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(Beginn: 9:38 Uhr)
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich darf Sie alle ganz herzlich zur 65. Sitzung
unseres Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie begrüßen. Wir
führen heute eine Anhörung von Sachverständigen gemäß § 173 Absatz 1 Satz 2
der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags durch zum Thema "Situation der
Prostituierten in Bayern". In den vorderen Reihen haben wir die Sachverständigen
platziert, in den Reihen dahinter finden Sie die Abgeordneten und noch weiter dahinter die Mitarbeite*innen der Fraktionen. Hier oben sitze ich als Vorsitzende,
mein Stellvertreter Thomas Huber sitzt neben mir.
Eine generelle Pflicht zum Tragen einer Maske gibt es hier bei uns im Haus nicht
mehr. Wenn Sie dies dennoch tun möchten, zum eigenen Schutz oder zum Schutz
der anderen, insbesondere dann, wenn die Abstände nicht gut eingehalten werden
können, dann dürfen Sie das. Das wird vonseiten des Hohen Hauses auch durchaus empfohlen.
Von der Sitzung wird ein Protokoll angefertigt, dem wir auch die Stellungnahmen,
die bereits von Ihnen eingegangen sind, und für die wir herzlich danken, anfügen
werden. Auch weitere Stellungnahmen, die Sie vielleicht noch nachreichen wollen,
werden wir dem Protokoll gern beifügen.
Bild- und Tonaufnahmen sind nur für die Presse zugelassen. Beifallsbekundungen
oder Zwischenrufe sind in unseren Sitzungen nicht erlaubt. Untersagt ist auch das
Zeigen oder Verteilen von Informationsmaterial. Hier gilt das gesprochene Wort.
Sie haben gleich die Möglichkeit, all Ihre Themen anzusprechen.
Der Ausschuss hat diese Anhörung aufgrund einer Initiative der GRÜNEN und der
FDP beschlossen. Wir möchten die Situation der Prostituierten in Bayern und die
Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Bayern durch Ihren Sachverstand
etwas näher beleuchten. In erster Linie haben die Sachverständigen das Wort. Die
Abgeordneten werden vor allem zuhören und gegebenenfalls nachfragen. Anhand
Ihrer Ausführungen werden wir Landespolitiker dann im Anschluss gegebenenfalls
politische Initiativen ergreifen.
Alle anwesenden Sachverständigen können Sie der vorliegenden Liste entnehmen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier bei uns im Sozialausschuss des Bayerischen Landtags anwesend zu sein. Auch aus verschiedenen
Verbänden sind sehr viele Interessierte gekommen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir machen jetzt eine erste Runde anhand der Liste der Sachverständigen. Sie haben dabei Gelegenheit, in einem Eingangsstatement zur allgemeinen
Situation der Prostituierten und Gewerbetreibenden in Bayern Stellung zu nehmen
und auch zu den Auswirkungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Auf der Liste
sind die Sachverständigen alphabetisch geordnet, eine Priorisierung gibt es nicht.
Nach dieser ersten Runde würden wir die einzelnen Themenkomplexe, die Ihnen
ebenfalls vorliegen, der Reihe nach durcharbeiten. Ich hoffe, wenn wir auseinandergehen, das wird spätestens um 13:30 Uhr sein, hat jede und jeder von Ihnen
das Gefühl, Sie konnten alles, was Ihnen wichtig ist, den Abgeordneten mittteilen.
Das ist mir sehr wichtig.
Wir haben uns bemüht, die Sitzung durch die Fragestellungen etwas zu gliedern.
Die einzelnen Fragen können aber nicht immer genau voneinander getrennt werden, da gibt es oft inhaltliche Überschneidungen. Sie dürfen zu jeder Zeit Ihre Beiträge platzieren. Im Anschluss an die erste Runde können Sie dann bei den weite-
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ren Punkten gern mit Handzeichen zu erkennen geben, wenn Sie dazu etwas zu
sagen haben. Nicht jede oder jeder muss sich zu jedem Punkt melden.
SVe Inge Bell (Terre des Femmes): Herzlichen Dank, liebe Frau Rauscher, für die
Einladung in dieses Hohe Haus. Ich bin Inge Bell, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Terre des Femmes. Terre des Femmes ist Deutschlands größte Frauenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin und Gruppen in ganz Deutschland, unter anderem auch in Bayern, beispielsweise in München, Würzburg und Regensburg. Dort
haben wir starke Vertreterinnen. Gleichzeitig bin ich die Vorstandsvorsitzende von
SOLWODI Bayern. SOLWODI ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer
von Menschenhandel und Frauen in Not in Deutschland mit insgesamt 19 Fachberatungsstellen. Fünf davon sind in Bayern, und zwar in Passau, Regensburg,
Augsburg, München und Bad Kissingen. Wir verfügen über drei Schutzeinrichtungen. Für SOLWODI spricht aber später Frau Rodica Knab. Ich spreche heute ausschließlich für Terre des Femmes.
Ich persönlich bringe eine über zwanzigjährige Expertise mit aus den Bereichen
Prostitution, Zwangsprostitution, Menschenhandel, organisierte Kriminalität mit den
Strukturen aus Ost- und Südosteuropa. Früher war ich für die ARD Auslandsreporterin zu diesen Spezialthemen und zur politischen Entwicklung in Ost- und Südosteuropa und spezialisiert auf Menschenhandel.
Zum Inhalt möchte ich vorab eines klarstellen. Zum Thema Prostitution gibt es in
Deutschland eine enorme Darstellungsverzerrung, in der Fachsprache auch False Balance genannt. Es wird eine völlig falsche Vorstellung in der Öffentlichkeit
darüber verbreitet, wie die Prostitutionslandschaft aussieht. Wir haben in Deutschland eine winzige Minderheit, die aber extrem laut ist und 2 % bis 5 % der Frauen
bzw. Menschen in der deutschen Prostitution repräsentiert. Sie stammt meist aus
Bordellen oder der Betreiberlobby. Diese kleine Minderheit von deutschen Menschen in der Prostitution, meist sind es Frauen, bestimmen die Wahrnehmung und
die Darstellung in der Öffentlichkeit. Sie sorgt für ein Leitbild von einer vermeintlich
freiwilligen Sexarbeit. Die überwältigende Mehrheit ist aber ohne Stimme, und
diese überwältigende Mehrheit der Mädchen und der Frauen in der Prostitution erzeugen ein Leid-Bild, denn sie sind in Not und Gewalt.
Wenn man sich die heutige Prostitutionslandschaft in Deutschland anschaut, zum
Beispiel im Internet, wo man auf die Clubs, die Bordelle, die Wohnungsbordelle
trifft, dann findet man dort die 95 % bis 98 % der Frauen aus Ost- und Südosteuropa oder mit sonstigen migrantischen Herkunftshintergründen. Ich zitiere, was dort
beispielsweise aktuell angeboten wird: "Tina, der frivole Teenie aus der Ukraine",
"Elvira, geiler Schluckspecht, 19, aus Ungarn", "Die Drei-Loch-Stute Sarah aus Rumänien".
Das System Prostitution ist ein Gewaltsystem. Es besteht vor allem in Deutschland
aus blutjungen Frauen und Mädchen aus dem Osten, vor allem aus Ost- und Südosteuropa. Die EU-Osterweiterung und die weiteren Liberalisierungen und gesetzlichen Änderungen haben es möglich gemacht, dass unsere Prostitutionslandschaft
zu 95 % bis 98 % aus Frauen und Mädchen ohne Stimme besteht. Laut sind aber,
in False Balance, die 2 % bis 5 % mit deutscher Stimme. Die Rumäninnen, Bulgarinnen, Ungarinnen, Ukrainerinnen, die ganz aktuell Gefahr laufen, Opfer von Menschenhandel zu werden und in die Prostitution gebracht zu werden, sind ohne
Sprachkenntnisse. Sie kommen ohne Kenntnisse des Rechts oder des Landes hier
zu uns. Sie kommen fast alle mit Zuhältern. – Pardon, man darf das ja nicht mehr
sagen. Zuhälter sind es nicht, es sind Cousins, Manager, Security, Partner oder
Verlobte. So werden die Männer ausgegeben, wenn es zu Kontrollen kommt. Die
Frauen prostituieren sich aus blanker Not. Sie kommen aus Ost- und Südosteuropa und wollen ihre Familie im Heimatland ernähren oder selbst überleben. Ihr All-
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tag ist geprägt von Angst vor Zuhältern und Freiern. Ihr täglicher Alltag in den Wohnungsbordellen, auf dem Straßenstrich oder auch in den Clubs und Bordellen ist
geprägt von Ekel vor den Freiern. Sie sind ungeschütztem Sex ausgesetzt, bzw.
ungeschütztem Geschlechtsverkehr – unter Sex versteht man eigentlich etwas anderes, nämlich lustvolle Begegnungen zur beidseitigen Befriedigung. Sie sind diesem ungeschützten Sex aufgrund des Drucks der Freier ausgesetzt. Um diesen
Alltag aus Gewalt, Ausbeutung und Druck zu überstehen, konsumieren sie Drogen,
Alkohol und Tabletten. Entgegen der Darstellung nach draußen haben sie kein
Geld und oft haben sie auch keine Wohnung. Das wurde während der CoronaKrise sehr deutlich, als plötzlich Zehntausende Frauen ohne Wohnung auf der
Straße standen. Da fragt man sich dann: Ja, wo wohnen die denn? – Dann hat
sich herausgestellt, sie wohnten in den Laufhäusern, in den Bordellzimmern, in
denen sie täglich ihre Kunden bedienen mussten.
Die Frauen und Mädchen sind täglicher Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt und
das alles in legalen und staatlich garantierten Bordell-Infrastrukturen. Da ist nichts
mit einem Dunkelfeld, das spielt sich alles in einem legalen Umfeld ab. Terre des Femmes hat deshalb die Haltung, dass wir keine Freiwilligkeit unterstellen.
