -
tungen. Die Männer als Freier legen den Markt
der Sexualität fest, sie definieren hiermit sexuel-
les Handeln und wie und in welcher Form sexu -
elle Bedürfnisse zu befriedigen sind. Die ge -
schätzte tägliche Freierzahl von bundesweit rund
einer Million Männer zeigt, dass es sich hier
nicht um ein vernachlässigbares Rand phäno men
handeln kann. 

„Meinen Alltag gestalte ich selbst. So, wie

ich Lust habe. Ich habe keinen Chef. Ich mache

eigentlich alles, was die Kunden verlangen. Es

gibt Freier, die speziell Transsexuelle aussuchen

und dann biete ich ihnen Besonderes.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die selbstbestimmt in der Prostitution tätig ist.)

Die männlichen Freier realisieren auf der
Geschäftsebene sexuelle Bedürfnisse, komple-
mentär oder nicht-komplementär zu sexuellem
Handeln in der Partnerschaft oder Ehe (Bezie -
hungs ebene). Als Exklusiv- oder als Zusatz pro -
gramm setzen sie auf kommerziellen Sex, der
auf Grundlage der Zahlungsfähigkeit und nicht
auf Grundlage der Beziehung funktioniert.

Der Sexmarkt lässt sich nicht von den sexu-
ellen und von den sozialen Beziehungen zwi-
schen den Geschlechtern (Lebensge mein schaft,
Partnerschaften, Ehen) trennen. Mit direkter Aus -
wirkung auf die Beziehung ist er z.B. ein Feld,
in dem mögliche Unzufriedenheiten aus der Be -
ziehung kompensiert, in dem z.B. ungewöhn -
liche sexuelle Praktiken, die innerhalb einer Be -
ziehung unmöglich wären, praktiziert werden
können. Männer, die in Liebesbeziehungen le -
ben, und sich ohne Wissen der Partnerin der
kommerziellen Sexindustrie bedienen, entziehen
sich einer ehrlichen Konfrontation und damit
auch der Entwicklung einer gemeinsamen zu -
friedenstellenden Sexualität. 

Zwei Kategorien als Ansatz 
für eine Analyse
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Der Prostitutionsmarkt steht zudem ganz
grundsätzlich in Beziehung zum Geschlechter -
verhältnis. Denn bei den Männern, die Freier
sind, wird das Klischee des zur Verfügung ste-
henden Sexualobjektes „Frau“ gefördert, weil
nahe zu jede Form der gewünschten sexuellen
Dienstleistung nach entsprechender Zahlung
erfolgen kann. 

Viele der frauenpolitisch engagierten NGOs
haben sich stark für die inhaltliche Ausweitung
des Strafrechtsparagraphen zu Menschen handel
eingesetzt. Nie berücksichtigt und be dacht
wurde, dass mit der Ausweitung des Straf rechts
gegen Menschenhandel (durch Hinzufügen der
Strafbarkeit bei Ausbeutung von Arbeitskraft)
eine Ausweitung der Opfergruppen, vor allem mit
Ausrichtung auf männliche Personen, stattfinden
wird. Für diese Opfergruppen stehen bislang
keine sozialen Ressourcen der Gesellschaft
bereit.

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Staat
die Rechtslage schafft, um strafbare Handlun -
gen adäquat sanktionieren zu können. Aus die-
ser Perspektive heraus ist es positiv, dass nun
verstärkt extrem ausbeuterische Arbeits bedin -
gungen und damit auch männliche Opfer ins
Blickfeld rücken können. 

Das Problem liegt allerdings bei den insge-
samt gleichbleibenden Ressourcen für die Be -
reiche von Strafverfolgung und von Opfer schutz.
Bislang hat es die Politik versäumt, zusätzliche
Kapazitäten zur Umsetzung des neuen Geset -
zes zur Verfügung zu stellen. Die Gefahr be -
steht deshalb darin, dass sich das Engagement
zugunsten der männlichen Opfergruppe (aus-
beuterische Arbeitsverhältnisse) zum Nachteil
der weiblichen Opfergruppe, bzw. zum Nachteil
der Strafverfolgung von Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung, verschiebt, bzw. dass
die geringen Opferschutzmöglichkeiten bei den
NGOs, die bislang den Opfern sexualisierter
Gewalt vorbehalten sind, und die unzurei chen -
den Ermittlungskapazitäten bei der Polizei mit
den neuen Opfergruppen zu teilen sind.7

Die Einbindung des informellen Arbeits -
marktes in das Strafrecht zu Menschenhandel
birgt zudem ein weiteres schwerwiegendes Pro -
blem. Es wird der Schwerpunkt auf eine straf-
rechtlich betonte Bekämpfung von unrechtmäßi -
gem Aufenthalt und irregulärer Erwerbsarbeit
gelegt. Damit besteht möglicherweise auch ver-
stärkt die Gefahr, wohlwollende Migrations ver -
mitt ler/-innen, die Helfer/-innen der Migrant(en)
-innen, zu kriminalisieren.

Die Favorisierung eines strafrechtlichen
Ansatzes drängt zudem die Suche nach ande-
ren politischen und rechtspolitischen Instru men -
ten zur Lösung der Probleme in den Hinter -
grund. Illegalisierte Menschen und der informelle
Arbeitsmarkt bilden jedoch bereits einen festen
und integrierten Teil der wirtschaftlichen und so -
zialen gesellschaftlichen Realität. 
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Dennoch behandelt der deutsche Staat den in -
formellen Arbeitsmarkt alleine als strafrecht liches
Pro blem. Der Staat führt seine Politik der Ta bui -
sierung fort. Die von Expert(en)innenkreisen
lange ge forderte Einlösung der Menschen -
rechte für „Illegalisierte“ bleibt weiter ungehört.
Wichtig wäre es demgegenüber, die deutsche
Zuwan de rungspolitik einer kritischen Analyse
zu unterziehen und die Rechte der Betroffenen
mit Blick auf die Menschenrechte zu stärken.8

Subjektiv Handelnde oder Opfer 
von struktureller Gewalt?
Der neue Menschenhandelsbegriff impli-

ziert eine Ausweitung der Opferdefinition. Er fo -
kussiert neben sexualisierter Gewalt die Ar beits-
migration in Form des informellen und aus beu -
terischen Arbeitsmarktes. Damit wird der Blick
weggeführt von der Person, der Frau, der Mi -
grantin, die als Subjekt und selbstverantwortlich
Handelnde ihr Leben – im Rahmen der be ste -
henden schlechten finanziellen, rechtlichen und
sozialen Bedingungen – bewältigt. Die Be to nung
liegt in der Bedeutung der strukturellen Ver -
hältnisse. Die Migrantin als eigenverantwortlich
handelnde Person, wird mit ihrer Fähigkeit zur
Selbstbestimmung verdeckt, die Wahrneh mung
konzentriert sich auf sie als Opfer ihrer von
äußeren Faktoren bestimmten Lebens situa tion.
Demgegenüber hebt die Forderung, Pro sti tu -
tion als Beruf anzuerkennen, die handelnde
und mündige Person, das Subjekt, der eigen-
verantwortlichen Sexarbeiterin hervor. 

Während der erst genannte Aspekt durch
die starke Betonung struktureller Faktoren die
Gefahr birgt, die Eigenverantwortung der Be -
treffenden, sprich der Migrantin, auszublenden,
besteht im Kontext des zweiten genannten As -
pektes aufgrund einer weitgehenden Ausblen -
dung struktureller Faktoren die Gefahr darin,
dass die strukturell frauenfeindlichen Bedingun -
gen im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu
dem gesellschaftlichen Bewusstsein entgleiten. 

Dies führt zu den Formeln:
� Deutsche Frauen und Frauen, die sich

legal in Deutschland aufhalten und in
der Prostitution tätig sind, arbeiten
selbst bestimmt.

� Migranten bzw. Migrantinnen ohne
Aufenthaltsrecht arbeiten in den ver-
schiedensten Bereichen der Erwerbs -
arbeit – inklusive der Prostitution –
fremd bestimmt.

Dass die NGOs auf dem Weg zu dieser
Positionierung Vermittlungsprozesse eingespart
haben und dass Unterschiede in der politischen
Einschätzung unzureichend aufgearbeitet wor-
den sind, belegt beispielhaft das Positions papier
der Arbeitsgruppe „Migrantinnen in der Prosti tu -
tion“, das von vernetzten und organisierten Mi -
gran  tinnen in der Prostitution bzw. deren
Spreche rinnen verfasst wurde. Die für das Posi -
tionspapier verantwortlichen NGOs sind im KOK
vernetzt und tragen durch diese Ver netzung
impli zit auch die oben genannten Polarisie run -
gen und Fest legungen eines Opfer status bei
Migrantinnen mit.
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Angeprangert wird in dem Positionspapier
einerseits die ausländerrechtliche Situation, die
keine (kaum eine) legale Möglichkeit für nicht
EU-angehörige Migrantinnen in der Prostitution
eröffnet. Zum anderen wehren sich die Migran -
tinnen gegen eine Viktimisierung und wollen
selbstverantwortliches Handeln wahrgenommen
sehen. In dem Papier heißt es: 
„Es wird versucht, die Diskussion auf den
Frauenhandel zu lenken. Dadurch wird die Dis -
kussion um Migration, Prostitution und Menschen-
handel undifferenziert vermischt. Dies liegt im
Interesse der deutschen und europäischen Po -
li zei- und Grenzbehörden, da so die Kontrollen
und die Razzien legitimiert und die Abschie -
bungen beschleunigt werden können. Hilfreich
können nur solche Strategien sein, in deren Zen -
trum die Stärkung der Rechte der betroffenen
Frauen als Arbeitsmigrantinnen und Prosti tu -
ierte stehen.“ 9

In dem Papier wird die neue, ausgeweitete
Definition zu Menschenhandel von der AG
Migrantinnen kritisch hinterfragt, weil als Folge
der neuen Rechtslage repressive Maßnahmen
gegen „Illegalisierte“ eher zu legitimieren und
deshalb in erhöhtem Maße zu erwarten seien.
Eine Bekämpfung von Ausbeutung findet nach
Ansicht der AG Migrantinnen über die Stärkung
der Rechte Betroffener, jedoch nicht über den
Ausbau von repressiven Maßnahmen, statt.

Wie lässt sich nun der dargestellte und eher
subtile Wertewandel bei den NGOs zu Prosti -
tution und zu sexualisierter Gewalt, der zum Teil
wenig ausdiskutiert und in seinen Konse quen -
zen nur rudimentär durchdacht ist, erklären? 

