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In ihrem am 7. Oktober 2020 auf dem blog interdisziplinäre geschlechterforschung veröffentlichten
Beitrag zu „Sexarbeit und Corona“ beschreiben die beiden Autorinnen Giovanna Gilges und Joana Lilli
Hofstetter die Auswirkungen des (temporären) Verbotes der Prostitution in Deutschland aufgrund der
weltweiten Corona-Pandemie. Sie rufen zur Entkriminalisierung, Anerkennung und Solidarisierung mit
Sexarbeitenden auf. Ein gerechtfertigtes Anliegen! Auch ich schließe mich den Forderungen an. Aber
ist die Öffnung des Prostitutionsmarktes tatsächlich das, was hier von Nöten ist?

Es ist wahr, die Corona-Pandemie hat in einem ungewollten gesellschaftlichen Experiment das
Prostitutionsgewerbe „still gestellt“. Diese Situation sollten wir meiner Meinung nach nutzen, um
einmal zurückzuschauen und uns zu fragen, unter welchen juristischen Rahmenbedingungen
Prostitution in der Bundesrepublik bisher eigentlich gedacht wurde, was mit den Prostitutionsgesetzen
aus den Jahren 2002 und 2017 erreicht werden sollte und unter welchen Bedingungen Prostitution
heute in Deutschland stattfindet. Nur durch einen Blick zurück, durch eine Erinnerung daran, wie
Prostitution in Deutschland ablaufen sollte und durch einen Vergleich mit der Realität können wir
tatsächlich das schaffen, was Gilges und Hofstetter formulieren, dass sich nämlich
„prostitutionspolitische Entscheidungsträger_innen vorurteilsfrei von […] Erkenntnissen leiten lassen
(sollten)."

Was eigentlich erreicht werden sollte – die juristischen Grundlagen

Auf dem Höhepunkt der neoliberalen Politik in Deutschland trat am 1. Januar 2002 das Bundesgesetz
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten, das sogenannte Prostitutionsgesetz in Kraft
(vgl. EU-Parlament 2014). Durch die Liberalisierung der Prostitution sollten verschiedene Punkte
erreicht werden: Die Rechtsverhältnisse der Prostituierten und ihre Arbeitsbedingungen sollten
verbessert, die gesellschaftliche Stellung der Prostituierten sollte gehoben, die mit der Prostitution
zusammenhängende Kriminalität abgebaut werden und Menschen dabei unterstützt werden, aus der
Prostitution auszusteigen. Die wichtigsten Neuerungen waren, dass ein Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden und der Prostituierten legal war, dass Prostituierte berechtigt sind, Entgelte gerichtlich
einzuklagen, es gesetzlich zulässig ist, Beschäftigungsverhältnisse zwischen Prostituierten und
Bordellbetreibern zu begründen. Dadurch soll es möglich werden, Prostituierten Zugang zum
gesetzlichen Sozialversicherungssystem (Krankenversicherung, Rentenversicherung) zu verschaffen.

Bereits fünf Jahre nach Inkrafttreten wurde das Gesetz durch eine Studie des Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2007) evaluiert. Das BMFSFJ kam damals zu dem
Ergebnis, dass die Ziele des Gesetzes nur zu einem sehr begrenzten Teil erreicht werden konnten.
Weder die Zugangserleichterung zur Sozialversicherung für Prostituierte noch eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen konnten nachgewiesen werden. Auch ließ sich keine Eindämmung der kriminellen
Begleiterscheinungen der Prostitution oder ein erleichteter Ausstieg aus der Prostitution feststellen.
2017 – zehn Jahre nach der Evaluation! – wurde dann das Prostituiertenschutzgesetz erlassen. Ziel
war es diesmal,
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„fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen und zum
Schutz der Gesundheit von in der Prostitution tätigen Personen zu schaffen. Zum anderen
bezweckt das Gesetz, gefährliche Erscheinungsformen in der Prostitution wie Menschenhandel,
Zwangsprostitution und Zuhälterei einzudämmen, ohne dabei vor allem die Stärkung des
sexuellen Selbstbestimmungsrechts von Prostituierten aus dem Blick zu verlieren" (BMFSJ
2020, S. 8).

Was dieses Gesetz bringen wird, ist noch nicht klar, allerdings ist es erstaunlich, dass sich die Ziele der
Gesetze 2002 und 2017 stark ähneln. Was 2002 nicht gelang, soll nun 2017 nachgeholt werden – aber
ist das realistisch?