Den Frauen in diesem Betätigungsfeld Freiwilligkeit zu unterstellen, ist purer Zynismus. Es gibt keine genauen Zahlen, aber wir schätzen, dass die Zahl der Frauen,
die in der deutschen Prostitution tätig sind – die Zahl ist seit etwa 20 Jahren gleich
– bei 200.000 bis 400.000 liegt. Viele davon sind junge Frauen. Bis heute sind
davon nur 76 in der Sozialversicherung angemeldet. Das ergab eine Anfrage der
FDP-Fraktion im Bundestag 2021.
Wir haben das Prostituiertenschutzgesetz von 2017. Nach diesem Gesetz sind nur
40.000 Anmeldungen überhaupt eingegangen. Frauen in der Prostitution müssen
sich anmelden und registrieren lassen. Von diesen 200.000 bis 400.000 Frauen
haben sich bislang nur 40.000 angemeldet. Der Rest ist nicht angemeldet. Erlauben Sie mir einen kurzen Ausflug in die Praxis von SOLWODI. Dazu werden wir
später noch mehr hören. Wir wissen aus unseren Fachberatungsstellen, dass die
wenigsten Frauen, die wir in der Prostitution betreuen, angemeldet sind. Bei den
nigerianischen Frauen, die oft Opfer von Menschenhandel sind, sind es genau
Null.
In den 20 Jahren, seit die liberale Prostitutionsgesetzgebung in Deutschland mit
dem Prostitutionsgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz von 2017 Einzug gehalten hat, ist Deutschland zum Bordell Europas geworden. Das schreibt auch die
ausländische Presse über uns. Deutschland ist zu einem Paradies für Menschenhändler geworden.
Das Milieu ist in weiten Teilen geprägt von Kriminalität, von kriminellen Strukturen.
Große Prozesse haben gezeigt, dass der Nachschub an "Frischfleisch", ich sage
das bewusst etwas zynisch, von Frauen aus Ost- und Südosteuropa durch Clans
gewährleistet wird, durch Bandenkriminalität. Rocker sichern den Nachschub. Es
sind die Zuhälter und die Menschenhändler, die das Bürokratische organisieren. Es
sind niemals die Frauen selbst.
Wir von Terre des Femmes fordern deshalb ganz klar einen neuen Weg in der
deutschen Prostitutionsgesetzgebung. Wir fordern eine zeitgemäße Prostitutionsgesetzgebung, die aus den Erfahrungen der anderen Länder lernt, die diesen
neuen Weg bereits seit 20 Jahren beschreiten. Das sind die nordischen Länder wie
Schweden, Norwegen, Irland, Island und Kanada, und es sind Länder, die das später adaptiert haben wie Frankreich und Israel. Wir fordern einen neuen deutschen
Weg, der auf den Erfahrungen der anderen Länder basiert. Dieser Weg sieht vor,
die Mädchen und Frauen, die Menschen in der Prostitution, zu entkriminalisieren.
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Nicht sie machen sich schuldig, nicht sie dürfen bestraft werden. Sie sollen Ausstiegshilfen erfahren, echte, nachhaltige Ausstiegshilfen, die sie aus dem Gewaltsystem Prostitution nachhaltig befreien können. Sie sollen die Möglichkeit zum
Ausstieg haben und auf gar keinen Fall in den Einstieg gebracht werden. Gleichzeitig muss für eine Änderung der Nachfrage gesorgt werden. Wir plädieren für
eine Bestrafung der Freier und für eine klare Strafverfolgung aller Profiteure, also
der Zuhälter, Menschenhändler und des gesamten Infrastrukturbusiness, das dieses Gewaltsystem am Laufen hält.
Gebraucht wird auch eine gesellschaftliche Aufklärung über Prostitution, wie die
nordischen Länder es uns schon vormachen. Frühe Sensibilisierung erfolgt dort
schon im Kindergarten und in der Schule. Es kann nicht das verbriefte Recht von
Männern sein, sich den Körperzugang zu Mädchen und Frauen zu erkaufen. Über
all dem steht die große gesellschaftliche Anerkennung dessen – und das bedeutet
einen großen Systemwechsel –, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist.
Ich möchte mit einem Zitat enden, das ein Freier in einem Freierforum geschrieben
hat. Er sagte: Ein Land ohne Bordelle ist wie ein Haus ohne Klo. – Daran sehen
Sie schon, dass Frauen und Mädchen in der Prostitution wie Kloschüsseln gesehen werden, entmenschlicht. Das darf nicht sein!
SVe Liane Bissinger (Fachärztin für Frauenheilkunde): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank, dass ich bei dieser Anhörung als Frauenärztin sprechen kann. Mein Beitrag soll Ihnen die körperlichen und
gesundheitlichen Dimensionen von Prostitution aufzeigen. Ich war jahrelang Frauenärztin in der aufsuchenden Arbeit und in der Behandlung von Frauen in der Prostitution mit dem akzeptierenden Ansatz. Ich werde über Frauen sprechen, da sie
über 95 % aller prostituierten Menschen ausmachen. Prostituierte Männer und
Transpersonen befinden sich jedoch in vergleichbaren Situationen.
Gleich vorweg: Prostitution an sich macht krank. Im schlimmsten Fall führt sie zum
Tod. In den letzten 20 Jahren wurden in Bayern 15 Frauen ermordet, fünf überlebten knapp, eine bleibt vermisst. 90 % der prostituierten Frauen haben als Hintergrund Armut, frühe körperliche und sexuelle Gewalterfahrungen und Zwang. Sie
haben keine Krankenversicherung, und sie haben keinen Zugang zu medizinischer
Versorgung. Ihre Lebensrealität im Alltag hat nichts mit Bildern à la "Pretty Woman"
oder einer Studentin im Escort im gehobenen Setting zu tun. Ihr Alltag ist bestimmt
von Angst, Schmerz und Ekel und dazu kommen viele körperliche Beschwerden
und Schäden. Oft heißt das, bis zu 150 Freier im Monat bedienen zu müssen.
Oder anders gesagt: Der Körper einer Frau wird täglich fünfmal oral, vaginal oder
anal penetriert, den Gewaltfaktor nicht mit einberechnet.
Ich berichte hier als Frauenärztin, die diese Auswirkungen diagnostiziert und behandelt hat. Es ist nie davon die Rede, was Frauen und ihre Körper ertragen müssen, wenn der Freier meint, durch einen Geldbetrag den Konsens für die Benutzung dieses Körpers gekauft zu haben. In kurzer Verdeutlichung: Bei der oralen
Penetration kommt es oft zum Würgen, die Frau bekommt keine Luft, ihr Kehlkopf,
ihre Halswirbelsäule können verletzt werden. Sie kann mit Infektionen angesteckt
werden. Aus der vaginalen Penetration resultieren häufig äußerst schmerzhafte
Einrisse und Überdehnungen. Auch hier kommt es zu weitreichenden STI – Infektionen mit sexuell übertragbaren Keimen – und Blasenentzündungen. Bei der analen Penetration kommt es mit Dauer und Häufigkeit zur Verletzung des analen
Schließmuskels. Wir sehen bereits bei jungen Frauen aufgrund der Beckenbodenverletzungen Urin- und Stuhlinkontinenz, sie können also die Ausscheidungen
nicht kontrollieren. Das Spektrum der Zumutungen an den weiblichen Körper oder
den Körper prostituierter schwangerer Frauen ist leider noch weitaus größer. Mein
Kollege Wolfgang Heide hat das bei einer Anhörung im Bundestag ausgeführt.
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Eine groß angelegte Studie des BMFSFJ – des Bundesministeriums für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend – kommt zu dem Ergebnis, dass der körperliche und
psychische Gesamtzustand prostituierter Frauen als äußerst problematisch anzusehen ist. 67 % der prostituierten Frauen benannten mehr als zehn körperliche Beschwerden, doppelt so viel wie die sogenannte Normalgruppe. Signifikant höher
waren gravierende psychische Probleme wie Depressionen, Angstzustände und
Selbstmordgedanken. 88 % der Frauen konsumieren suchterzeugende Substanzen wie Schmerzmittel, Psychopharmaka, Drogen und Alkohol. Warum konsumieren sie? – Um all diese Zumutungen und die hier nicht genannten Praktiken mit Exkrementen, Penetration mit der Faust und vieles mehr aushalten zu können.
Neben den schon beschriebenen Beschwerden habe ich besonders häufig sexuell
übertragbare Infektionen gesehen. Prostituierte Frauen sind einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, mit STI infiziert zu werden. Von der Hilfsorganisation KARO e.V. in Plauen, die auch in Hof, also Bayern, arbeitet, gibt es dazu dramatische
Berichte. In einer Studie der Universität Lübeck lag bei einem Viertel der untersuchten prostituierten Frauen mindestens eine behandlungsbedürftige STI vor.
Meine Erfahrungen bestätigen das. Freier fordern nämlich trotz des Prostituiertenschutzgesetzes weiterhin AO – Alles Ohne. Wir alle können das googlen, sowohl in
den Freierforen als auch in den Escort-Angeboten. Eine soeben im "Deutschen
Ärzteblatt" erschienene Studie zeigt bei den Freiern, eine deutliche höhere STIRate als bei den Nichtfreiern. Um noch einige weitere Beschwerden, mit denen ich
es zu tun hatte, aufzulisten: Blutergüsse überall am Körper, Kopfweh, verletzte
Trommelfelle, schlechter Zahnstatus, Hautekzeme, Magen-Darm-Beschwerden –
hierbei spielen natürlich die Abführmittel und Einläufe eine Rolle – häufiges Erbrechen und Essstörungen. Viele haben Probleme mit der Menstruation, ungewollte
Schwangerschaften und immer wieder Schmerzen, Schlafstörungen und psychische Probleme.
Was können wir tun? Was gibt es hier in Bayern, was halten wir vor? – All diese
Probleme sind im System der Prostitution immanent. Als Antwort haben wir im Moment speziell zur Gesundheit der Betroffenen nur die Beratung nach § 10 des
Prostituiertenschutzgesetzes und dazu einen Leitfaden für die Beraterinnen, der
zumindest an einigen Stellen, gelinde ausgedrückt, verstört, denn darin wird empfohlen, den Enddarm vorsichtig nach und nach zu weiten, um Verletzungen und
Fissuren zu vermeiden. Solange es keinen grundsätzlich anderen Umgang mit
Prostitution in Deutschland gibt, ist eine gesundheitliche Beratung zwar ein unverzichtbares Werkzeug, leider aber nur ein sehr kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein.