1. Das Prostitutionsgesetz mit seiner anti-dis-
kriminierenden Intention entstand auf dem
Hintergrund, dass die Mehrheit der in
Deutsch land lebenden Bevölkerung keinen
sittenwidrigen Vorgang im Sexgeschäft (mehr)
erkennt. Mit der Forderung von NGOs, ent-
gegen den feministischen Positionen der
Pros titution einen Berufsstatus einzuräumen,
wird verkannt, dass die kritische Haltung der
Frauenbewegung zu Prostitution das Ge -
schlechterverhältnis zum Fokus hat bzw.
hatte und sich in seinem strukturellen An -
satz nie auf moralische Aspekte, d.h. auf die
Sittenwidrigkeit bezog. 

2. Dies impliziert, dass feministische Theorien
zu Prostitution, in denen es um geschlechts-
spezifische Gewalt und um männliche Do -
minanz im Geschlechterverhältnis geht, an -
gesichts der neuen gesellschaftlichen Hal -
tung zur Sittenwidrigkeit weder reflektiert
noch korrigiert worden sind. Folglich erset-
zen tendenziell eher dogmatische und ideo-
logieorientierte Inhalte die Aktualisierung
und Weiter führung einer feministischen,
einer den Frauenfragen und Fraueninte -
ressen dienenden, Diskussion.
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„… war ich 21 Jahre, ich war verheiratet mit

einem Bankkaufmann, meine Ehe dauerte ein

halbes Jahr. Sie bestand aus Schlägen, ohne

Essen, ohne Trinken und einem versuchten

Mord. Und da habe ich eines Tages nachts mein

Kind geschnappt, bin raus und bin in der Breite -

gasse gelandet, in der erstbesten Kneipe, um

die Polizei zu rufen. Und da waren zwei Kolle -

ginnen, die haben das mitgekriegt … und seit-

dem bin ich da drin. Das ist natürlich nicht von

heute auf morgen gegangen. Ich habe da Freunde

kennen gelernt … Aber ich bin eigentlich selbst

in die Prostitution reingekommen. Ich habe mir

das selbst ausgesucht, ohne einen Druck, ein-

fach zum Überleben …“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die selbstbestimmt in der Prostitution tätig war.)

3. Die Umdeutung und der Wertewandel in
den Reihen der frauen- und migrationspoli-
tisch engagierten NGOs fand statt ohne aus-
reichenden Austausch mit den sogenann ten
Betroffenengruppen, den Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund, die in der Prostitu tion
arbeiten. Nur so ist erklärbar, dass die For -
de rung der NGOs für eine berufliche Gleich -
stellung von Prostitution an den Vorstellungen
der meisten Frauen im Sexgewerbe vorbei-
geht.10 Auch können nur fehlende Kom mu -
ni kations- und Vermittlungsprozesse erklä-
ren, dass migrationspolitisch aktive NGOs
ein Gesetz gegen Menschenhandel favori-
sieren, das von Migrantinnen ohne Aufent -
halts status und in ausbeuterischen Arbeits -
ver hältnissen eher als mögliche Bedrohung,
denn als Schutz wahrgenommen wird. 

4. Der Wunsch nach Ausweitung des Straf -
rechts zu Menschenhandel durch die NGOs
ist möglicherweise auch finanziell begründet.
Die NGOs müssen ihre Arbeit breit legiti -
mieren, um sie finanzieren zu können. Die
Notwendigkeit einer Unterstützung der Opfer
von Menschenhandel lässt sich öffentlich
ein facher begründen, als die Notwendigkeit
der Unterstützung von illegal erwerbstätigen
Migrantinnen. Da die Arbeit gegen Menschen-
handel besser zu legitimieren und besser zu
finanzieren ist, wird in der Außendarstellung
der Organisationen das Klientel in seiner
Rolle als Verbrechensopfer betont. Faktisch
werden damit aber auch die Unterschiede in
den Lebensbedingungen und Lebens stra te -
gien der Frauen eingeebnet. Die Realität
zeigt ein wesentlich vielfältigeres Bild.
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Auf die konkreten Tätigkeitsfelder bezogen,
läßt sich frauenpolitisches Arbeiten auf zwei
wesentliche Zielsetzungen konzentrieren, die
prak tisch miteinander verwoben sind:

a) Das Bemühen, die Situation von Frauen in
bestehenden Verhältnissen kurz- bis mittel-
fristig zu verbessern. Auf das Beitragsthema
zugeschnitten führt dieses Verständnis zu
einer Unterstützung von Frauen in der Pros -
titution wie zu einer Unterstützung von
Frauen, die zu Opfern des Verbrechens Men -
schenhandel geworden sind.

b) Das langfristige Ziel der Verwirklichung
von frauenfreundlichen Gesellschafts -
struk turen ist die Realisierung einer Ge -
schlechter ord nung, die von Gleichstellung,
Gleichberech ti gung sowie Gleichwertigkeit
geprägt ist. Auf das Beitragsthema zuge-
schnitten erfordert dies einen Arbeitsansatz,
der über prak tische Hilfestellungen im Einzel-
fall und die Durchführung von einzelnen
Unter stüt zungs maßnahmen sowie über die
Verbesserung der Situation in den beste hen-
den nachteiligen Verhältnissen für Frauen
hinausgeht. Es geht hier um den Aufbau und
die Beibe hal tung eines übergeordneten, ei -
nes weiter reichenden Arbeitsansatzes in
der politischen Arbeit, der Lobbyarbeit, der
Öffentlichkeitsarbeit und der wissenschaft -
lichen Arbeit. 

Fühlen sich NGOs dem zweiten Arbeits -
prinzip (b) verpflichtet, dann sind kritische Aus -
ein  an dersetzungen mit männlicher Defini tions-
und Gestaltungsmacht in der Gesellschaft zwin-
gend.

Der Hintergrund und Kern der dargestellten
Neubewertung und Umdefinition liegt in einer
veränderten Haltung zur Prostitution. Deshalb
sollten aus frauenpolitischer Sicht kritische Fra -
gen zu den Machtverhältnissen im Milieu sowie
zur Käuflichkeit und Verkäuflichkeit von Sexu a -
lität gestellt und sowohl empirisch erörtert, als
auch wissenschaftlich analysiert und politisch
diskutiert werden:

1. Wer bestimmt den Markt der Prostitution,
wer hat Macht und wer ist in der ohnmächti-
gen Position?
Frauenfreundliche Arbeitsbedingungen wür-
den bedeuten, dass nicht Männer, sondern
die Dienst leistenden Frauen die Defini tions-
macht über den Service hätten. Männer
würden dann zwar als Nachfrager den Markt
nutzen, die spezifischen Angebote auf dem
Sexmarkt würden aber von den Dienst leis -
terinnen, den Frauen festgelegt. Die Neu -
definition lautet: Nicht die Nachfrage, son-
dern das Angebot bestimmt den Markt.11

2. Ist aus frauenpolitischer Sicht die Förderung
der funktionalisierten Vermarktung von Sexu-
alität – Trennung zwischen Körper lichkeit,
Psyche, Libido und Emotion – ge wünscht?
Wäre dies der Fall, dann würde dies bedeu-
ten, dass die Art der Arbeit in der Prosti tu -
tion umgedeutet wird. Sie wäre dann keine
entfremdete Arbeit mehr, die körperfeindlich
ist, sich gegen die körperliche und seelische
Integrität richtet. Es würde davon ausgegan-
gen, dass es dem Menschen ohne Scha den
gelingen kann, die körperliche von der psy-
chisch/emotionalen Ebene abzuspalten,
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11 Einen kritischen Beitrag hierzu liefert Maria del Carmen
Gonzalez Gamarra: „Prostitution  – Die Grenzproblematik oder
das Problem mit der Prostitution ist die Nachfrage, d.h. die

männliche Identitätsbildung“ in: Beiträge zur feministischen
Theorie und Praxis: Prostitution, 2001, Nr. 58 (S. 85-101)



und zwar auch im Geschäftskontakt mit zwei -
stelligen Kundenzahlen täglich. 

Die Zukunfts vision lautet hier: 
Die Trennung von Emotionalität und Sexualität
ist ohne gesellschaftlichen und individuellen
Schaden möglich und auch aus frauenpoliti-
scher Sicht gewollt.

„Von wegen, du konntest nicht abschalten,

wenn du jetzt gerade einen Freier hattest und

dann nach Hause gehst und mit deinem Mann

schläfst. Da war nichts, woran ich denken konnte.

Der hat mich in den Arm genommen. Da war

kein Gedanke, oh Mann, du bist jetzt von dem

raus. Der Gedanke war mir nie da. Ihr denkt

immer, dass man das Sexuelle nicht trennen

kann. Das geht. Es ist einfach normal.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die selbstbestimmt in der Prostitution tätig war.)

3. Liegt das frauenfeindliche im Prostitu tions -
markt darin, dass meist die Frauen die Dienst-
leisterinnen und die Männer die Nach frager
sind? Dies würde bedeuten, dass die ver-
stärkte Einbindung von Frauen als Kun din -
nen von Prostitutionsdiensten eine Ba lance
zwischen den Geschlechtern herstellen
könnte. Das einzige Problem bestünde ge -
gen wärtig darin, dass den Frauen die fi nan -
ziellen Mittel und die faktischen Ge legen-
heiten fehlten, um Freierdienste in Anspruch
nehmen zu können. Da noch ungeübt, sind
sie möglicherweise noch moralisch ver-
klemmt und im Ausleben ihrer Sexualität ge -
hemmt.
Die Neudefinition lautet hier: Frauen
erlaubt Euch Kundinnen von sexuellen
Dienstleis tungen zu sein. Die Nachfrage von
kommerziellen sexuellen Dienstleistun gen
macht nicht nur Männer sondern auch Euch
frei.

Wie auch immer diese Themen aufgegriffen
werden, wie sachlich, wie reflektiert, oder auch
emotional gelenkt sie in die Diskussion einge-
führt werden – in jedem Fall bleibt festzuhalten:

Es gibt eine wohl begründete und kritische
Haltung zu Prostitution, die sich auf das
Geschlechterverhältnis und die männliche
Definitionsmacht bezieht. Eine solche kri -
tische Haltung hat nichts zu tun mit der Bei -
behaltung von Doppelmoral, mit dem Fest -
halten an monogamen Beziehungs vor stel -
lungen oder aber mit der Fortführung der
Huren- und Heiligenversion.

Arbei ts-  und Gewal tverhäl tn isse in  der  Prost i tu t ion

44



Gesellschaftliche Realität ist zudem:
Die große Mehrheit der Frauen in der Pros -
titution kann sich nicht mit einem Berufs bild
Prostitution anfreunden: 

1. weil sie Pro sti tu tion nicht als eine selbstbe-
stimmte Möglich keit der Erwerbsarbeit er -
lebt, 

2. weil die Aus übung der Prostitution für sie
nur eine schlechte bzw. vorübergehende
Alter native der Erwerbsarbeit darstellt und

3. weil sie sich in ihrem Selbstbild nicht mit
dem Be rufsbild einer Prostituierten identifi-
zieren will.