Gesellschaftliche Realitäten

Das Gesetz von 2017 wurde auch deshalb notwendig, weil sich durch die Liberalisierung des
Prostitutionsgewerbes in Deutschland Strukturen entwickelt und verstärkt hatten, die nicht im Sinne des
Gesetzgebers waren. Deutlich geworden ist auch: Es gibt nicht DIE Prostitution. Vielmehr hat sich ein
breites Feld etabliert, in dem es die (sehr seltene) selbstbestimmte Sexarbeiterin und die aufgrund von
akuter Geldnot anschaffende Kurzzeit-Prostituierte sowie die durch einen Zuhälter (immer häufiger
durch einen Lover-Boy) in das Milieu gedrängte und die von Menschenhandel betroffene Prostituierte
gibt. Alle – auch letztere – geben an, freiwillig in der Prostitution zu sein. Diese Vielfältigkeit zu
benennen ist extrem wichtig, zeigt sich doch, dass es nicht darum gehen kann, sich nur an einer Form
der Prostitution – z. B. der selbstbestimmten Sexarbeiterin – zu orientieren.

Negative Auswirkungen

Eine EU-Studie aus dem Jahr 2014 kam in Bezug auf das deutsche regulatorische Modell zu der
Einschätzung, dass das Gesetz eine große Anzahl von negativen Auswirkungen hatte. Die
überwiegende Mehrheit der Prostituierten hatte keinen Arbeitsvertrag unterschrieben, die
Bordellbetreiber traten nach wie vor als Vermieter auf, was es ihnen ermöglichte, weiterhin Profit zu
machen, ohne dabei die mit einer Beschäftigung verbundenen Pflichten einzugehen. Da die meisten
Prostituierten keinen Vertrag unterschrieben hatten, besaßen sie auch keinen Anspruch auf Schutz
durch das Sozialsystem. Die geplante Besteuerung von Einnahmen aus der Prostitution war
gescheitert, ebenso wie die angestrebte Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Erschwerend kam
hinzu, dass das Gesetz nur „Bedeutung für die aus eigener Entscheidung ausgeübte Tätigkeit"
(Kavemann/Steffan 2012, S. 11) hatte.

Dies führte dazu, dass in Folge die Bekämpfung des Menschenhandels und der Zwangsprostitution
erschwert wurde: Durch die Schwierigkeit, die ‚freiwillige‘ von der ‚unfreiwilligen‘ Prostitution
eindeutig zu unterscheiden, ging die Zahl der Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen
Ausbeutung zwischen 2002 und 2010 um knapp 25 Prozent zurück: nicht etwa, weil es weniger
Zwangsprostitution gab, sondern weil es schwieriger geworden war, diese nachzuweisen
(Bundeskriminalamt 2002–2019, EU-Parlament 2014, S. 47ff.). Die EU-Studie zeigte auch deutlich,
dass ein Großteil der Prostituierten durch das Gesetz überhaupt nicht erfasst wurde: Migrant*innen
machten zwei Drittel der Gesamtzahl der Prostituierten aus. Sie erhielten ihr Einreisevisum nicht, um
als Prostituierte zu arbeiten.

Deutschland im Zentrum des Menschenhandels

Das Gesetz von 2002 hatte nachweislich dazu geführt, dass Deutschland zu dem europäischen Land
geworden war, in dem der Prostitutionsmarkt am schnellsten wuchs. Schätzungsweise 400.000 bis
450.000 Menschen, zu über 90 Prozent Frauen, zwei Drittel Migrantinnen, waren in diesem Bereich
tätig – angemeldet davon sind bis heute ca. zehn Prozent. Das Gesetz aus dem Jahr 2002 konnte auch
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nicht verhindern, dass die Gewalt gegen Prostituierte zunahm. Bereits im Jahr 2007 wurde in einer
Studie des BMFSFJ deutlich, dass „von den Frauen, die als Prostituierte arbeiteten und im Rahmen
der Untersuchung befragt wurden, 92 % sexuelle Belästigung, 87 % körperliche Gewalt und 59 %
sexuelle Gewalt erfahren hatten" (EU-Parlament 2014, S. 49). Erschwerend kam hinzu, dass durch die
Liberalisierung Deutschland zu einem der Hauptbestimmungsländer für den Menschenhandel wurde
(und die Täter zudem meist nur niedrige Strafen erhielten).