Wie steht es um die Möglichkeiten zum Ausstieg? – Wirkliche Ausstiegsangebote
brauchen Einrichtungen, die Prostitution als Gewalt anerkennen mit sozialpädagogischer Begleitung, Wohnraum, gesundheitlicher Versorgung, Entschuldung, Aufenthaltsstatus und viel zeitlichen Spielraum. Das haben wir nicht. Alle Ausstiegsbiographien, die ich aus der Nähe kenne – und ich begleite auch einige
medizinisch – sind ein Flickenteppich von engagierten Einzelinitiativen.
Ich komme zum Schluss. Gewalt, Schmerzen, Krankheiten, Schlafstörungen, ungezielte Selbstmedikationen, Konsum von Suchtmitteln gehören zum Alltag. Kurzfristig, als Überbrückung, müssen medizinische Versorgungsmöglichkeiten und
Ausstiegsangebote geschaffen werden, die die Frauen aber auch erreichen.
Grundsätzlich muss aber die Ursache dieser Schädigungen angegangen werden,
nämlich die von Gewalt geprägte Lebenswirklichkeit der Betroffenen erkennen, den
Fokus auf die Nachfrage richten, Zuhälterei und Menschenhändler konsequent bestrafen und die Freier in die Verantwortung nehmen.
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SVe Michaela Fröhlich (Beratungsstelle Mimikry und Marikas): Sehr geehrte
Frau Rauscher, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Einladung. Ich möchte mich vorstellen: Mein Name ist Michaela Fröhlich, ich leite die
einzige Fachberatungsstelle im süddeutschen Raum, die Beratungsstelle Mimikry,
aber auch die Beratungsstelle Marikas für männliche Prostitution. Von der Profession her bin ich Sozialarbeiterin. Ich würde Sie alle heute gerne in unseren Beratungsalltag mitnehmen, damit Sie Kenntnis über unsere Arbeit gewinnen und, welche Zielgruppe wir haben, wer uns aufsucht und mit welchen Problemen die
Klientinnen und Klienten zu uns in die Beratungsstellen kommen. Wir sind unter
der Trägerschaft der Diakonie München und Oberbayern bei der Tochtergesellschaft Evangelisches Hilfswerk. Ich freue mich, im Vorfeld bekannt geben zu können, dass unser Dachverband, die Diakonie Deutschland, eine Positionierung herausgebracht hat mit dem Titel "Rechte stärken, Respekt zeigen – Warum sich die
Diakonie Deutschland gegen ein Sexkaufverbot einsetzt". Das ist eine Haltung, die
wir als Beratungsstellen mittragen und die ich heute bekannt machen möchte.
Unser Beratungsalltag ist gekennzeichnet von Menschen, von Frauen – ich bleibe
bei den Frauen, denn ich denke, das ist heute unser Schwerpunktthema –, die sich
mit allen Problemlagen an uns wenden können. Das ist zum einen das Thema der
beruflichen Neuorientierung, wir nennen es auch Ausstieg, das sind aber auch alle
Themen, mit denen die Frauen konfrontiert werden. Das können Themen wie
Überschuldung sein, fehlender Krankenversicherungsschutz, Partnerschafts- oder
Paarprobleme. Es können aber auch alle anderen Themen sein, mit denen sich
Frauen an andere Beratungsstellen wenden könnten, es de facto aber nicht tun, so
melden sie es uns zurück, weil sie Stigmatisierung befürchten. Das hören wir in unserem Beratungsalltag immer wieder: "Ich bin von Stigmatisierung betroffen".
Ein großes Thema ist die Beantragung von Sozialleistungen. Das war insbesondere während der Corona-Pandemie Schwerpunkt unserer Arbeit. Aber es gibt auch
viele Fragen zu Steuern. Wir dürfen nicht steuerlich beraten, aber es gibt hier
einen sehr hohen Nachfragebedarf. Es gibt quasi nichts, was wir nicht machen. Ich
möchte es zusammenfassen unter der Rubrik "Lebenspraktische Hilfe". Ich mache
das an einem Beispiel deutlich: Ich habe eine Frau begleitet, die aus der Sexarbeit
aussteigen wollte. Wir erarbeiteten, was sie mitbringt. Oft geht es um Anerkennung, um fehlende Bildungsabschlüsse und bisweilen auch fehlende Ressourcen.
Aber nicht nur. Wir haben also daran gearbeitet, was sie machen könnte. Ihr
Wunsch war es, bei der Post zu arbeiten. Dann sind wir das einmal angegangen.
Weil sie nicht Fahrradfahren konnte, habe ich mit ihr zusammen das Fahrradfahren
in einem Parcour hier in München erlernt. Nach einem langen Prozess des Ausstiegs mit vielen Hürden, was Sie sich sicher vorstellen können, der Ausstieg ist
immer ein langwieriger Prozess, haben wir es geschafft, dass sie eine neue Anstellung bekommen hat und Fahrradfahren konnte. Ich würde das als gelungene Ausstiegsberatung darstellen.
Mimikry gibt es seit über 35 Jahren. Wir sind eine geförderte Einrichtung des Sozialreferats der Stadt München. Wir beraten, das zu sagen ist mir auch wichtig, Frauen jeden Alters und jeder gesellschaftlichen Schicht. Zu uns kommt die Studierende genauso wie die eingangs schon beschriebene Dame aus der Ukraine,
Rumänien oder Bulgarien. Der Migrantinnenanteil der Frauen, die unsere Beratungsstellen aufsucht, liegt bei ca. 90 %. Mein Team braucht folglich Sprachkompetenz. Wir behelfen uns mit Sprachmittler*innen. Dafür fragen wir das Bayerische
Zentrum für transkulturelle Medizin an, aber auch Fachkolleginnen und -kollegen
anderer Beratungsstellen.
Für uns ist die Sexarbeit eine legale Erwerbstätigkeit. Sie wird per Gesetz so definiert. Ich möchte uns hier eindeutig gegen Fachberatungsstellen für Opfer von
Menschenhandel abgrenzen wie beispielsweise JADWIGA, mit denen wir auch
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eng zusammenarbeiten. Wenn wir in unserer täglichen Arbeit Kenntnis davon erhalten, dass eine Frau tatsächlich unter prekären Bedingungen arbeitet oder ein
Opfer von Menschenhandel sein könnte, dann endet unser Zuständigkeitsbereich.
In diesem Fall gilt es, an entsprechende Fachberatungsstellen hier in München
weiterzuvermitteln.
Ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch einen Wunsch, und zwar wünschen wir uns die gesellschaftliche Akzeptanz der Sexarbeit. Wir wünschen uns,
dass die Frauen weniger stigmatisiert werden. Sie können sich vorstellen, wenn
eine Frau zu uns kommt und den Wunsch nach beruflicher Neuorientierung äußert,
dann heißt es für uns Sozialarbeitende zunächst, einen Lebenslauf zu füllen. Wenn
eine Frau jahrelang in der Sexarbeit tätig war, dann ist es bisweilen sehr schwierig
dies zu tun, weil es auch im Jahr 2022 für diese Zielgruppe keine Akzeptanz gibt.
Das erschwert natürlich den Ausstieg neben all den anderen Problemen, die es da
gibt, wie der fehlende Anspruch für Leistungen, fehlender Krankenversicherungsschutz oder hohe Hürden beim Finden von Wohnraum. Letzteres ist in München
ein ganz gravierendes Problem. Deshalb haben wir die klare gesellschaftspolitische Forderung nach vereinfachten Zugängen für Frauen, die aussteigen wollen.
Wir brauchen Leistungen für entsprechende Beratungs- und Qualifizierungsangebote. Wir haben in München Qualifizierungsangebote, bisweilen reichen sie aber
nicht aus oder die Hürde, sie in Anspruch zu nehmen, ist zu groß.
Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist die aufsuchende Arbeit. Wir gehen im Rotationsprinzip einmal in der Woche mit einem Team raus in die Bordellbetriebe. Die
sind außerhalb des Sperrbezirks angesiedelt, beispielsweise im Euro-Industriepark. Wir gehen aber auch in die sogenannten Anbahnungs- und Toleranzzonen.
Die sind zum Beispiel an der Ingolstädter Straße oder an der Hansastraße. Dort
gehen wir mit einer Tasche hin. Diese Tasche ist sehr signifikant grün mit unserem
Logo darauf. Das heißt, wir werden erkannt. Wir werden aber auch erkannt, weil
wir Kontinuität in unsere Arbeit einbauen und Vertrauen schaffen. Das ist sehr
wichtig, um wiedererkannt zu werden und das Vertrauen derer zu erlangen, die
dort arbeiten. In der Streetwork selbst beraten wir, wenn nötig, direkt vor Ort. Das
kann in den Bordellen sein, wenn die Frauen gerade nicht beschäftigt sind oder
auch auf dem Straßenstrich. Die Beratung vor Ort ist ein wesentliches Element, um
unsere Arbeit bekannt zu machen. Wir verteilen Kondome, haben kleine Giveaways dabei wie Gleitgel etc. und Flyer in mittlerweile 15 Sprachen. Mit ihnen können wir die ganze Palette der Frauen, die in den Betrieben tätig sind, mit einem
kleinen muttersprachlichen Flyer als Entrée erreichen. Der Flyer dient ein bisschen
als Eisbrecher, damit wir Zugang zu den Bordellen bekommen.