Frauenpolitikerinnen und Feministinnen sollten
sich mit diesem Bruch auseinandersetzen, dem
Bruch zwischen dem Dogma, der Wunsch vor -
stellung und der gesellschaftlichen Realität. 

„Also jetzt habe ich meine deutschsprachige

Kollegin gehört. Und ich bin schockiert. Also ich

denke, dass die deutschen Frauen die Moral

verloren haben. In Deutschland gibt es alles um

schön zu leben. Und ich denke, die deutschen

Frauen müssen es sich nicht erlauben sich

schmut zig zu machen. Die Frau kommt nach

Hause und küsst ihre Kinder … Ich verstehe es

nicht …“ 

(O-Ton aus der Tagungsdiskussion von einer Frau, 
die Gewalt in der Prostitution erlebt hat.)
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mit einer Mitarbeiterin der für
Prostitution und Menschenhandel
zuständigen Abteilung der Polizei in
Frankfurt am Main, 
geführt von FIM e.V. im Februar 2005

FIM e.V.: Wir haben Sie eingeladen als
Expertin des Rotlichtmilieus in Frankfurt/
M. Wie viele Jahre sind Sie in diesem Be -
reich denn schon tätig? Wie hat sich das
Milieu in dieser Zeit verändert?

Seit 1992 bin ich in diesem Bereich tätig.
Es hat sich insofern verändert, dass es heute
mehr so genannte Saunaclubs gibt und weniger
Bordelle mit Einzelzimmern. Diese Saunaclubs
sollen für den Kunden ein angenehmes Ambiente
bieten, wo sich mehrere Frauen im Schwimm -
badbereich aufhalten und der Erstkontakt statt-
findet. Dann wird sich in die angeschlossenen
Etablissements zurückgezogen. 

Als ich anfing, gab es in der Art nur dieses
„Sudfass“, und das gibt’s jetzt auch nicht nur in
Frankfurt sondern auch im Umland. Diese rie-
sengroßen Dinger wie „FKK World“ oder „Die
Oase“, in denen bis zu hundert Frauen arbeiten,
sind wie eine riesige Freizeitanlage aufgemacht.

Die Escortservicegeschichten haben auch
sehr zugenommen, da wird mit einer Handy -
nummer in einer Zeitung oder im Internet ge -
worben, der Kunde ruft dort an und die Frau
wird dann mit einem Auto direkt zu dem Freier
gefahren. 

Dann gibt es nach wie vor Terminwoh nun -
gen, die so genannten „Hostessenwohnungen“.
Das ist eine konstante Zahl, die sich auch nicht
groß verändert. Die Adressen sind bekannt, es
wechselt höchstens mal der Betreiber oder die
Telefonnummer.

Von den Nationalitäten gab es früher mehr
Südamerikanerinnen und mehr Thailände rin nen,
die gibt es zwar jetzt immer noch, aber der An -
teil an den Mittelosteuropäerinnen hat deutlich
zugenommen. 

Bezieht sich das jetzt auf alle Arbeits -
bereiche, oder findet man diese Gruppe
jetzt eher im Bordellbereich und im Escort  -
ser vice?

In den Bordellen hat man nach wie vor viele
Südamerikanerinnen, Afrikanerinnen und Thai -
län derinnen. Mittelosteuropäerinnen findet man
dort eher nicht. In den Terminwohnungen gibt
es seit Jahren viele Thailänderinnen. Aber auch
viele Deutsche arbeiten dort. In diesen Sauna -
clubs ist es bunt gemischt. 

Das Verhältnis Deutsche – Nicht deutsche,
hat sich da irgendetwas verändert?

Es war schon immer eine erheblich größere
Anzahl Ausländerinnen. Vielleicht sind 70%
Ausländerinnen zu 30% Deutschen realistisch.
Wenn in einem Bordell 20 Zimmer sind, findet
man da vielleicht zwei deutsche Frauen. In den
Terminwohnungen hat man vielleicht eher mal
Deutsche. 

?

?

?
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Ja, wir hatten früher auf dem Straßenstrich
noch so einen festen Stand von deutschen
Frauen, aber das ist ziemlich eingeschlafen. Die
von damals sind jetzt schon so alt, dass sie
nicht mehr arbeiten können, mal ganz hart ge -
sagt. Außer ein paar Hartgesottene. Für die
Größe von Frankfurt gibt es einen sehr kleinen
Straßenstrich, andere Städte dieser Größen ord -
nung haben da ein größeres Angebot. Ein paar
wenige, 20 Frauen evtl., aber viele Junkie frauen.
Wobei, wenn ich Straßenstrich sage, meine ich
nur die Art der Prostitutionsausübung, die stehen
aber nicht da, wo sie sollen, an dem legal aus-
gewiesenen Bereich hinter der Messe. Die ste-
hen alle in der Weserstraße und Niddastraße,
also im Bahnhofsviertel, wo sie nicht sein sollen.
In letzter Zeit haben wir dort auch vereinzelt
Rumäninnen und Bulgarinnen angetroffen. 

Wenn Sie jetzt noch mal zurückblicken
auf die 13 Jahre, hat sich da was vom Um -
fang verändert? Von den Prostitutions an ge -
boten?

Es ist weniger geworden, nachdem 2000
und 2001 diese großen Razzien stattfanden.
Damals wurden viele illegale Lateinamerikane -
rinnen usw. gefunden. Davor war eigentlich ein
Überangebot, sie haben teilweise für 20-30
Mark gearbeitet. Das hat sich für die einzelne
Frau auch gar nicht mehr gelohnt. 

Wir hatten damals immer gesagt, zu Messe -
zeiten sind es so 2500 Frauen in allen verschie-
den Arbeitsbereichen (Escort service, Bordelle,

Hostessenwohnungen, Straßenstrich usw.).
Aber ich denke, jetzt sind es ca. 2000 oder 1500
Frauen. Also deutlich weniger. Aber das sind
alles Hochschätzungen von den ge mieteten
Wohnungen, gemieteten Zimmern usw. Es gibt
keine richtigen Zahlen oder Regis trierungen.

Also es ist deutlich weniger geworden
seit den Razzien?

Ja, schon. Ein Grund der Razzien war auch,
dass man den Betreiber belangen konnte we -
gen Verstoß gegen das Ausländergesetz, wenn
er illegale Frauen bei sich im Bordell hatte und
damit hatte man eine Handhabe gegen die Be -
treiber.

Gibt es Veränderungen in der Angebots -
vielfalt der sexuellen Dienstleistungen? 

Ja, es ist heftiger geworden. Während früher
eine normale Prostituierte ganz normalen Ge -
schlechtsverkehr angeboten hat und bestenfalls
noch Oralverkehr, gehört jetzt fast schon Anal -
verkehr zum Standard und es gibt einen enor-
men Anstieg von SM-Praktiken. Die Prak tiken
entsprechen dem, wie die sexuelle Frei zügigkeit
zugenommen hat. Man geht zur Pros ti tuierten
für Analverkehr, wenn es das zu Hause nicht
gibt. 

?

?

?

Und das war auch früher und heute 
ähnlich?

?
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Dann kommt es natürlich auch auf die unter-
schiedlichen Freier an, die dies oder jenes be -
vorzugen. Diese Saunaclubs haben für Freier
einen bestimmten Reiz, er kann da hingehen und
sich zwei Stunden in die Sauna setzen und sich
dort die Frauen ansehen. Er muss nicht unbe-
dingt mit einer aufs Zimmer. Man kann auch tat-
sächlich in die Sauna und ins Schwimmbad ge -
hen, es ist eher dieser Spaß- und Wellness faktor.

Sie haben jetzt auch gerade die Be zah -
lung angesprochen mit 20-30 DM, hat sich
da irgendwas geändert? 

Ja, sie fangen jetzt schon an mit 30-40 Euro
im Bordellbereich. In Terminwohnungen fängt
das mit 80 Euro die halbe Stunde an und 150
Euro der Stundenservice. Auch im Escort service
sind es ca. 150 Euro. Das ist so der klassische
Preis. Im Straßenstrich geht das mit 20 Euro
los. Und wenn so ein Junkiemädchen gut drauf
ist, geht das sogar noch tiefer. 

Wie hat sich das Alter der Frauen ver- 
ändert?

Das klassische Alter liegt zwischen 20-30
Jahren, Tendenz Anfang 20. Beim Escort so ca.
18-25 Jahre. 

In den Bordellen und Terminwohnungen gibt
es unheimlich viele ältere Frauen. Wenn man so
die Anzeigen anschaut, im Internet oder der
Zeitung, ist es keine kleine Zahl von Frauen, die
schon 50 Jahre sind. Gerade bei den Deut -
schen, oder auch bei den Thais gibt es auch
viele, die schon weit über 30 sind. Denen sieht
man das Alter auch oft nicht an. 

Ja, es ist auch gemischt. Es wird natürlich
auch damit geworben, wenn man die Zeitung
aufschlägt, dass es immer junge Frauen sind.
Die werben mit Mitte 20 Jahren, auch wenn Sie
weit über 30 Jahren sind. Bis auf ein paar, die
sich spezialisiert haben auf „reife Frauen“. Es
gibt einen Haufen ältere Frauen. Und das war
auch früher so.

?

?
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Ja, da hat sich schon was getan. Als ich
angefangen habe, gab es sehr oft diesen Klas -
si ker, „unter falschen Versprechungen hier her
gelockt worden zu sein“: Für einen Job in der
Hotelbranche oder Kindermädchen o.ä. Und dann
hier angekommen, der Pass weggenommen und
zur Prostitution gezwungen. Das liest man auch
heute noch ganz gerne und oft in der Zeitung. 

„Als ich drei Jahre alt war, habe ich meine

Mutter und meinen Vater verloren. Ich habe eine

Ausbildung gemacht, war verheiratet, habe drei

Kinder. Mein Mann war Alkoholiker. Er hat mich

geschlagen – meine Kinder auch. Ich hatte wirk-

lich keine Mutter – ich hatte keine Wahl. Ich

habe mein Haus verloren. Ich habe meinen Mann

verlassen mit den Kindern. Ich habe dann selbst

für den Ofen die Kohle geholt. Tagsüber waren

meine Kinder im Kindergarten. In der Zeit habe

ich die Treppenhäuser gewaschen. Später habe

ich auf dem Markt gearbeitet bei minus 30 Grad

Kälte. 30 Grad Kälte, es war egal. Meine Kinder

wollten essen. Ich musste andere Wege finden.