Neue Forderungen

Das Prostitutionsgesetz von 2002 konnte seine selbst gesteckten Ziele für die Mehrheit der
Prostituierten in Deutschland nicht erreichen; es ist mehr als fraglich, ob das Gesetz von 2017 hieran
etwas ändern kann. Daher mehren sich seit einigen Jahren die Stimmen, die aufgrund der gemachten
Erfahrungen den eingeschlagenen Weg der Liberalisierung ablehnen und ein generelles Umdenken
fordern, unter diesen Gruppen sind auch Prostituiertenverbände – z.B. das Netzwerk Ella. In diesen –
meist abolitionistisch genannten – Gruppen wird Prostitution nicht als Beruf verstanden, sondern als
sexuelle Gewalt. So schreibt Ella: „Prostitution ist keine Dienstleistung und kein Beruf, sondern
Ursache und Auswirkung eines ungerechten Geschlechterverhältnisses“ (Ella).

Ihnen zur Seite stehen Sozialarbeiter*innen, Gewerkschafter*innen, Politiker*innen und auch
Traumatherapeut*innen, die ebenfalls die Idee eines normalen Berufes ablehnen. In einem Appell
formulierten die Therapeut*innen bereits im Jahre 2014: „Prostitution ist keineswegs ein Beruf wie jeder
andere. Sie ist demütigend, quälend, ausbeutend" und, wie der Schweizer Psychiater Jan Gysi ergänzt:
„Wir holen als Gesellschaft osteuropäische Frauen und nutzen sie für die Befriedigung von Schweizer
Männern. Wenn Sie zu krank sind, um weiterzuarbeiten, können Sie in ihre Heimat zurück“ (Gysi in
Wüst 2020, S. 64) – meist mit mehreren psychischen Störungen. Die Kampagne ‚Rotlicht Aus‘ fordert
deshalb, die Corona-Pandemie zu nutzen, um einen neuen Weg in der Prostitutionspolitik
einzuschlagen. Konkret geht es um die Einführung des Nordischen Modells.

Und nun?

Die Corona-Pandemie fungiert als Brennglas – auch in der Prostitutionsfrage. Die Situation, vor der die
meisten der Prostituierten heute stehen, ist eindeutig bedrohlich. Ohne Einnahmen und ohne Schutz,
häufig ohne Wohnung und ohne funktionierende Hilfen sind sie nicht in der Lage, die Situation zu
meistern. Die migrantischen Prostituierten wurden (häufig) von ihren Zuhältern in ihre Heimatländer
verbracht, wo sie keine Perspektive haben und noch nie hatten. Ist es daher nicht tatsächlich richtig, die
Bordelle wieder zu öffnen?

Meiner Meinung nach zeigt sich in dieser Situation mit aller Klarheit, dass der regulatorische Weg, den
die Bundesrepublik 2002 eingeschlagen hat, in eine Sackgasse geführt hat, aus der auch das Gesetz
von 2017 nicht herausführen wird. Die Grundidee, Prostitution könne ein selbstgewählter Beruf sein, ist
weder von den Prostituierten noch vom Staat seit 2002 umgesetzt worden. Wenn Prostitution ein
normaler Beruf wäre, dann hätten die Frauen*, die in diesem Beruf angemeldet, legal, steuerzahlend,
sozial- und krankenversichert arbeiten, die eine Ausbildung durchlaufen haben, einen Abschluss
abgelegt und sich berufsständisch organisiert haben, auch Ansprüche auf staatliche Hilfe – wie z. B.
jetzt das Kurzarbeitergeld. Aber so funktioniert Prostitution nicht – so hat sie noch nie funktioniert. Wäre
es vor diesem Hintergrund nicht ratsam, innezuhalten und die Chance der Pandemie zu nutzen, um
darüber nachzudenken, wie und ob überhaupt Prostitution in Deutschland eine Rolle spielen sollte? Ein
„Weiter so wie bisher" kann es meiner Meinung nach nicht geben. Zu weitreichend sind die Folgen, die
die regulatorische Praxis gebracht hat – und zwar für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für die von
Prostitution betroffenen Frauen*. Nun ist die Zeit darüber nachzudenken. Nutzen wir sie.
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