Ein weiterer Teil unserer Arbeit ist die aufsuchende Arbeit rund um den Hauptbahnhof hier in München. Das ist Sperrbezirk. Dort haben wir den Auftrag der Landeshauptstadt, Präventionsarbeit vor Prostitution zu machen. Das heißt aber auch,
hinzuschauen, wer da tatsächlich anschafft. In der Regel sind das junge Männer
und Frauen, die der ethnischen Minderheit der Roma zuzuordnen sind. Ich möchte
das ausdrücklich von dem Bereich der Sexarbeit abgrenzen, den ich eben skizziert
habe. Am Hauptbahnhof reden wir von einer Art Armutsprostitution oder Beschaffungsprostitution. Auch dort machen wir unser Angebot bekannt und verteilen Kondome. Das ist eine quasi unsichtbare Szene und von außen schwer zu erreichen.
Durch die Präsenz von Ordnungsbehörden ist sie für uns Streetworker manchmal
noch schwieriger zu erreichen. Es ist aber wichtig, dass wir Präsenz zeigen, dass
wir mit anderen Einrichtungen in München zusammenarbeiten und auch diesen
Frauen, den Menschen, die am Hauptbahnhof der Sexarbeit nachgehen, ein Beratungs- und Hilfsangebot zuteilwerden lassen.
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SVe Juanita Rosina Henning (Dona Carmen e.V.): Vielen Dank, dass Sie unseren
Verein und mich eingeladen haben. Wir blicken in diesem Jahr auf fünf Jahre Erfahrung zurück mit dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz. Die Evaluation
dieses Gesetzes soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Wenn eine Evaluation Sinn machen soll, dann muss sie nüchtern und faktenbasiert sein. Eine vorgefasste Prostitutionsgegnerschaft und Schaum vor dem Mund sind dabei in keinster Weise zielführend. Prostitution ist ein rechtlich anerkannter Beruf und steht
unter dem Schutz von Artikel 12 des Grundgesetzes, also dem Schutz der Berufsfreiheit. Ich denke, das ist der Maßstab, an dem sich das Prostituiertenschutzgesetz und seine Umsetzung im Bund, aber auch in Bayern messen lassen muss.
Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der Verein Doña Carmen,
der seit nunmehr fast 25 Jahren Sexarbeiterinnen unterstützt, die Einführung der
Zwangsberatung und der Zwangsregistrierung inklusive eines Hurenpasses für
Sexarbeiterinnen nicht als Schutz der Berufsfreiheit wertet, sondern als das genaue Gegenteil einstuft, nämlich als ein Aushebeln der Berufsfreiheit. Den wenigsten dürfte bekannt sein, dass wir die Registrierungspflicht und auch das Experiment mit dem Hurenpass in Deutschland schon einmal hatten. Die letzte
Zwangsregistrierung von Sexarbeiterinnen erfolgte 1939 in der Verantwortung des
SS-Mannes Reinhard Heydrich, der ansonsten mit der Endlösung der Judenfrage
betraut war. Das Experiment mit dem Hurenpass hatten wir zuletzt 1934 in Essen.
Dort wurde er von dem seinerzeitigen Polizeipräsidenten, NSDAP-Mitglied und SSMann Karl Zacher eingeführt. Soviel zur fragwürdigen Traditionslinie des Prostituiertenschutzgesetzes, die man nicht ausblenden sollte.
Im Januar 2014 hat sich die CSU im Vorfeld der Debatte um ein neues Prostituiertenschutzgesetz auf der Klausurtagung in Wildbad Kreuth beraten und die Resolution "Der Mensch ist keine Ware – Prostitution regulieren, Menschenhandel bekämpfen" verabschiedet. Darin heißt es: "Das geltende Recht schützt schon lange
nicht mehr die Prostituierten. Zuhälter, Kriminelle und Bordellführer haben dies
ausgenutzt und Deutschland zum Bordell Europas gemacht." – Angesichts einer
solchen Lagebeschreibung hätte man erwarten dürfen, dass mit einem scharfen
repressiven Prostituiertenschutzgesetz den Zuhältern und den Kriminellen reihenweise das Handwerk gelegt wird und die Zahl der identifizierten Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution endlich schlagartig in die Höhe schnellen
würde. Immerhin hatte man allein von 2017 bis 2019 144.000 Zwangsberatungen
in Gesundheits- und Ordnungsämtern durchgeführt. Die Zahl der Beratungen dürfte nach weiteren zwei Jahren mindestens die Zahl 200.000 längst überschritten
haben.
Vergleicht man die Zahlen von den polizeilich ermittelten Tatverdächtigen bei den
einschlägigen Rotlichtdelikten, also Ausbeutung, Zuhälterei, Menschenhandel und
Zwangsprostitution in den vier Jahren vor und nach Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes, so ist deren Zahl tatsächlich um 22 % rückläufig. Die Zahl der
identifizierten Opfer von Rotlichtkriminalität ist in diesem Zeitraum sogar um 25 %
rückläufig. Noch deutlicher wird die Entwicklung bei der Verurteilung. In den vier
Jahren vor Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes hatte man im Schnitt
91 verurteilte Täter pro Jahr. In den vier Jahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz waren es nur noch 77 verurteilte Täter pro Jahr. Das entspricht einem Rückgang von 15 %. Mit rund 90 gerichtlich bestätigten Opfern von Rotlichtkriminalität
sind weniger als 1 % von prostitutionsspezifischer Kriminalität betroffen. Das heißt,
99 % aller Frauen arbeiten in dem Bereich, ohne von Kriminalität betroffen zu sein.
Die Zahlen der Bundeskriminalstatistik werden durch die Angaben des Bundesamtes für Statistik bestätigt. So gab es 2019 bei insgesamt 14.426 Verwaltungsvorgängen im Zusammenhang mit der Registrierung von Sexarbeiterinnen lediglich
78 Ablehnungen von Hurenpässen, weil man offenbar Bedenken hatte. Das entspricht einem Prozentsatz von 0,5 %. Daraus folgt, dass man mit einem maßlos
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überdimensionierten Prostituiertenschutzprozess auf eine ziemlich geringe Ausprägung von Kriminalität im Prostitutionsgewerbe traf. All das sind unbestreitbare Tatsachen, die man nicht leugnen kann. Das Prostituiertenschutzgesetz ist mit seinen
Grundannahmen krachend gescheitert und gehört deshalb vollständig abgeschafft.
Eine Erblast dieses Gesetzes ist die nach wie vor bestehende strafrechtliche Reglementierung von Prostitution. Alleine 11 der 38 Paragrafen des Prostituiertenschutzgesetzes beziehen sich explizit auf das Bestehen eines diskriminierenden
Sonderstrafrechts zur Prostitution. Die strafrechtliche Reglementierung, die 1872
mit dem § 361 des Reichsstrafgesetzbuches begann, findet heute ihren Niederschlag in sieben Paragrafen des Strafgesetzbuches, in zwei Paragrafen des Ordnungswidrigkeitsgesetzes, in einem Artikel des Einführungsstrafgesetzes, in einem
Paragrafen der Strafprozessordnung sowie in 16 Polizeigesetzen der Länder. Für
die Verlogenheit dieses diskriminierenden Sonderstrafrechts steht der 2016 eingeführte § 232a des Strafgesetzbuches gegen Zwangsprostitution. Danach kann man
als Täter verurteilt und als Opfer von Zwang auch dann klassifiziert werden, wenn
weder Zwang, Gewalt noch Täuschung, weder Menschenhandel noch Ausbeutung
vorliegen. Thomas Fischer, ein ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof hat zu
Recht in seinem Strafrechtskommentar zum § 232a festgestellt: "Ein Handeln
gegen den Willen der Person ist nicht vorausgesetzt." – Wir sagen daher, wer der
Heuchelei im rechtlichen Umgang mit der Prostitution ein Ende setzen will, der sollte den Mut aufbringen, nicht nur Zwangsberatung, Zwangsregistrierung und Hurenpass abzuschaffen, sondern er sollte Schluss machen mit dem diskriminierenden
Sonderstrafrecht zur Prostitution. Belgien macht das gerade vor.
In Bayern hingegen ist Prostitution heutzutage in 89 % aller Gemeinden und in
96 % der Fläche des Freistaats verboten. Der direkte Kontakt zu Sexarbeiterinnen
ist damit für 67 % der Bevölkerung nicht möglich. In Bayern gibt es nach unserer
Berechnung maximal 14.000 Sexarbeiterinnen. Das sind gerade einmal 0,2 % der
erwerbstätigen Bevölkerung in Bayern. Wer glaubt, man müsse 89 % der Gemeinden und der dort lebenden Menschen vor 0,2 % der Erwerbstätigen schützen, die
einem legalen, rechtlich anerkannten Beruf nachgehen, der muss unter Verfolgungswahn leiden.
Ich möchte Sie daran erinnern: Im Jahr 2020 hat in Hanau, der Nachbarstadt
Frankfurts, ein Rechtsterrorist Entsetzen ausgelöst, als er bei einem Attentat auf
eine Shishabar neun Menschen migrantischer Herkunft und anschließend seine
Mutter erschossen hat. Dieser Mann hat, wie erst jetzt bekannt wurde, im
Jahr 2018 in Bayern eine Sexarbeiterin zu sich kommen lassen. Aufgrund seiner
offen zur Schau gestellten Bewaffnung und seiner Drohgebärden hat diese die Polizei gerufen. Die herbeigerufene bayerische Polizei hatte jedoch nichts Besseres
zu tun, als die Sexarbeiterin wegen Ausübung der verbotenen Prostitution im
Sperrgebiet anzuzeigen. Der spätere Rechtsterrorist wurde von der Polizei nicht
etwa wegen § 240 des Strafgesetzbuches wegen Nötigung angezeigt, sondern lediglich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das ist aktiver
Täterschutz durch die Polizei aufgrund der strafrechtlichen Kriminalisierung von
Sexarbeit. Dieser Vorgang, der erst vor Kurzem in einem Untersuchungsschuss
des Hessischen Landtags bekannt wurde, ist eine Schande. Wir verlangen eine
restlose Aufklärung dieser Vorgänge. Sie verdanken sich nicht der Prostitution als
solcher, sondern ihrer anhaltenden Kriminalisierung. Dieses Parlament sollte sich
dafür einsetzen, dass die Frau ihre Anwaltskosten, auf denen sie sitzen geblieben
ist, zurückbekommt.