Also später habe ich ein Angebot bekommen, in

Deutschland zu arbeiten. Aber sie haben mir

nicht gesagt als was. Als Küchenhilfe oder als

Kindermädchen. Ich wurde von keinem empfan-

gen, ich musste einige Tage im Hotel übernach-

ten und später ist ein Mann gekommen und hat

gesagt, ich helfe dir. Ich konnte mir nicht vor-

stellen, dass ich eine solche Situation erlebe.

Ich wurde dann ins Hotel gebracht, ich war

schockiert.“ 

(O-Ton aus der Tagungsdokumentation von einer Frau, 
die Gewalt in der Prostitution erlebt hat.)

Das hat in der letzten Zeit eine viel ausge-
klügeltere Form angenommen. Die Frauen wis-
sen ganz genau, dass sie hier in der Prosti tu tion
arbeiten sollen, aber werden über die Be -
dingungen und den Umfang und das Geld, das
sie zurückzahlen sollen, arglistig getäuscht.
Aber die meisten kommen und sollen in der
Prostitution arbeiten. Manche erzählen noch bei
der ersten Vernehmung bei der Polizei die Ge -
schichte, dass sie nichts gewusst hätte, um ein-
fach einen Vorteil rauszuschlagen. Der Großteil
der osteuropäischen Mädchen weiß ganz ge nau,
wenn eine Arbeit in Deutschland angeboten
wird, was das für eine Arbeit ist. Die wenigs ten
wissen das nicht. Aber über die Bedingungen
oder über irgendwelche Gelder fragen sie schein-
bar auch gar nicht richtig nach. Also wenn mir
jemand einen Job anbietet, frag ich doch da -
nach. Aber ihnen langt es wohl schon, wenn die
Schleuser das Zauberwort „Europa“ sagen, und
„du wirst viel Geld verdienen“. 
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Veränderungen?
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Und andere Zwangsformen? 
Zuhälterei oder so?

?

Ja, das führt ja dann dazu, wenn sie hier
landet und merkt hoppla, ich darf das nicht und
jenes nicht, ich bekomme nur 20 Euro von den
150 Euro die der Freier gezahlt hat, ich hab
meinen Pass nicht mehr, mir geht’s nur gut
wenn ich mich 100% an bestimmte Regeln
halte, dann hat das mit Freiheit auch nichts
mehr zu tun. 

Und das gab es aber früher
auch in der Form?

Ja natürlich. Es hängt natürlich auch immer
von der Täterperson ab, wenn sie der Frau ihr
Geld gibt, wird Sie gut behandelt. Aber sie wird
behandelt wie ein Zuchttier, das gut funktionie-
ren muss, wird zum Arzt gefahren usw.

Oft ist es auch nur einfach die nicht ausge-
sprochene, im Raum stehende Drohung. Die
Frauen haben die Vorstellung, wenn ich das nicht
mache, was er sagt, auch wenn ich weiß, was
das für Typen sind, dann passiert irgendetwas
Schlimmes. Das haben die Täter nicht ausge-
sprochen und das können die Frauen auch nicht
richtig konkretisieren. „Der weiß doch, wo ich
wohne, der weiß ja, dass ich ein Kind habe
usw.“ Und wenn man nachfragt: Ja hat er mal
gedroht? „Nein hat er nicht.“ Das ist einfach so
etwas, was im Raum steht. Sie sagen dann, der
muss ja nicht drohen, das weiß ich doch. Oder
sie sagen dann: „Ich musste mit ihm schlafen“;
auf Nachfrage: Ja wolltest du das denn? „Nein,
aber er ist doch der Chef!“ Da ist auch keinerlei
Gegenwehr da, es wird einfach so hingenommen.

Er ist der Chef, der darf das, und das hat man
zu machen, und damit Schluss. Es ist auch nicht
so, dass er sie durchs Zimmer prügelt und sie ver -
gewaltigt. Er sagt zu ihr, zieh dich aus, und dann
zieht sie sich aus. Da kommt einfach keiner auf
die Idee, dass man dem Chef widerspricht. 

Also das heißt, dass die direkte körper- 
liche Gewalt gar nicht nötig ist?

Ja, also manchmal schon. Es kommt ein-
fach darauf an. Bei der gleichen Gruppierung
kann es Frauen geben, die ständig Ärger haben
und das Mäuschen, das alles macht und sagt:
„Die waren nett zu mir“. Es liegt immer an der
Per sönlichkeit der Frau und an der des Täters,
in welcher Form da was passiert.

Hat sich da auch was an dem Gewalt -
potenzial verändert in der letzten Zeit?
Gibt es mehr oder weniger Gewaltbereit -
schaft? Sind die Geschichten härter?

Ich denke, dadurch, dass das so geschäfts-
mäßig abläuft, hat sich das relativiert. Die of fene
Gewalt ist meiner Meinung nach fast weniger
geworden. Es läuft subtiler ab. Natürlich gibt es
immer wieder Fälle, bei denen es offene Gewalt
gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch das
Phänomen, dass die Frauen sich die ganze Si -
tu ation schön reden. 

Was heißt das genau?

Sie sagen: „Ja natürlich habe ich nur das
bisschen Geld bekommen, aber er hat mich
nicht geschlagen, er hat mich zum Arzt gefah-
ren“. Gerade, wenn sie länger für diese Täter -

?

?

?

?



gruppe gearbeitet haben, reden sie sich die ei -
gene Situation und ihre eigene Unfreiheit schön.
Auch ihre tatsächliche Freizeit, sonntags und
nachmittags zwei Stunden, reden sie sich schön.

Ich vergleiche das immer so ein bisschen
mit dem Stockholmsyndrom. Ähnlich wie die
Entführungsopfer die Täter positiv reden. Das
ist ja ein altbekanntes psychologisches Phä no -
men. Wenn Leute länger in der Gewalt von
Tätern sind, dass sie ihre kompletten eigenen
Selbst wertgefühle fast vollständig ablegen und
sich dann denken, der könnte mich ja töten,
aber er tut es nicht, also ist er gut. Also bei die-
ser Stockholmentführung (diese Flugzeugent -
führung), da haben dann Opfer zum Teil die
Täter geheiratet. Und bei den Frauen hab’ ich
auch so das Gefühl, wenn sie länger für die
Täter arbeiten, dass sie einfach abschalten, ihre
eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Werte an
Persönlichkeit zurückstecken und es sich auch
einfach zum Gewohnheitseffekt entwickelt.

Gibt es da Unterschiede in den Beobach -
tungen zwischen ausländischen Frauen
und deutschen Frauen?

Naja, das kann ich jetzt gar nicht so genau
sagen. Aber zum Beispiel die Thailänderinnen
haben natürlich heimatbedingt ein ganz anderes
Verhaltensschema wie andere. Das ist schlecht
zu beschreiben. Es sind Kleinigkeiten, die dann
so in der Kultur verwurzelt sind. In unserer Kul -
tur ist es ja zum Beispiel so, dass man einem
Bekannten einen Gefallen tut ohne gleich eine
Gegenleistung zu erwarten. Das ist völlig nor-
mal. Wenn sie am Samstag einer Freundin beim
Umzug helfen, dann lädt die Sie allenfalls zum

Essen ein, da käme nie jemand auf die Idee,
eine Gegenleistung zu fordern. Aber es gibt viele
Kulturkreise, in denen für alles eine Gegen leis -
tung üblich ist. Und die empfinden es auch als
völlig normal, wenn man jemandem dazu ver-
hilft, einen Job zu bekommen, dass der dann
dafür was zu kriegen hat. Wo wir schon sagen
würden, der beutet dich aus. 

Und da gibt es auch eine unheimliche Er -
wartungshaltung im Heimatland. Die Familie
sitzt dann z.B. in Thailand und weiß, die Tochter
arbeitet in Deutschland, und die haben dann un -
heimlich große Erwartungen, was sie heim zu
schicken hat. Daran sind schon deutsch-thailän-
dische Beziehungen kaputt gegangen, weil die
thailändische Familie jeden Monat Geld erwar-
tet. Und der deutsche Mann sagt dann, also ich
lebe mit dir zusammen, du bekommst alles, was
du brauchst, aber warum sollte ich deiner Mutter
500 Euro monatlich schicken? Kein deutscher
Mann würde einer deutschen Schwiegermutter
500 Euro monatlich schicken. Und da ist einfach
eine ganz extreme Erwartungshaltung da. Und
auch die osteuropäischen Frauen, die hier ar -
beiten, ernähren ganze Familien zu Hause und
müssen schauen, was übrig bleibt. 

Gibt es noch deutsche Prostituierte, die
vom Zuhälter gezwungen und ausgebeu-
tet werden?

Die gibt’s bestimmt noch. Aber die landen
selten bei der Polizei. Meistens läuft es auf der
Basis, dass sie eine neue Partnerschaft haben,
und er dann rumheult, „ja ich habe gerade einen
finanziellen Engpass“ und sie dann für ihn an -
schaffen geht. 

?

?
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Oder es gibt z.B. so genannte Rocker gruppie-
rungen, bei denen irgendwelche Rocker einfach
ein paar Mädchen haben, die für sie anschaffen
gehen. Das sind ein paar Frauen, die zu so
einem Typ aufschauen und ihn toll finden und
meinen, sie müssten das für ihn tun.

Könnten Sie die verschiedenen Formen
der Prostitution beschreiben und sich da -
bei auf die Kriterien Gewalt, Freiwilligkeit
und Selbstbestimmung konzentrieren?
Wir haben ja auf der einen Seite das Pro -
stitutions gesetz, d.h. legale Formen der
Prostitution, und auf der anderen Seite
das Strafgesetz gegen Men schenhandel,
das sich in einem Bereich ex plizit auf se -
xuelle Fremdbestimmung und auf er zwun-
gene Prostitution bezieht.

Der Idealfall der Prostituierten ist einfach:
„Ja, ich bin Prostituierte, weil ich schon immer
eine sein wollte, es ist einfach mein Gebiet, und
ich steh dazu, und hier habe ich meine Woh -
nung, und da arbeite ich“. Und selbst Frauen, die
sagen: „Ich mach das, und ich mach das freiwil-
lig“, die tun den Teufel, sich zu outen. Da wird
dann rum gedruckst und dann sagen sie: „Ja,
aber das dürfen meine Eltern nicht erfahren“,
auch und insbesondere bei deutschen Frauen.
Auch wenn sie schon 35 ist. Die, die wirklich
dazu stehen, die man auch mal im Fernsehen in
einem Interview sieht, sind ganz bestimmt nicht
repräsentativ.

Das weiß ich nicht, vielleicht 1% oder 0,5%.
Es gibt ganz wenige, die sagen, ich mach diesen
Job, und dazu stehe ich, und ich will auch nichts
anderes. Dass eine Frau nach außen hin auch
wirklich dazu steht, kommt ganz selten vor. Oder
dass sie auch sagt: „Ich bin Prostituierte, ich will
Rechte und ich habe Rechte“. Die meisten sind
froh, wenn sie in ihrem Bereich zurechtkommen
und wollen mit feministischen Gedanken gar
nichts am Hut haben. Da kreisen die Gedanken
um die unechten Fingernägel, den Friseur, das
Glitzertop und das Solarium. 

Und die sind dann auch gar nicht so begei-
stert, was man ihnen da jetzt Gutes tut, wenn
man die Prostitution als Beruf anerkennt. Sie
denken sich dann, ach du liebe Güte, jetzt muss
ich schon so viel Geld abgeben und dann auch
noch Steuern zahlen oder wie?! Und da gibt es
ganz viele, die das nicht wollen. Sie hoffen dar-
auf, dass sie nicht erwischt werden. 

Es gibt ein paar bekannte Dominas, die sich
im Fernsehen zeigen. Dann gibt es noch die, die
es aus wirtschaftlichen Zwängen tun, die da von
träumen, irgendwann mal das berühmte Kos me -
tikstudio zu eröffnen. Die Versuche, nicht mehr
zu arbeiten, scheitern dann einfach an den äuße-
ren Gegebenheiten, wenn z.B. kein Schulab -
schluss da ist oder keine Berufsausbildung. Es
ist schwer voneinander abzugrenzen, macht ihr
das tatsächlich oder eingebildet freiwillig oder
macht ihr das freiwillig, weil ihr meint, keine
andere Chance zu haben? Das ist schon ein
erheblicher Prozentsatz. Es gibt auch Frauen,
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die da raus wollen, aber es entweder nicht schaf-
fen oder sich nicht trauen auszubrechen. Weil
es keine Alternative gibt, oder kein Selbstwert -
gefühl. Man kann es fast vergleichen mit einer
Frau, die mit einem Mann zusammenlebt, mit
dem sie eigentlich nicht glücklich ist, aber aus
Bequemlichkeit mit ihm zusammen bleibt. Es
gibt einfach wenig Motivation für Veränderung,
sie fragen sich, was soll ich denn sonst machen,
und so schlecht ist es ja nicht. Im Büro könnte
ich nicht arbeiten, da müsste ich ja um 7 Uhr
aufstehen anstatt um 11. So ganz profane Dinge.
Das hat mit Feminismus gar nichts zu tun. 

Und wie groß würden Sie diesen Bereich
einschätzen?

Ich weiß es nicht. Das sind ja diejenigen, die
nie bei der Polizei landen. Sie werden bei einer
Kontrolle nur kurz überprüft und nichts weiter.
Manche sagen dann, „ach, ich mach das jetzt
noch ein halbes Jahr, eigentlich wollte ich ja
irgendwas studieren“. 

Meinen Sie, dass sie das sagen, um ihre
Tätigkeit Ihnen als Ordnungshüter gegen-
über zu legitimieren?

Nein, das glaube ich nicht. Die Scham ge -
schichte kommt erst, wenn es heißt, meine Eltern
dürfen es nicht wissen. Also haben sie nur Panik,
wenn wir Personalien aufschreiben. Dann fragen
sie: Kommt das in irgendeine Datenbank, oder
wird das irgendwie bekannt gemacht?

Bei den Südamerikanerinnen gibt es einige,
die für sich beschlossen haben, ich fahr jetzt ein
Jahr nach Deutschland, hoffe, dass ich nicht

erwischt werde, und mach das, und ich habe es
zu Hause nie gemacht und werde es zu Hause
nie machen. Sie packen das dann im Kopf in
eine Schublade mit dem Motto „Augen zu und
durch“, die Dollarzeichen in den Augen und nach
mir die Sintflut und dann wieder nach Hause
gehen und von dem Geld leben. Aus einer wirt-
schaftlichen Not heraus. Da ist jetzt die Frage,
ist das freiwillig oder nicht. Oder ist es freiwillig,
wenn ich irgendeinen anderen miesen Job mache,
den ich nicht machen will. Das ist eine schwie -
rige Frage. Die meisten stellen sich das auch
nicht so schlimm vor. In den Köpfen spielt es
sich meistens so ab: „Naja gut, dann komm ich
hierher und arbeite als Prostituierte“, und wenn
sie dann hier sind, merken sie erst, was es wirk-
lich bedeutet, körperlich und seelisch, und mer-
ken, sie können das nicht. Die eine rebelliert dann
und versucht auszusteigen, die andere fängt das
Saufen an und versucht alles zu ertragen. Das
sind dann ganz verschiedene Persönlichkeiten.
Die eine sagt: „Ich kann’s gar nicht, ich hau ab“,
und die andere hält es irgendwie aus. 

Dann hängt es natürlich auch davon ab, in
welchem Kreis man sich aufhält, ob man über-
haupt selber entscheiden kann: „Ja, ich will
raus“. Vielen wird auch eingeredet, dass sie
immer über wacht werden, und es immer einen
gibt, der sie findet. Das sind Drohkreise, die da
aufgebaut werden, die in den meisten Fällen
gar nicht stimmen, aber wenn die Frau das
glaubt, dass da eine riesige Organisation dahin-
ter steht, dann spurt sie auch. Dann funktioniert
das Konzept natürlich. Wenn jemand droht, und
ich nehme die Drohung nicht ernst, dann funk-
tioniert es na türlich nicht. Wenn sie einen Bank -
überfall haben, und sie haben eine Bank ange -
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stellte, die sagt: „Hau ab mit deiner Plastik -
spritze“, dann dreht der Bankräuber sich ent-
täuscht um und geht. Aber wenn sie eine
Angestellte haben, die das ernst nimmt, dann
funktioniert das.

Gab es das schon?

Ja, nicht nur einmal. Das ist wie beim Hand -
taschenraub, die eine traut sich nicht mehr auf
die Straße nachts raus und ist völlig verängstigt.
Die andere hat den Einkaufskorb auf den Dieb
draufgeschlagen, sich ihre Handtasche wieder
zurückgeholt und ihn angebrüllt, ob er denn spinnt.
Die Drohung bzw. ihre Wirkung hängt einfach
davon ab, wie ernst es genommen wird, ob es
ein Opfer gibt!

Aber dann wäre jetzt die Gruppe, die die
Drohungen ernst nimmt, die Gruppe, die
mehr in der Zwangsprostitution zu fin-
den ist bzw. arbeitet. Oder?

Ja. 

Wie groß würden Sie diesen Bereich ein-
schätzen?

Das ist schwer zu sagen, weil selbst die
Frauen, die wir als Fälle bekommen, sind ja nur
ein kleiner Teil. So eine Drohung muss ja nicht
immer psychisch sein. Wenn ich weiß, ich habe
bei einem 6000 Euro Schulden, was zu Hause
drei Jahresgehältern entspricht, dann reicht das
ja auch schon aus. Die Kolumbianerinnen haben
die Schulden nicht hier, sondern zu Hause.

Es gab schon Fälle, da kamen die mit richti-

gen Verträgen hier an. Da stand dann drin, dass
ihnen jemand Geld geliehen hat, was aber nicht
so war. Das waren richtige notarielle Verträge
nach kolumbianischem Recht.

Gibt es eigentlich auch den Fall, dass
Frauen niemanden dranhängen haben?

Gibt es wohl auch. Der harmloseste Fall ist
wohl, dass sie in einer ganz normalen Partner -
schaft lebt, er ist der Hausmann und sie arbeitet
und schafft das Geld ran, und die leben davon.
Aber es gibt sicher auch welche, die ganz alleine
leben und keinen Partner haben und über das
Geld bestimmen können. 

Wie sind die Erfahrungen mit gewalt- 
tä tigen Freiern?

Also, es gibt bestimmt Übergriffe, aber ob
die immer bei der Polizei landen, weiß man nicht.
Was in dem Bereich noch funktioniert, ist die
Vorstellung, dass, wenn der Freier sich nicht da -
ran hält, dann kommt bestimmt der große Freund
von ihr und haut ordentlich drauf.

Was thematisieren die Frauen unterein-
ander. Sie melden ja selten Gewalt bei der
Polizei?

Ja, von sich aus sehr selten. Wenn man
dann auch authentische Gespräche von Frauen
untereinander mitbekommt, dann geht es da
mehr so um Banales: Wann man wie Einkaufen
geht, welche Kosmetikbehandlung und wie viele
Freier man hat und wie viel man verdient und
über bestimmte Stammfreier, da sieht man dann,
was die bezahlen.
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Also, im Bereich Selbstbestimmung und
Freiheit geht es darum, dass man versucht, bei
der Abrechnung zu bescheißen. Dass man ver-
sucht, bestimmte Kunden zu verheimlichen und
dem Zuhälter weniger abzuführen als er rekla-
miert. Dass man versucht, irgendwelche Trink -
gelder zu kriegen. Dass man versucht zu sagen,
man hat weniger Kunden gehabt. Aber es gibt
auch Escortservice, die haben eine ganz penible
Buchführung, da ist es für die Frau nicht mög-
lich zu bescheißen. Aber in einem Club kann sie
sagen, sie hätte fünf gehabt, hatte aber sieben
und behält das Geld dann ein.

Die Straße ist natürlich ganz schlecht, die
sind extrem dem Freier ausgeliefert und bei je -
der Kälte müssen sie draußen rumrennen. Es
gibt Frauen, die nicht die ganze Zeit in der Sauna
arbeiten wollen, weil sie dabei die ganze Zeit
nackt sein müssen, sie wollen lieber in einer Woh-
nung arbeiten. Es gibt Frauen, die lieber im Bor -
dell arbeiten wollen, wo sie eine hohe Fluk tu a -
tion von Freiern haben, aber es ist einfach eine
schnelle Geschichte. In den Terminwohnungen
ist noch mehr das Verwöhnprogramm drum
herum. 

Und vom Einkommen her, gibt es Be -
reiche, in denen man mehr oder weniger
verdient?

Wenn eine Frau in der Sauna arbeitet und
das gut draufhat, dann verdient sie da schon
sehr viel gutes Geld. Und in einer Termin woh nung
auch, wenn sie gut läuft und bekannt ist. Das ist
schon fast wie ein Saisongeschäft. Während der
Fußballweltmeisterschaft hatten sie alle Flaute,
weil die Männer doch lieber Fuß ball schauen
wollten. 