SVe Joana Lilli Hofstetter (GSPF e.V.): Guten Morgen! Vielen Dank, Frau Rauscher, für die Einladung. Mein Name ist Joana Hofstetter, ich bin Soziologin und
Politikwissenschaftlerin und hier als Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Sexar-
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beits- und Prostitutionsforschung e.V. kurz GSPF. Eingangs werde ich ein paar
Worte zur GSPF sagen und dann auf das Thema der Anhörung zu sprechen kommen.
Die GSPF ist eine Forschungsgesellschaft, die evidenzbasierte Wissenschaft zum
Thema Prostitution und Sexarbeit fördert. Bei diesem sehr heterogenen Forschungsfeld kommen unterschiedliche Fachdisziplinen zusammen. Daher sind in
der GSPF unter anderem Forscher*innen aus der Rechtswissenschaft, den Sozialwissenschaften, den Wirtschaftswissenschaften und der Ethik organisiert. Seit
2015 richtet die GSPF einmal im Jahr eine mehrtägige Konferenz für Wissenschaftler*innen und wissenschaftlich Interessierte aus, die abwechselnd in
Deutschland, der Schweiz und in Österreich stattfindet. Darüber hinaus unterhalten
wir ein internationales Netzwerk mit Wissenschaftler*innen aus den USA, Großbritannien und Italien. Die GSPF beruft sich damit auf eine breite Expertise zum
Thema Sexarbeit und Prostitution. Das ist insofern wichtig, als es in Deutschland
noch an einer Institutionalisierung dieser Forschung fehlt. Es gibt also aktuell kein
spezialisiertes Forschungsinstitut. Außerdem mangelt es in der öffentlichen Diskussion, aber auch in den politischen Debatten zu Sexarbeit und Prostitution, häufig
an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hier bringt sich die GSPF ein und ist Ansprechpartnerin für Studierende, Forscher*innen, Journalist*innen, Politiker*innen
und für Sexarbeitende.
Die GSPF hat bereits eine umfassende Stellungnahme zur Anhörung eingereicht.
In Bezug auf die Situation der Prostituierten in Bayern möchte ich hieraus drei
Punkte hervorheben. Erstens. Im öffentlichen Diskurs wie auch in den politischen
Debatten zum Thema Prostitution und Sexarbeit schwirren viele verschiedene Begriffe und Zahlen umher. Dabei werden zum einen die Begriffe oft losgelöst von juristischen und wissenschaftlichen Definitionen verwendet und unsachlich miteinander vermischt. Zum anderen fehlt den zitierten Daten meist jegliche
wissenschaftliche Grundlage oder, sie verfügen über sehr geringe Aussagekraft.
Hier braucht es deshalb Begriffsklarheit und eine kritische Hinterfragung dessen,
wo die Daten herkommen, zu welchem Zweck sie erhoben wurden und, was sie
wirklich aussagen oder eben auch nicht aussagen können.
Zweitens. In den Debatten wird meist ein sehr verengter Blick auf spezifische Prostitutionsgesetze vorgenommen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden in Deutschland werden jedoch ganz entscheidend auch durch Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik, durch Wohnpolitik sowie durch Familien- und
Sozialpolitik geformt. Hier muss der Blick also geweitet werden, um die Situation
von Prostituierten in Bayern ganzheitlich erfassen zu können. Nur so können Unterstützungsangebote gemacht werden, die wirklich ankommen. Nur so können
insgesamt bessere Rahmenbedingungen für Sexarbeitende geschaffen werden.
Drittens. Das bringt mich zum letzten Punkt, nämlich zur Notwendigkeit wissenschaftlich fundierter Erhebungen in der Prostitutionspolitik. Diese braucht es, um
viele der Fragen zu beantworten, die in dieser Anhörung gestellt werden. Diese
Forschung muss einerseits von Theorien und Methoden geleitet sein, andererseits
muss sie die Expertise aller Beteiligten einbeziehen. Das heißt, sie muss vor allem
in Zusammenarbeit mit den Sexarbeitenden selbst, aber auch in Zusammenarbeit
mit den akzeptierenden Beratungsstellen, den Gewerbetreibenden und den Mitarbeiter*innen in der Verwaltung erfolgen. So können Maßnahmen entwickelt werden, die auf die Realität der Sexarbeitenden zugeschnitten sind. Die Umsetzung
dieser Maßnahmen sollte dann wiederum wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden. Kurzum, es braucht in Bayern ganz konkrete wissenschaftliche Bedarfserhebungen und ein wissenschaftliches Monitoring.
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Zusammenfassend sind aus Sicht der GSPF eine kritische Herangehensweise zu
Begriffen und Daten wichtig, ein erweiterter Blick auf andere politische Felder, die
Sexarbeit mitbestimmen und die wissenschaftliche Fundierung und Begleitung von
politischen Maßnahmen. Hiermit schließe ich, bedanke mich und freue mich auf
Nachfragen.
SVe Viktoria K. (Netzwerk Ella): Guten Morgen beziehungsweise guten Tag! Ich
bin Viktoria K. und vertrete das Netzwerk Ella.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Entschuldigen Sie, die Protokollantin hat
Schwierigkeiten, Sie gut zu verstehen. Sie können zum Sprechen gern die Maske
abnehmen.
SVe Viktoria K. (Netzwerk Ella): Nein, ich kann die Maske nicht abnehmen. Sehr
geehrte Damen und Herren, ich vertrete hier das Netzwerk Ella. Ich möchte ein
paar Worte zum Netzwerk Ella sagen, denn viele kennen uns nicht, obwohl wir
sehr aktiv sind. Das Netzwerk Ella wurde im Jahr 2018 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss von Frauen aus der Prostitution, und zwar sowohl aktiven Frauen
als auch ehemaligen Prostituierten. Wir profitieren nicht von der Prostitution Dritter
und kooperieren nicht mit Profiteuren der Sexindustrie oder deren Lobbyorganisationen. Als unabhängige Interessenvertretung für Frauen aus der Prostitution ist das
Netzwerk Ella das Sprachrohr für diejenigen, die keine Stimme haben – beispielsweise, weil sie kein Deutsch sprechen –, die kein Gehör finden oder, die von Organisationen wie dem Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen oder dem Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen nicht repräsentiert werden.
Unsere Position ist also parteiisch, und wir stehen dazu.
Aufgrund unserer sozioökonomischen Analysen und eigener Erfahrungen setzen
wir uns dafür ein, dass Prostitution als ein System geschlechtsspezifischer Gewalt,
Unterdrückung und Ausbeutung, das insbesondere Frauen trifft und leider auch
Mädchen, erkannt und abgeschafft wird. Die Aktivistinnen des Netzwerks Ella engagieren sich für eine Gesellschaft, in der Sexkauf und Freiertum geächtet werden,
wobei Prostituierte umfassende Unterstützung bekommen für ein Leben außerhalb
der Prostitution und die vollkommene Entkriminalisierung nach dem Vorbild anderer europäischer Länder. Unser Fokus liegt auf der Situation der Frauen in der Prostitution. Daher sprechen wir heute geschlechtsspezifisch und frauenzentriert.
Zum Thema "Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Bayern" möchten wir
Folgendes sagen: Das Gesetz ist aus unserer Sicht schon an sich problematisch.
Einerseits werden Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung in der Prostitution erkannt, mit der folgenden Einschränkung und dem Schutzgedanken, andererseits
wird die Annahme, Prostitution sei eine Dienstleistung nicht hinterfragt. Die inneren
Strukturen der Sexindustrie werden nicht angetastet. Beispielsweise bedeutet die
Formulierung "ausbeuterische Zuhälterei" im Grunde, dass der Zuhälter nicht mehr
als 50 % in die Tasche stecken kann. Die Strukturen an sich bleiben dadurch aber
bestehen.
Wir sagen, der Schutzgedanke geht nicht weit genug. Den Prostituierten werden
außerdem Pflichten, Vorschriften und Sanktionen auferlegt, die kaum zu bewältigen sind und die Betroffenen zusätzlich beschweren oder sie in eine noch größere
Not bringen. So kostet die Anmeldung in München 35 Euro. Für eine Frau in einer
Notlage ist das eine ernste Hürde. Für Prostitution ohne Anmeldung droht dagegen
ein Bußgeld von 1.000 Euro. Das führt dazu, dass viele Betroffene, die nicht bezahlen können, letztendlich im Gefängnis landen. Gleichzeitig sind Wuchermieten
und ungeschützter Sex alltäglich. Aus unserer Sicht steht im Mittelpunkt der Maßnahmen nicht der Schutz der Prostituierten, sondern sie werden verwaltet, besteu-
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ert, reglementiert und sanktioniert. Dadurch werden die Betroffenen weiter in der
Prostitution gehalten, denn um die Steuerschulden oder die Bußgelder abzuarbeiten, bleibt ihnen keine andere Alternative als weiterhin der Prostitution nachzugehen. Die Folgeschäden werden in die Herkunftsländer ausgelagert. Es gibt viele
Beispiele für Frauen aus dem europäischen Ausland, die in der Prostitution kaputtgehen, nicht mehr weitermachen können und dann in ihrem Heimatland vor sich
hinvegetieren. Oder die Folgeschäden werden auf die Prostituierten selbst abgewälzt. Davon profitieren sowohl die Staatskasse als auch die Freier, die Zuhälter,
die Bordellbetreiber und andere Akteure der Sexindustrie.
Diese Praxis steht in einem grundlegenden Widerspruch zu mehreren politischen
Dokumenten, von denen ich nur drei erwähnen möchte: Das Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau, Artikel 6 von 1979, die Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2014 zur sexuellen Ausbeutung, zur Prostitution und deren Auswirkung auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem
Jahr 2021 zur Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer.