Und bei dem Escortservice war es schon
so, je mehr Kundentermine sie hatten, desto
mehr hatten sie verdient. Und da, wo die Frauen
ja gar nicht freiwillig der Prostitution nachgegan-
gen sind, war die Strafe, dass sie gar keine Ter -
mine vermittelt bekommen haben. Wodurch man
von seinem Schuldenberg nicht runterkommt.
Wobei das ja einfach paradox ist. Eigentlich will

?

55

Interv iew I

Arbeitsbedingungen

Wenn man noch mal die Arbeitsplätze
anschaut, gibt es da welche, die besser
sind als andere?

?Geht es dann auch um Fragen, wie kann
ich den Zuhälter abhängen oder die Be -
reiche Selbstbestimmung und Frei heit?
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sie ja gar nicht arbeiten, aber die Strafe ist,
keine Termine vermittelt zu bekommen. 

Was kann man so insgesamt verdienen? 

10.000 Euro ungefähr, wenn sie recht gut
ausschaut. Netto. Es gibt natürlich auch welche,
die noch nicht mal die Zimmermiete zustande
bekommen und immer mehr Schulden machen. 

Und in Bezug auf die Arbeitsverhält nisse,
haben Sie da irgendwas mitbekommen?
(Sozialversicherung, Finanzamt usw.)

Naja, nicht viel. Viele arbeiten und zahlen
nach wie vor keine Steuern. Manche kriegen
sogar Sozialhilfe und sind dann in reger Panik,
wenn eine Kontrolle kommt. Bei einem Selbst -
ständigen ist der Steuersatz ja ganz ordentlich,
wenn so eine Frau in einer Terminwohnung ar -
beitet und die läuft ganz gut, und sie hat 10.000
Euro netto, dann sind es halt nur noch 5.000
Euro, wenn sie Steuern bezahlt. Macht natürlich
keiner freiwillig. Und dass man da dann eine
Kran kenversicherung hat, reizt auch nicht, weil
sie sagt, sie sei Hausfrau oder Studentin und
hat sich darüber versichert. Die hatten dann pri-
vate Krankenversicherungen und hatten bei der
Versicherung gesagt, sie seien Kosmetikerin oder
so ähnlich. Oder haben auf Risiko gelebt und
den Arzt selber bezahlt. Bei den Termin woh nun -
gen wird jetzt ein Gewerbe angemeldet. Durch
das Gesetz ist das jetzt möglich. Das Ord -
nungs amt fordert bei Kontrollen vom Betreiber,
dass das angemeldet wird. 

Die Kontrollen gab es auch schon vorher
durch das Ordnungsamt, stichpunktartig ohne
Anmeldung. Damals wurde halt immer quer ge -
schossen, wenn der Wohnraum nicht richtig aus-
genutzt wurde und viele Zimmer leer standen.
Aber jetzt hat sich ja der Markt etwas rehabili-
tiert, und von daher ist das jetzt schon ok. Frü her
gab es dann so Schließungsverfügungen wegen
Wohnraumzweckentfremdung, und dann wurde
der Betreiber wieder gewechselt, und dann hat
der neue Betreiber das Ämterspielchen weiter
geführt. Und das spart man sich jetzt.

Noch was zu den Arbeitsverhältnissen: Bei
einem Escortservice war es so, dass die Frauen
zwar wussten, dass sie der Prostitution nachge-
hen sollten und dass da Geschlechtsverkehr im
Spiel war, aber eigentlich keinen Analverkehr
machen wollten. Von der Logistik war es aber
so, dass dieser Escortservice Analverkehr an -
geboten hat, auch in der Werbung und für den
Freier war es so, dass der normale Service 150
Euro gekostet hat und mit Analverkehr 180 Euro.
Und man hat den Frauen von der Menschen -
händlerseite her gesagt, dass sie keinen Anal -
verkehr machen müssen, wenn sie nicht wollen,
faktisch war es aber in den Annoncen so ange-
boten, und die Prostituierte bekam dann pro
Termin 25 Euro, der Rest ging an die Organi -
sation. Wenn der Freier Analverkehr gebucht
hatte, hat er 30 Euro mehr gezahlt und es war
so geregelt, dass die Frauen die 30 Euro behal-
ten durften. Es war also ein enormer finanzieller
Anreiz doch Analverkehr anzubieten. Für die
Menschenhändler war das natürlich praktisch
und hat sich gerechnet, weil ein Escortservice,
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bei dem die Frauen alle Analverkehr anbieten,
gefragter ist. Frauen, die das eigentlich gar nicht
machen wollten, sind dann früher oder später
darauf umgestiegen, weil es ein Weg war, die
angeblichen Schulden – nämlich 6000 Euro für
den Pass und 3000 Euro für die Vermittlung –
schneller abzubezahlen. Eigentlich ein ganz sub-
tiler Weg, die Frauen dazu zu bringen, diese
verhasste Praxis durchzuführen.

Es war eine gute Idee, das in die Welt zu
setzen, aber die Frauen, die das betrifft, haben
wenig Interesse daran.

Mit dem Prostitutionsgesetz ist ja auch
die Strafbarkeit der Förderung der Prosti -
tution weggefallen. 
Gibt es da Auswir kungen?

Die Bordelle wurden ein bisschen renoviert
und es wurde ein bisschen was fürs Ambiente
gemacht, was vorher mit unter die Förderung
der Prostitution gefallen ist. Man hatte dem Be -
treiber früher gesagt, alles was er über das reine
Zimmervermieten hinaus gemacht hat, ist För -
de rung der Prostitution. Da durften dann auch
keine Kondome verkauft und keine Getränke
angeboten werden usw. Und das hat sich jetzt
geändert. 

Und mit Blick auf Verbrechens verfol gung?

Es hat sich für uns nicht so viel geändert.
Wir haben sowieso auch als es das Gesetz
„För derung der Prostitution“ noch gab nur ver-
schwindend geringe Fälle gehabt, in denen man
einen Betreiber belangen wollte wegen Zusatz -
leis tun gen, die er angeboten hat. Auch zu mei-
nen frühen Zeiten gab es nur ganz wenig Ver ur -
teilun gen. Die Betreiber von den Bordellen sind
ja in den meisten Fällen nicht diejenigen, die die
Frauen hierher bringen und ausbeuten. 

?
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Welche Auswirkungen hat das Prostitu -
tionsgesetz? Gibt es irgendwas, was Ihnen
da aufgefallen ist am Verhalten der Frauen
oder der Freier, in der Professionalität oder
Unabhängigkeit?
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Die machen natürlich einen riesen Reibach mit
ihnen und den Geldern, die sie als Zimmer miete
nehmen. Gerade wegen der Raumausnutzung
gibt es auch keinen Grund für Mietverbilligung.
Aber die klassischen Menschenhandelsfälle das
sind nicht die Betreiber von Bordellen. Daher ist
es nicht wirklich nachweisbar, also ist es erst
mal kein Ermittlungsproblem. 

Mit der neuen Fassung des Menschen han -
dels paragraphen gibt es hier eine Besserung.
Weil da diese Geschichten mit drin sind, die ich
vorhin geschildert habe, diese subtile Sache,
wo sie von Anfang an wusste, dass sie anschaf-
fen gehen soll. Oft bekommt sie auch gesagt,
wie viel sie abzugeben hat. Nun kommt bei
Men schen handel dazu „Ausbeutung der Arbeits-
kraft“. Auch die körperliche Ausbeutung, also
wenn jemand deutlich weniger verdient als einer,
der aus dem legalen Bereich kommt, auch das
ist erfasst. Es gibt Verurteilungsprobleme, weil
es sehr oft so ist, dass nicht offen gedroht wird
und sie schon vorher gewusst hat, was sie da
soll. Für einen Richter ist es dann schwer, sich
eine Organisation dahinter vorzustellen. 

Wie viele Kontrollen finden statt?
Machen Sie regelmäßig eine Art Bestands -
aufnahme im Milieu?

Ja, zweimal die Woche.

Beim Prostitutionsgesetz ging es ja auch
um die Verbesserung der Lebens situ ation
und der Arbeitsbedingungen? Kann man
auch nicht erhaltene Gelder von Kunden
einfordern?

Wenn sie erwischt werden, sind ungefähr
80% aller Prostituierten wegen Steuerhinter zie -
hung dran. Ansonsten wird bei den Freiern vor-
her kassiert. Immer schon, seit es das Ge werbe
gibt. Das ist völlig selbstverständlich. Bei den
Escortservices wird das Mädchen in ein Hotel
gebracht und der Kunde legt das Geld auf den
Tisch. Dann ruft jemand an und sagt: „Hab das
Geld bekommen alles okay“. Es wird immer vor-
her kassiert. Auch auf dem Straßenstrich wird
vorher kassiert. Ich kann mir höchstens vorstel-
len, dass bei den ganz abgehobenen Nobelbor -
dellen danach die Kreditkarte durchgezogen wird.
Aber gezahlt wird vorher seit je her.

Die Streitigkeiten um die Bezahlung enden,
wenn jemand nicht bezahlt, damit, dass sie auf
einen Knopf drückt. Dann kommt jemand mit
einem Baseballschläger rein und dann hat sich
die Sache. Niemand kommt auf die Idee, den
komplizierten Weg zu wählen und das Geld ein-
zuklagen. 

Frauenpolitisch gedacht: Gibt es denn die
Prostituierte, die selbstbestimmt und
ohne Ausbeutungs- und Abhängigkeits -
verhältnisse ihre Dienstleistungen an-
bieten kann, so wie sie will oder ist das
System eigentlich so akzeptiert?

Die Position ist eben die, das Beste daraus
zu machen, und die Gedankenwelt ist doch eher
an den kleinen banalen Dingen des Lebens ori-
entiert. Also, ich habe noch nie irgendeinen fe -
mi nistischen Spruch bei einer Prostituierten ge -
hört. Bestenfalls dass man eine herablassende,
ablehnende Haltung den Freiern gegenüber hat.
Dass der Freier jemand ist, den man ausnehmen
kann. 
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mit Sandra aus Ecuador, 
geführt von FIM e.V. im Oktober 2006

FIM e.V.: Seit wann arbeiten Sie 
in der Prostitution?

Seit 13 Jahren. Ich habe einige Zeit in Holland
und dann in Deutschland gearbeitet. Die meiste
Zeit habe ich auf der Straße gearbeitet.

In Frankfurt?

Nein, nie in Frankfurt, sondern in Darm stadt.

Ist die Arbeit okay für Sie?

Nein, auf der Arbeit hast du immer Pro -
bleme, Probleme mit den Zuhältern, mit den Zu -
hältern der anderen Frauen. Ich habe keinen
Zuhälter, ich arbeite nur für mich und meine
Familie.

Welche Probleme machen die anderen
Zuhälter?

Es gibt immer diese Rivalität, weil die eine
mehr als die andere verdient. Die Zuhälter sind
davon abhängig, dass ihre Frauen arbeiten und
Geld ranschaffen. Ich bleibe immer meine 3 -4
Stunden auf der Straße, nicht länger. Ich gehe
immer so um neun Uhr abends raus bis 12 oder
ein Uhr nachts. Manchmal mache ich gar nichts,
dann bleibe ich ein bisschen länger.

Manchmal läuft es gut, manchmal schlecht,
dann mache ich 100, manchmal nur 50 Euro,
manchmal auch 250, manchmal nur 30, es läuft
nicht mehr so gut wie früher, da war es viel bes-
ser. Manchmal mache ich drei, vier Tage fast
gar nichts. Es gibt viele Männer, die wollen es
ohne Gummi machen, das mache ich nicht mit.
Und du siehst dann, wie sie ein paar Meter wei-
ter dann mit einer Junkie weggehen. Das sind
Fa milienväter und dann gehen sie zu ihrer Frau
und den zwei Kindern nach Hause zurück. 

Warum arbeiten Sie lieber auf der Straße?

Ich arbeite lieber auf der Straße, weil ich
erstens nicht diese Zimmermiete von 130 Euro
pro Tag für ein Bordellzimmer zahlen will, und
wenn du einen schlechten Tag hast und nichts
groß einnimmst oder aber gerade soviel, dass
du das Zimmer oder die Vitrine bezahlen kannst,
was soll das. Und deswegen bevorzuge ich die
Straße, was ich verdiene, ist für mich und wenn
ich nichts verdiene, habe ich nichts verloren.

Wie viel bezahlen die Freier denn im Mo -
ment in den Bordellen durchschnittlich?

Das kommt ganz auf die Frauen an. Einige
machen es für 10, 15 oder 20 Euro, aber norma-
lerweise sind es 30 Euro. Auf der Straße auch.
Klar, die Frauen, die Drogen nehmen, verlangen
oft weniger.

?

?

?

?

?

?

59

Interview II

Wie viel verdienen Sie??



Natürlich habe ich Angst auf der Straße. Ein-
mal haben mich sechs Männer vergewaltigt. Erst
kam einer als Freier und ich stieg zu ihm ins
Auto, er brachte mich dann zu den anderen, sie
haben mich brutal geschlagen und vergewaltigt.

Klar habe ich immer Angst. Ich bin immer
wachsam, habe die Augen immer weit auf und
umarme den Freier und tue so, als ob, aber in
Wirklichkeit taste ich ab, ob er eine Waffe trägt.
Und wenn ich in ein Auto steige, schaue ich, ob
hinten nicht noch ein Mann versteckt liegt. Die
ganze Zeit passe ich auf. 

Ein anderes Mal haben sie mich angegriffen
und sind auf mich losgegangen mit einem Mes -
ser und haben mir alles geklaut was ich bei mir
hatte.

Haben Sie das bei der Polizei angezeigt?

Nein, ich war ja illegal. Ich konnte nicht ein-
fach zur Polizei gehen, dann hätten die mich
abgeschoben.

Und trotz alledem bleiben Sie weiter auf
der Straße?

Ja, was soll ich machen, von irgendwas
muss ich leben, ich muss meine Wohnung be -
zahlen, mein Essen und natürlich Geld zu mei-
ner Familie nach Ecuador schicken. 

Wie alles angefangen hat. Ich kam nach Eu -
ropa mit dem Ziel, Geld zu verdienen und leider
waren die Gesetze hier so, dass ich keine an -
dere Möglichkeit für mich sah. Und es war alles
nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Man
wird schon ganz schön getäuscht darüber, wie
es hier wirklich ist, und das endet dann in der
Prostitution. Zuerst, weil man einfach in diesem
fremden Land irgendwie überleben muss, man
kennt nicht einmal die Sprache. Ich habe keinen
anderen Ausweg gesehen, weil von irgendetwas
musste ich ja leben, ansonsten hätte ich auf der
Straße oder in Parks schlafen müssen, was ich
auch einige Male gemacht habe. Als ich in der
Prostitution angefangen hatte, hatte ich wenigs -
tens ein bisschen Geld.

Hatten Sie noch Schulden von der Reise?

Na klar, wir kommen alle mit Schulden, wir
verkaufen alles, was wir zu Hause haben. Die
Reise hat insgesamt 5000 Dollar gekostet. Es
sind dieselben Leute, denen du deinen Schmuck
und alles andere verkaufst, die dir auch das Geld
vorstrecken, es war eine Agentur. Danach musst
du die Schulden mit hohen Zinsen zu rück zah len.
Eigentlich sollte man das Geld in zwei bis vier
Wochen zurückzahlen, schafft man das nicht,
steigt es um 50 bis 100%. Dafür musst du hart
arbeiten.

Als ich nach Europa kam, bin ich zuerst in
eine Pension, die hat 50 DM gekostet. Und am
selben Tag – ich kam nachmittags an – und so
um sechs, nachdem ich geduscht hatte, kam
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eine Freundin und sie brachte mich zum An -
schaffen auf die Straße. Am ersten Tag habe ich
also gleich angefangen zu arbeiten

War das die erste Erfahrung 
in der Prosti tution?

Klar, meine Beine zitterten, ich sprach kein
Wort Deutsch, ich wusste nicht, wie ich die Män-
ner bedienen sollte. In dieser Zeit haben mich
die Männer sehr ausgenutzt, weil ich noch keine
Ahnung hatte. Der Anfang war schrecklich.

In Ecuador habe ich nie als Prostituierte ge -
arbeitet, ich hatte mein Restaurant, später habe
ich Keramik verkauft und hergestellt, aber hier
in Deutschland habe ich keine anerkannte Aus -
bildung.

Und wie sehen Sie heute die Prostitu -
tions arbeit nach 13 Jahren?

Heute ist es nicht mehr so wie früher, am
Anfang habe ich nur für meine Familie gearbeitet,
damit sie ein besseres Leben leben kann, dann
musste ich die ganzen Schulden abbezahlen.
Heute arbeite ich mehr für mich, aber die ökono-
mische Situation ist sehr schlecht. Heute haben
die Leute nicht mehr so viel Geld, manchmal
mache ich am Tag nur 30 oder 70 Euro, manch-
mal habe ich in der kompletten Woche nur 300-
400 Euro. Und davon musst du alles bezahlen,
deine Wohnung, Strom und Heizung, dann noch
die Familie zu Hause.

Ja, ich habe mich daran gewöhnt, man kriegt
eine Routine, wie in einer normalen Arbeit auch.

Gibt es mehr Gewalt in dieser Arbeit?

Ja, auf jeden Fall. Manchmal ist es dieselbe
Polizei, die einen misshandelt und insgesamt,
auch wenn ich heute legal hier lebe, werde ich
immer wieder an den Rand der Gesellschaft ge -
drängt. Die Polizei behauptet einfach, deine Pa -
piere sind gefälscht, und sie nehmen dich mit
und verhören dich ein paar Stunden auf der
Wache, einfach nur um dich fertig zu machen.
Auch dürfen wir keine Waffen mit uns tragen,
nicht mal eine Nagelfeile, denn dann heißt es,
du willst die Männer angreifen. Die Männer, sie
sind deutsch, die dürfen das, aber wir sind hier
nur Ausländerinnen, wir gelten nicht wie sie.

Oder zum Beispiel meine ganz persönliche
Situation, ich habe mein Geschlecht umwandeln
lassen, mich operieren lassen. Jetzt bin ich eine
Frau und sie reiten immer wieder auf meiner
Ge schichte herum, fragen: „Du warst doch ein
Mann und jetzt bist du eine Frau?” Das ist eine
Beleidigung für mich, sie verspotten mich und
lachen über mich. Ich finde, wir haben genauso
Menschenrechte, und das vor dem Hintergrund,
dass wir hier eigentlich nicht in einem unterent-
wickelten Land leben, hier können lesbische
und schwule Paare heiraten und ganz offen zu -
sammen leben.

Es gibt eine Sache, die ist sehr klar, so klar
wie das Wasser. Ich bin Prostituierte auf der
Straße, es kommt ein Freier, der mich misshan-
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delt, mir Gewalt antut, mit mir macht, was er will,
und wenn ich mich wehre, ist ganz klar, dass die
Polizei auf Seiten des Freiers ist, es steht Aus -
sage gegen Aussage, wenn der Freier zum Bei -
spiel behauptet, ich hätte ihn ausrauben wollen,
zählt sein Wort, das des deutschen Freiers mehr,
wenn, dann nehmen sie dich mit. Wenn man
kein Deutsch spricht, kann man sich auch nicht
richtig wehren. Als Prostituierte von der Straße
zählst du gar nichts hier, die Leute sagen: „Ach
die Hure da, was hat die schon zu sagen“, du
bist nichts wert, du wirst behandelt wie ein Hund,
wie eine Plage. Dabei riskieren wir zum Teil
unser Leben mit dieser Arbeit auf der Straße.

Haben Sie mittlerweile nach 13 Jahren ein
Selbstbewusstsein als Prostituierte oder
möchten Sie lieber verstecken, wo Sie ar -
beiten?

Natürlich will ich verbergen, wo ich arbeite.
Ich führe ein Doppelleben. Auf der Straße bin
ich eine Prostituierte, halbnackt, total ge schminkt,
mit hochhackigen Schuhen, und am Tag bin ich
angezogen wie eine feine Dame. Ich schäme
mich für die Arbeit. Ich mache es, weil ich Geld
brauche.

Kennen Sie das Prostitutionsgesetz, 
wenn ja, wie finden Sie es?

Nein, ich will mehr darüber erfahren, was
sind die Vor- und Nachteile für uns, das würde
mich schon interessieren. Eine Sache ist das
Gesetz und die andere ist die Gesellschaft. Die
ist total marode und fau lig, korrupt und verloren.
Ein Mann mit wenig Geld bezahlt dir nicht den
Preis, den du verlangst, nämlich 50 Euro, aber

ein Mann mit einem dicken Auto, Porsche oder
so, ein eleganter Typ be zahlt dir zwar das ver-
langte Geld, aber er verlangt viel mehr Sachen
dafür, perverse Sachen, es gibt einfach so viel
Perversionen und Schweine reien, die die Leute
verlangen, und ich muss es machen, weil sie es
bezahlen, und weil ich das Geld brauche. Manch-
mal kommen sie als Paar zu mir, dann soll ich
mit ihr vor ihm und er onaniert in der Zeit. Sie
haben zwei Gesichter.