Das Gesetz von 2007 kann nicht verhindern, dass Prostitution in Deutschland und
leider auch in Bayern Gewaltopfer und Waisenkinder zur Folge hat. Da wir hauptsächlich ausländische Frauen, Frauen aus dem europäischen Ausland, in der Prostitution in Deutschland haben, ist die Situation so, dass viele von ihnen Mütter
sind. Das heißt, wenn diese Frauen ermordet werden, bleiben ihre Kinder allein zurück. Oft ist es so, dass dann niemand für sie da ist. Je länger diese akzeptierende
Haltung gegenüber dem Freiertum und der Sexindustrie insgesamt anhält, desto
mehr Schaden tragen die Prostituierten davon, desto mehr Leben und Familien
werden zerstört, auch hier in Bayern.
Wir haben unserer Stellungnahme eine Liste mit den Opfernamen hinzugefügt. Da
können Sie gerne alles nachlesen. Es sind mehr als 21 Frauen, mindestens 15
davon sind ermordet worden. Ein Vergleich zu Nordrhein-Westfalen zeigt: 51 Frauen, davon mindestens 30 Tote. Ich habe einen Vergleich mit den ermordeten Polizisten in Nordrhein-Westfalen für die letzten 20 Jahre gemacht. Das waren ungefähr sechs. Daran können Sie die Relation, das Ausmaß der Gewalt, erkennen.
Nach 20 Jahren der legalisierten Gesetzgebung muss man ganz klar sagen: Prostitution produziert Tote und Waisenkinder. – Das ist unser Alltag.
Wir sehen, dass Sexkauf und Freier-Gewalt normalisiert werden. Die Freiwilligkeit,
mit der immer argumentiert wird, die auch von vielen Frauen angegeben wird –
viele sagen immer: Ich mache das freiwillig. – legitimiert Sexkauf und legitimiert
Freier-Gewalt und sie legitimiert auch die Sanktionen gegen Prostituierte. Wir hatten im vergangen Jahr den Fall einer Frau: Sie war Mutter zweier Kinder, kam aus
Bulgarien, war Analphabetin, obdachlos. Sie wurde wegen illegaler Prostitution
verhaftet und von ihrem Freier wegen Diebstahls angezeigt. Die Sache wurde vor
einem Gericht verhandelt. Das Gericht hat dem Freier geglaubt. Die Notlage der
Frau wurde nicht anerkannt. Das führte letztlich dazu, dass sie ins Gefängnis kam.
Wir haben dann aus Spendengeldern zusammen mit der Organisation JADWIGA
für die Frau 5.000 Euro in die Staatskasse einbezahlt, damit sie wenigstens früher
aus der Haft kam, um zu ihren Kindern zurück nach Hause zu können. Das sind
herzzerreißende Geschichten, bei denen wir oft hilflos und alleine dastehen. Das
darf der Staat nicht zulassen.
Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Profiteure aus der Prostitution Dritter
sprechen nicht für Prostituierte, sie sprechen nicht für uns. Es soll offengelegt werden, dass ihre Positionen und Forderungen den Interessen der Frauen in der Prostitution entgegenstehen und widersprechen, da sie aus der Ausbeutung dieser
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Frauen in der Sexindustrie profitieren. Unserer Meinung nach erfordert die aktuelle
Situation der Prostituierten schnelles Handeln sowohl für Bayern als auch für die
gesamte Bundesrepublik Deutschland, und zwar auf allen Ebenen. Hier möchten
wir auf das Konzept von Frau Manuela Schon aufmerksam machen, das für die
Stadt Wiesbaden erarbeitet wurde. Es zeigt, dass eine Reduzierung der Nachfrage
und der Profite aus der Prostitution Dritter sowie eine Entkriminalisierung der Prostituierten auch innerhalb der aktuellen Gesetzgebung möglich sind.
Es gibt keine simplen Lösungen, aber es gibt systemische Lösungen. Deutschland
ist in der glücklichen Lage, von den Erfahrungen anderer europäischer Länder wie
Schweden oder Frankreich profitieren zu können. Auch das israelische Beispiel ist
lehrreich und verdient Aufmerksamkeit. Es gibt einen Ausweg aus der aktuellen Misere. Es gibt einen Weg, und diesen Weg müssen wir gehen, sowohl in Bayern als
auch deutschlandweit.
SVe Stephanie Klee (Kassandra e.V.): Guten Tag Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, alle Abgeordneten und Gäste! Recht herzlichen Dank für die Einladung.
Ich vertrete hier Kassandra, die einzige Fachberatungsstelle in Bayern, die aus
einem feministischen Blickwinkel bereits im Jahr 1987 entstanden ist. Ich war damals an der Gründung beteiligt und bin Kassandra seither eng verbunden. Wir führen viele gemeinsame Projekte durch. Kassandra ist nicht nur aus der feministischen Tradition entstanden, sondern auch in einer Situation, als der HIV- bzw. der
Aidsvirus sich über Deutschland ausbreitete. Die Parallele zu Corona besteht
darin, dass insbesondere Sexarbeiterinnen bestätigt wurde, sie würden besonders
vulnerabel sein, sie würden das Virus in besonderer Weise weitergeben, und sie
wurden auch mit entsprechenden Sanktionen belegt. Das war damals der Initialzünder. Seither konnte Kassandra die unterschiedlichen Entwicklungen in der Prostitution genau beobachten und immer wieder feststellen, wie sich Diskriminierung
von Sexarbeiterinnen bzw. der gesamten Branche und eine Ungleichbehandlung
gegenüber anderen Erwerbstätigen darstellte.
Prostitution ist ein Bestandteil dieser Gesellschaft. Prostitution ist ein Spiegelbild
dieser Gesellschaft. Das heißt, wenn wir von meinen Vorrednerinnen einzelne Aspekte gehört haben, Gewalt, Drogen, Arbeitsmarkt, Armut, dann haben wir es natürlich auch in unserer Branche damit zu tun. Wir leben nicht losgelöst von dieser
Gesellschaft. Wie in anderen Bereichen auch müssen Probleme angegangen werden, und so muss das auch in der Prostitution geschehen. Sondergesetze, Sonderregelungen oder sogar ein Verbot als Versuch der Lösung halten wir für nicht
machbar. Das hat auch Corona gezeigt.
Zu meiner Person: Ich bin eine alte Hure. Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich
habe viele Diskriminierungen erlebt. Ich bin beispielsweise diejenige gewesen, die
vor dem Prostitutionsgesetz einen Kunden verklagt hat, weil ich vorher keinen Anspruch auf mein Honorar hatte. Das heißt, das, was in allen anderen Berufen
selbstverständlich ist, wird Sexarbeiterinnen und damit auch mir, immer wieder verwehrt.
Ich kenne alle Bereiche der Prostitution und arbeite aktuell als Sexualassistentin.
Sexualassistentin bedeutet, ich biete meinen Kunden, die überwiegend in Senioren-, Pflege- oder Behinderteneinrichtungen leben, sexuelle Dienstleistungen an.
Meine Kunden haben eine besondere Wohnsituation. Sie haben sicherlich gehört,
dass die Isolation, fehlende Besuche und die Einschränkungen der Einrichtungen
unter Corona Konsequenzen für die Bewohner*innen hatten. Das habe auch ich zu
spüren bekommen. Bewohner haben mich angerufen, wollten meine Dienstleistung
in Anspruch nehmen, aber wegen des Verbots von Prostitution während Corona
und wegen der Schließung der Einrichtungen konnte ich dem nicht nachgehen.
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Ich besuche überwiegend Kunden, die an Demenz erkrankt sind. Ich möchte das
etwas weiter ausführen, weil darüber deutlich wird, welche Kraft in der Sexualität
liegt. Personen, die in Einrichtungen leben, in denen es einen durchstrukturierten
Tagesablauf gibt, in denen es wenig Freiräume und wenig Individualität gibt, wo
das Pflegepersonal auch große Probleme hat – was ich sehr gut verstehen kann,
beispielsweise durch zu wenig Personal und vieles mehr – besteht die einzige
Möglichkeit, sich durchzusetzen oft darin, dass man dem Innersten, dem Bedürfnis
nach Sexualität, Folge leistet. Das äußert sich dann darin, dass Bewohner und Bewohnerinnen übergriffig werden. Ich sage es einmal ganz platt: Bewohner sagen
zur Pflegerin: "Bitte rubbel doch ein bisschen mehr da unten, das tut mir gut". Oder
Bewohner werden in den Zimmern von Bewohnerinnen angetroffen, wobei die Bewohnerinnen dem nicht zugestimmt haben. Oder Bewohner*innen gehen nackt
über den Flur und sprechen alle Personen an und sagen ganz deutlich: "Ich will ficken, ich will ficken!" – Das große Bedürfnis nach Sexualität, das nicht ausgelebt
werden kann, hat Konsequenzen für die Einrichtung, für das Pflegepersonal und
natürlich auch für die Gäste. Da ist der Einsatz von Sexualassistenz nicht nur für
den Kunden oder die Kundin, sondern auch für das direkte Umfeld ein deutlicher
Profit.
Die Neurobiologie hat inzwischen festgestellt, dass durch das Ausschütten von
Glückshormonen das Verkleben der Gehirnströme verlangsamt wird, sprich, dass
die Demenz dann auch ein Stück weit langsamer voranschreitet. Wenn wir realistischer werden würden, würden wir die Ressource Sexarbeit mehr in den Blickwinkel
nehmen. Das hat zum Beispiel die Universität Witten/Herdecke deutlich herausgestellt. Wir würden dem Einzelnen aber auch mehr davon geben, was das Bundesverfassungsgericht bereits mehrmals bestätigt hat, nämlich, dass der Einzelne
grundsätzlich selbst über sein Verhältnis zur Sexualität und seine geschlechtlichen
Beziehungen zu einem Partner entscheidet und dabei keine Eingriffe von Seiten
des Staates vorgenommen werden sollten.
Kassandra ist die einzige Stelle in Deutschland, die in Zusammenarbeit mit pro familia in diesem Bereich eine Qualifizierung bzw. eine Ausbildung anbietet. Dabei
werden Sexarbeiter*innen für diesen Bereich trainiert, informiert und entsprechend
unterstützt. Das alles erfolgt auf ehrenamtlicher Basis, was ein großer Kritikpunkt
ist.
Ich habe eben schon gesagt, dass ich als Sexarbeiterin unter Corona gewissen
Einschränkungen unterworfen war. Das wurde zum Teil auch schon von meinen
Vorrednerinnen erwähnt. Für Kassandra hat das bedeutet, dass die Fachberatungsstelle zum Teil geschlossen werden musste, dass die gesamte Beratungsarbeit auf Telefon und Onlinedienste umgestellt werden musste, dass es bei den unterschiedlichen Öffnungen zu eingeschränkten Möglichkeiten kam, um Beratungen
durchzuführen. Wenn Beratungen gemacht wurden, musste mit einem viel größeren Ansturm und einem viel größeren Bedarf gerechnet werden. Sexarbeiterinnen
mussten von heute auf morgen die Bordelle, die teilweise auch ihre Wohnplätze
waren, verlassen. Das Bundesfamilienministerium hat dann in einer sehr schnellen
Verordnung dafür gesorgt, dass dies trotz des Verbotes im Prostituiertenschutzgesetz möglich war, wenn die Betreiber dem zugestimmt haben. Das haben dann
auch sehr viele Betreiber getan. An diesem Punkt muss ich auch erwähnen, Betreiber immer wieder als Ausbeuter und Kriminelle zu bezeichnen, hat mit der Realität
überhaupt nichts zu tun. Gerade unter Corona haben wir die große Hilfsbereitschaft von Betreibern gesehen, sodass Sexarbeiterinnen weiter in den Häusern
wohnen durften. Sie wurden auch mit zusätzlichem Geld unterstützt. Es kam keineswegs zu Arbeiten oder sonstigen Forderungen.
Neben dem erhöhten Beratungsbedarf während der Corona-Zeit hat das für Kassandra auch bedeutet, für die Sexarbeiterinnen, die nicht abgesichert waren, die
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keine Steuererklärung hatten, die kein ELSTER-Verfahren hatten, Grundsicherung
bzw. Hartz 4-Regelungen zu vermitteln. Das ist leider nicht gelungen. Damit war
die wirklich große Aufgabe verbunden, Sexarbeiterinnen mit Almosen zu unterstützen. Das ging nur aufgrund von privaten Engagement. Es hat tatsächlich eine
große Gruppe von Sexarbeiterinnen gegeben, die nicht auf Rücklagen oder staatliche Strukturen zurückgreifen konnten. Da zeigt sich auch der Mangel am System,
nämlich für Sexarbeiterinnen wie für andere Erwerbstätige den Zugang zu ermöglichen und die Hürden zu beseitigen. Während der Corona-Pandemie ist die Branche eindeutig schlechter gestellt worden als andere Branchen und schlechter als
andere vergleichbare Branchen wie Friseure oder Kosmetiker. Nur durch ein Gerichtsurteil aufgrund der Klage einer Betreiberin in Bayern wurden die Bordelle wieder geöffnet. Das heißt, die Branche muss ihre Rechte permanent einklagen, obwohl die Landeskriminalämter, auch das in Bayern, eindeutig gesagt haben: Es ist
wichtig, dass die Bordelle sehr schnell wieder geöffnet werden, um ein Abwandern
von Sexarbeiterinnen und die Neubildung von Strukturen zu verhindern. – Heute
haben wir die Situation, dass Sexarbeiterinnen längst nicht in die Bordelle zurückgekommen sind. Für uns von Kassandra bedeutet das die große Aufgabe, herauszufinden, wo wir Sexarbeiterinnen erreichen. Wir finden sie in bedeutend geringerem Umfang auf der Straße, aber auch in Ferienwohnungen, Hotels und
Privatwohnungen. Ein Zugang ist dort nicht möglich.
Corona hat deutlich gezeigt, wo die Mängel, wo die Probleme in der Branche liegen. Das Thema Krankenversicherung wurde eben schon genannt. Das betrifft
aber auch weitere soziale Absicherungen. Wir haben dazu eine andere Position.
Wenn wir als Beratungsstelle sehen, dass viele Frauen keine Krankenversicherung
haben, dann ist das kein Problem der Prostitution, weil das in allen anderen Arbeitsbereichen ebenfalls gegeben ist. Wir müssen uns nicht nur für die Sexarbeiterinnen, sondern für die große Gruppe derer, die nicht krankenversichert sind, Lösungen überlegen. Dabei müssen Sexarbeiterinnen mit eingebunden werden.
Dafür wäre so etwas wie eine Künstlersozialkasse eine Möglichkeit. So etwas
könnten wir uns vorstellen.
Corona hat aber auch sehr deutlich gezeigt, dass Sexarbeiterinnen jegliches Vertrauen in die Politik und in die Behörden verloren haben. Sie fühlen sich nicht nur
durch das Prostituiertenschutzgesetz und die Registrierung gegängelt und falsch
behandelt, sondern sie kämen auch niemals auf die Idee, mit ihren Nöten, mit ihren
Problemen zu einer Behörde zu gehen. Erst recht nicht gehen sie zu einer Behörde, die nach dem Prostituiertenschutzgesetz vorgeschrieben ist, bei der sie eine
gesundheitliche Beratung und eine Registrierung vornehmen lassen müssen. Von
diesen Bescheinigungen sind sie nämlich abhängig. Ohne diese Bescheinigungen
können sie nicht in einem Bordell arbeiten. Ohne diese Bescheinigungen gehen sie
immer wieder das Risiko ein, wenn sie erwischt werden sollten, ein Bußgeld zu bekommen. Das müssen sie dann wieder über Prostitution verdienen bzw. sie laufen
Gefahr, dafür in den Knast zu kommen. Oder aber sie bekommen einen Platzverweis.
Mit all diesen Fragen, mit all diesen Nöten wenden sich Sexarbeiterinnen immer
wieder an uns. Im Laufe der Jahre haben sie von uns nämlich ganz deutlich signalisiert bekommen: Wir vertreten eine Pro-Prostitutions-Position, egal mit welcher
Haltung eine Sexarbeiterin oder ein Sexarbeiter zu uns kommt. Wir stehen hinter
der Person. Wir sind da, um diese Person, egal in welchem Prozess, zu begleiten.
Wir unterstützen jede Entscheidung, die eine eigene Entscheidung ist. Da zeigen
sich dann wieder strukturelle Probleme.
An diesem Punkt muss ich auch deutlich machen, dass sich das auch an der Finanzierung der Fachberatungsstelle Kassandra zeigt. In den letzten Jahren hat es
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fast nur Projektfinanzierungen gegeben. Das heißt, Gelder wurden nur für einen
exakt definierten, exakt umgrenzten Bereich kurzfristig zur Verfügung gestellt. Darüber lässt sich langfristig aber nicht arbeiten. Damit lässt sich langfristig kein Personal halten, und so kann man auch kein Personal aufbauen. Das ist für die Beratung und für die Neuorientierung, für Streetwork, aber unabdingbar. Wenn
Streetwork, wie Frau Fröhlich eben beschrieben hat, kontinuierlich stattfinden
muss, dann kann sie nicht heute von Frau Müller, übermorgen von Frau Meier und
in der nächsten Woche von Herrn Heinz durchgeführt werden. Vielmehr müssen
die gleichen Gesichter mit der gleichen Kompetenz und mit dem gleichen Engagement die Streetwork machen. Es braucht eine umfassende institutionelle Förderung. Corona hat leider gezeigt, dass wir auch Personal verloren haben, weil andere Sozialstellen Arbeitsplätze ohne Befristung angeboten haben.
Wir können unsere Arbeit nur dann machen, wenn wir unsere Haltung in der Öffentlichkeit auch entsprechend nach außen tragen können. Wenn wir Streetwork
machen, kämen wir in die Bordelle gar nicht hinein, wenn wir sagen, wir sind
gegen Prostitution. Wenn wir einer Sexarbeiterin in einem Bordell begegnen, und
zu ihr sagen, du solltest vielleicht mit der Prostitution aufhören, dann würde sie gar
nicht mit uns sprechen. Damit ist nämlich sehr viel Ablehnung und sehr viel Despektierliches verbunden. Nur mit einer Pro-Prostitutions-Haltung können wir unsere Arbeit machen. Glauben Sie mir, wir haben im Vorfeld versucht, viele Klientinnen, die wir schon lange in einem Umorientierungsprozess begleiten – das ist
immer ein langer Prozess – zu dieser Anhörung mitzubringen. Das wollte aber
keine Sexarbeiterin und auch keine ausgestiegene Sexarbeiterin machen. Sie
haben gesagt: Ich will mich dieser Ablehnung, diesen Lügen, diesen Falschbehauptungen nicht aussetzen. Ich gehe diesem Job nach, weil ich mich dafür entschieden habe. Zumindest in diesem Moment. Vielleicht ist dieser Moment morgen
vorbei, vielleicht ist er aber auch erst in ein paar Jahren vorbei. – Ich selbst gehe
diesem Job schon sehr, sehr lange nach.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Die Anhörung heute soll den Abgeordneten
dazu dienen, sich objektiv zu informieren und sich einen Eindruck zu verschaffen.
Wir bemühen uns, nicht einer Tendenz nachzukommen, sondern uns durch die Anhörung umfassend Wissen anzueignen und daraus Schlüsse zu ziehen. Sie haben
das etwas angedeutet. Das ist uns und mir als Vorsitzender sehr wichtig. Wir
haben uns bemüht, bei der Zusammenstellung der Sachverständigen, die übrigens
fraktionsübergreifend entwickelt wurde, ein ausgewogenes Verhältnis abzubilden.
Ob es uns gelungen ist, weiß ich aber nicht.