Was denken Sie über Frauenhandel?

Ja, das ist ein sehr trauriges Thema. Es gibt
leider sehr viele, die diese einfachen Frauen vom
Land auf die Art und Weise übel ausnutzen. Aus
der Stadt kommen die meistens nicht, die sind
besser informiert. Sie holen sich die Frauen vom
Land, die keine Ahnung haben und versprechen
ihnen tolle Arbeitsmöglichkeiten, z.B. als Haus -
hälterin oder einen alten Menschen pflegen.
Dann sprechen sie mit den Familien, dass sie
junge hübsche Frauen für einen Job in Europa
suchen und die Familien sind einverstanden und
die Leute fallen drauf rein. 

Ich kenne einige, die auf so was reingefallen
sind und sich dann hier prostituieren mussten,
manche versuchen zu fliehen. Eine zum Beispiel
hat sich in Spanien aus dem fünften Stock ge -
stürzt, weil sie das alles nicht mehr ausgehalten
hat. Sie ist dabei gestorben. In Spanien gibt es
noch viel mehr, die davon betroffen sind, in
Deutsch land auch, aber die sind versteckt.
Einige deutsche Männer reisen zum Beispiel
nach Südamerika und suchen sich dort eine junge
hübsche attraktive Frau und spielen ihr die große
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Liebe vor, und dass sie sie heiraten wollen.
Dann schicken sie die Einladung, dass sie nach
Deutschland kommen kann, sie schicken dann
das Ticket nach Kolumbien, Ecuador oder Thai -
land oder sonst wohin, und dann holen sie sie
am Flughafen ab, alles ganz legal. Und dann,
wenn die Frau hier ist, schicken sie sie zum
Arbeiten in die Prostitution. Manche heiraten die
Frauen dann nie, obwohl das so abgesprochen
war, oder aber sie heiraten sie und verlangen
viel Geld dafür. Dann haben sie die Frauen in
der Hand.

Was müsste sich insgesamt verändern?

Es müsste eine grundlegendere Forschung
angestellt werden, sowohl über die Frauen als
auch über die Männer. Im Moment gibt es immer
mehr russische und polnische Frauen, zum Teil
sehr junge, und sie haben fast alle Zuhälter, das
müsste einfach aufhören, mich macht das alles
ärgerlich. Wenn du dich einmischst, dann fährst
du ein hohes Risiko, dass sie dir was antun.

Ich kann eigentlich insgesamt nichts Gutes
an der Prostitution finden, aber ich muss irgend-
was arbeiten, und was anderes finde ich nicht.
Aber natürlich kommt es sehr auf die Be din -
gungen an. Davon hängt ab, was noch okay ist
und was nicht mehr. Ich habe zum Beispiel mal
in Düsseldorf in einem Bordell gearbeitet, und
da habe ich 130 Euro Zimmermiete bezahlt, und
darüber hinaus hat noch alles extra gekostet.
Sie konnten dir alles aus der Tasche ziehen,
z.B. für Strom, Heizung haben sie im Monat
noch mal 80 bis 100 Euro berechnet und wenn
du nicht bezahlst, schlagen sie dich oder werfen
dich einfach raus, und schlimmstenfalls nehmen
sie dir noch allen Schmuck ab. 

?
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Fachtagung für Vertreterinnen von NGOs,
frauenpolitisch interessierte Politikerinnen,
Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und
Behördenvertreterinnen

vom 9. - 10. Dezember 2003, 
Tagungs-Nr. 032310
in der Evangelischen Akademie Arnoldshain,
Martin-Niemöller-Haus

Seit vielen Jahren kämpfen NGOs gegen
Frauenhandel und Sextourismus. Implizit und ex -
plizit schloss dies eine grundsätzliche Kritik an
der Prostitution ein, die als Ausdruck einer patri-
archalen Praxis galt, Frauen zum Objekt „männ-
licher Sexualität“ zu machen. Nicht zu letzt auf-
grund der Aktivitäten der Prostituierten gruppen
konnte eine größere gesellschaftliche Akzep -
tanz für Prostituierte entstehen, die sich u.a. in
ihrer verbesserten rechtlichen Stellung ausdrückt.
Zugleich fand eine Neudefinition von Frauen -
handel statt. 

Für viele NGOs und politisch Verant wort liche
ist Frauenhandel /Menschenhandel bereits dann
gegeben, wenn Zwänge und Gewalt in Form von
Fremdbestimmung, Ausbeutung und Abhängig -
keit nicht nur in der Prostitution, sondern auch
in anderen Arbeitsverhältnissen oder in der Ehe,
bestehen. Eine dementsprechende Gesetzes -
ände rung der Menschenhandelsparagraphen des
Strafgesetzbuches ist vorgesehen. Das Krit e -
rium der „sexualisierten Gewalt“ wird dann – im
Gegensatz zum heute gültigen Straftatbestand –
als zentrales Merkmal nicht mehr vorhanden sein.

Die Tagung soll Initiativen und Projekten
aus diesem Feld die Möglichkeit zur Selbst -
reflexion und zum Austausch über die Ent wick -
lungen angesichts veränderter politischer Kon -
stellationen geben. 
Welche Chancen und Risi ken bieten diese?
Welche neuen Herausforde rungen stellen sich
für Fraueninitiativen? 
Welche politischen Ziele gilt es zu benennen und
zu verfolgen?

ANHANG: Ein ladung Fachtagung
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- Elvira Niesner, 
FiM e.V. (Frauenrecht ist Menschenrecht)

- Prof. Dr. Silvia Kontos, 
FH Wiesbaden und GFFZ 

(Gemeinsames Frauenforschungszentrum der 

Hessischen Fachhochschulen)

- Dr. Britta Schmitt, 
Zentrum Ökumene der EKHN 

(Evangelische Kirche in Hessen und Nassau)

- Dr. Annette Mehlhorn, 
Evangelische Akademie Arnoldshain

Die Tagung wird gefördert aus Mitteln 
des Frauenforschungszentrums
der Hessischen Fachhochschulen.

Im Anschluss an die Tagung wird mit 
finanzieller Unterstützung des Frauen -
referates der Stadt Frankfurt am Main 
eine Dokumentation erstellt.

Der Verlauf der Tagung wird von einer
fachfremden Teilnehmerin begleitet, 
die am Ende der Tagung ihre Beobachtung
referiert.
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10.30 Begrüßung und Vorstellung

11.00 Prostitution zwischen gesell-
schaftlicher Normalisierung 
und feministischer Kritik
Silvia Kontos, Fachhochschule Wiesbaden 

12.30 Mittagessen

14.00 Kaffee und Tee im Foyer 

14.30  Deutsche und nicht-deutsche 
Frauen berichten aus ihren 
Erfahrungen

• in der Zwangsprostitution
• in der selbstbestimmten Prostitution

16.00 Arbeitsgruppen

17.00 Plenum

18.30 Abendessen

19.30 Abendprogramm

Videofilme zur Auswahl: 

• Die polnische Braut 
Niederlande 1998, Regie: Karim Traidia

• Pretty Women 
USA 1989, Regie: Garry Marshall

• Intergirl 
UdSSR/Schweden 1989, 

Regie: Pjotr Todorowski

8.15 Andacht in der Kapelle der Akademie 

9.30 Frühstück

9.30 NGO-Positionen zur Diskussion

• Prostitution als Beruf
Stefanie Klee, 

Bundesverband sexuelle Dienstleistungen, 

1986 bis 1993 Hydra e.V., Berlin

• Hausangestellte bei Diplomaten 
als mögliche Opfer von 
Menschenhandel
Nivedita Prasad, Ban Ying e.V., Berlin

• Frauenpolitisch engagiert, oder?

Kritik am Umgang mit Prostitution und
Menschenhandel
Elvira Niesner, FiM e.V., Frankfurt am Main

11.30 Arbeitsgruppen

12.30 Mittagessen

13.30 Kaffee und Tee im Foyer

14.00 Konsequenzen für die Praxis 
der NGOs

Berichte aus den Arbeitsgruppen

Abschlussplenum mit Auswertung
unter Einbeziehung der Ergebnisse
der Tagungsbeobachterin 

16.00 Tagungsende 

Dienstag, 09. Dezember 2003 Mittwoch, 10. Dezember 2003

ANHANG: Ein ladung Fachtagung
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Tagungskosten: 
Unterkunft und Verpflegung
• im Einzelzimmer €  68,00
• im Doppelzimmer €  60,00

FiM e.V. beantragt Mittel zur Finanzierung
der Reise- und Unterbringungskosten für
die Teilnehmerinnen aus Kreisen der NGO

Anmeldung:
Schriftliche Anmeldung zur Teilnahme an
die Evangelische Akademie Arnoldshain
erbeten. 

Teilnahmebestätigung: 
Die Teilnahme wird ca. 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn bestätigt.

Regress:
Geht Ihre Abmeldung später als 10 Tage
vor Beginn der Veranstaltung ein, 
fallen 20% des Tagungspreises an. 
Bei Nichtteilnahme ohne fristgerechte
Abmeldung ist der volle Tagungspreis 
zu entrichten.

Tagungsort:
Evangelische Akademie Arnoldshain
Martin-Niemöller-Haus
61389 Schmitten

Tagungssekretariat – Anmeldung:
Jutta Bletz
Tel: 06084 944 - 143
Fax: 06084 944 - 138
E-Mail: bletz@evangelische-akademie.de

Erreichbarkeit während der Veranstaltung:
Tel.: 06084 944 - 0
Fax: 06084 944 - 194
E-Mail: m-n-h@t-online.de

Anreise:
Ab Frankfurt/Main-Hbf. (RMV Fahr karten -
automatziel: 52-Schmitten) mit der 
S-Bahn (S5) in Richtung Friedrichsdorf um
8.09 Uhr (Haltestelle S-Bahnhof Oberursel
an 8.26 Uhr). Von dort Anschluss nach
Oberursel-Hohemark mit der U-Bahn (U3)
um 8.30 Uhr (Haltestelle Hohemark an um
8.42 Uhr). Anschluss nach Arnoldshain mit
dem Bus Linie 503 um 8.45 Uhr in
Richtung Rod an der Weil (bis Haltestelle
Arnoldshain Forsthaus, Ankunft 9.19 Uhr).

Abreise:
Mit dem Bus Linie 505 um 16.26 Uhr in
Richtung Bad Homburg. Ankunft in Bad
Homburg um 17.06 Uhr. Weiterfahrt mit der
S-Bahn (S 5) um 17.15 Uhr nach
Frankfurt /M.-Hbf., Ankunft 17.37 Uhr. 

Fahrplanänderungen vorbehalten! 
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