SVe Rodica Knab (SOLWODI): Sehr geehrte Frau Rauscher, sehr geehrte Damen
und Herren! Ich möchte Ihnen einen Einblick in meine Arbeit geben. Vor 13 Jahren
habe ich mit meiner Praxis angefangen. Ich bin Trauma- und Gestalttherapeutin in
eigener Praxis. Ich habe mit Flüchtlingsarbeit und Arbeit mit interkulturellem Hintergrund begonnen. Vor sieben Jahren kam SOLWODI auf mich zu, die Organisation
"Solidarity with Women in Distress". Schwerpunkte sind Menschenhandel, besonders Opfer von Zwangsprostitution, aufsuchende Milieusozialarbeit, Zwangsverheiratung, Gewalt im Namen der Ehre, Migrantinnen mit Gewalterfahrungen, Genitalverstümmelung, Beschneidung – alles. Wenn eine Organisation mit einer Frau
nicht so ganz klarkommt, dann kommt sie zu SOLWODI, sage ich mal. Es gibt dort
sehr schwere Fälle.
Die Zusammenarbeit mit der Polizei läuft in Augsburg sehr gut; das war vor sieben
Jahren auch schon so. So kam eine Frau, die von der Polizei gefunden worden
war, zu SOLWODI. Man hatte von mir als rumänischsprachiger Therapeutin erfahren, und die Frau sollte von mir für die Zeit der Verhandlung stabilisiert werden. So
kam ich in Kontakt. Ich dachte mir: Was ist da los? – Rumänien ist mein Heimatland, aber ich hatte keine Ahnung von der Prostitution in Rumänien. Da gibt es
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ebenfalls Parallelgesellschaften. Ich war schockiert – nicht nur wegen des Schicksals und der Lebenserfahrungen dieser Frau, eines jungen Mädchens, sondern
insbesondere auch, weil ich erfuhr, dass die Mutter darüber Bescheid wusste, was
ihr Kind hier treibt. Das brachte mich aus der Fassung, weil ich selbst im Alter der
Mutter bin. Ich dachte, ich muss etwas mehr nachforschen, was da drüben passiert. – Ich bin schon seit längerer Zeit, seit über 26 Jahren, in Deutschland. Ich
hatte noch nicht diesen Bezug. So kam ich in Verbindung mit SOLWODI und dem
Thema Prostitution.
Meine Stelle ist sozusagen von der Stadt finanziert, eine halbe Stelle, geteilt mit
dem Gesundheitsamt. Die Kollegin vom Gesundheitsamt ist auch für die Streetwork zuständig. Wir schauen nach dem Wohl der Frauen. Das zahlt die Stadt
Augsburg. Wir sind alle zusammen mit Gesundheitsamt, Ordnungsamt und Polizei
für das Wohl der Frauen da. Die Kollegin vom Gesundheitsamt und ich – seit Corona bin ich allerdings eher allein, weil die Kollegin momentan im Gesundheitsamt
andere Aufgaben hat – besuchen an einem Tag der Woche die Frauen in den Bordellen und Häusern mit einem kleinen Geschenk und schauen, welchen Bedarf es
gibt. Die Kollegin vom Gesundheitsamt spricht eher über die körperlichen Beschwerden und wohin sich eine Frau wenden kann. Ich bin für die Frau da, falls ich
Not erkenne oder damit die Frau weiß, dass es eine Ansprechpartnerin in Augsburg gibt, an die sie sich wenden kann, wenn sie in Not ist.
Ich werde ein bisschen über die psychische Seite sprechen und sage gleich, dass
ich gegen Prostitution bin. Dennoch kann ich der Frau gut begegnen, weil ich ihr
mit der Liebe begegne, die jeder Mensch verdient, und nicht mit Pro oder Kontra.
Meine Haltung ist: Ich mag dich, und du bist ein nettes Mädchen.
Wenn es zu einem näheren Kontakt kommen sollte – meist ist das mit den rumänischen Prostituierten der Fall –, kann ich sie fragen: Willst du es wirklich? – Dann
kann sie sagen, und meist ist es so: Wie soll ich das wollen? Das ist alles nur des
Geldes wegen. – Ganz klar. Das ist die Klientel, mit der ich zusammenarbeite. Ich
will nicht über die 10 % Frauen sprechen – meistens sind es deutsche Frauen –,
die im Escortservice, im Sadomasobereich oder in der gehobeneren Klasse arbeiten, wo man sich mit dem Kunden unterhalten darf und ihn auch einstimmt. Nein,
ich spreche über das Mädchen, das hierherkommt, dem oft nicht ganz oder überhaupt nicht klar, meistens aber doch bewusst ist, dass es sich jetzt für die Familie,
den Freund oder Mann, den Hausbau, den Autokauf, Verschönerungen am Körper
oder was auch immer opfern soll; es gibt viele Varianten. Von diesen Frauen spreche ich. Sie machen 90 % aus. Wenn nicht die Polizei auf eine deutsche Prostituierte hinweist, mit der ich in der Praxis ebenfalls sprechen kann, betrifft mein SOLWODI-Part in der Streetwork hauptsächlich die Rumänin, Bulgarin oder Ungarin.
Sie belegen die ersten Plätze, wie auch Frau Bell erwähnt hat. Ich habe Statistiken, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten; das sind ganz klar diese.
Im Jahr vor Corona hatte ich um die 180 bis 200 Erstkontakte. Die Corona-Zeit war
sehr schwierig. Darüber könnte ich Ihnen viel erzählen; vielleicht kommen später
Fragen dazu, dann stehe ich gern zur Verfügung. 2020 hatte ich mit 80 Frauen
Erstkontakte, nicht direkt im Bordell, sondern per "Walk and Talk", wie ich es
nenne. Wir haben auf den Abstand und alles Wichtige geachtet. Auch dazu ist viel
Aufklärung notwendig; denn Grenzen usw. kennen die Frauen nicht so gut. Wie gesagt, meist sind es Osteuropäerinnen. Mit den rumänischen Frauen habe ich mehr
Beziehung und Kontakt, da wir dieselbe Sprache sprechen. So einfach ist es.
Wenn man in der Muttersprache mit jemandem spricht, ist es anders.
Fast immer begegne ich hochkomplexen Lebensläufen. Bei den Biografien dieser
Frauen stelle ich fest, dass es meist Erfahrungen von Gewalt, Missbrauch, frühe
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Traumatisierungen in der Vergangenheit, posttraumatische Belastungsstörungen
gibt. Es ist fast Standard, dass diese Frauen sagen: Was ich alles erlebt habe! –
Dann beginnen sie zu erzählen. Sie haben meist Kinder, sind sehr früh schwanger
geworden. Ob sie einen Mann oder Partner haben, ist fraglich, aber sie haben Kinder. Diese lassen sie in der Heimat bei Verwandten, oder jemand anders sorgt für
sie. Wie die Kinder versorgt werden und bei wem sie sind, ist wieder fraglich.
Durch die Gewalterfahrung in der Vergangenheit entsteht eine Gewaltspirale, die
sich in der Gegenwart fortsetzt. Sie wird von Mann, Freund, Zuhälter oder wem
auch immer übernommen. Die Frau hat wenige Ressourcen und kaum eine Ausbildung, um zurechtzukommen. Von einem selbstständigen oder selbstbestimmten
Leben zu sprechen, das liegt in weiter Ferne. Die Frau findet meist nicht einmal ein
Geschäft, das 200 Meter nah ist. Dann soll sie sich einen Ausweis besorgt und
ganz allein, selbstständig nach Deutschland gefunden haben? – Nein, sie wird von
einem Typen hierhin gebracht. Die Frauen haben in Rumänien sehr selten einen
Führerschein gemacht; eigentlich kenne ich bis jetzt nur einen Fall.
Es geht um eine Beziehungsgewalt, die viel früher entsteht. Als Traumatherapeutin
kann ich von einer Beziehungsstörung sprechen, auch in der Vergangenheit der
Frau. Ganz offensichtlich entsteht da eine Täter-Opfer-Dynamik, das heißt, dass
Liebe mit Strafe verbunden ist. Die Frau wird daheim geschlagen und bestraft und
dann portionsweise geliebt, was sie in der Gegenwart natürlich mitnimmt. Wenn ihr
der Zuhälter etwas Schönes schenkt, gibt sie ihm alles. Sie gibt ihm das gesamte
Geld und sagt: Er ist mein Freund, er will mit mir ein Haus bauen etc.
Ich versuche, das hier in einfachen Worten wiederzugeben, um die Dynamik zu beschreiben, die ich entdecke. Ich weiß nicht, ob das so passt.
Diese Mädchen oder jungen Frauen – nennen wir sie nicht nur Mädchen; denn sie
warten, bis sie 18 Jahre alt sind; für mich sind sie noch Mädchen – werden hierher
geschleust und auf Bordelle und FKK-Clubs verteilt. Was in den FKKs abläuft, ist
gruselig. Sie werden nach Schönheit, Körpergröße, Farbe, Haar usw. sortiert,
immer frisch, immer neu. Das wissen wir aber alles, das haben die Kolleginnen
bzw. Mitstreiterinnen schon beschrieben.
Diese Frau ist eine leichte Beute für den Mann, Freund, Zuhälter oder wie auch
immer. Sie ist labil und unsicher, hat wenig Selbstwertgefühl und vor allem kein
Gefühl für Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit heißt, dass ich selbst entscheide: Will ich das oder will ich das nicht? – Das Gefühl für Selbstbestimmtheit hat sie
nicht. Da können wir hier viel reden, aber sie hat es nicht. Sie weiß es nicht, sie
kennt es nicht. Wenn ich jemanden in Therapie habe, dann haben wir zusammen –
also ich als Begleitung – vielleicht jahrelang damit zu kämpfen herauszufinden:
Was will ich? Wo ist meine Grenze? – Statt: Was will meine Mutter, mein Vater?
Wie viel Geld muss ich nach Bulgarien, Ungarn oder Rumänien schicken? – Was
sie selbst will, weiß sie nicht genau. Vielleicht wünscht sie sich schöne Nägel oder
was ihr noch so einfällt; aber innerlich ist wenig Kontakt.
Die Frau hat Scham- und Schuldgefühle. Wenn man bei der Streetwork oberflächlich fragt, wie es ihr geht, wird die Frau sich nicht gleich "an der Tür" outen, sondern sagen: Gut, alles paletti. – Das ist ganz normal. Das passiert mir genauso.
Aber ich mache ihr ein Beziehungsangebot. Erst im Nachkontakt, wenn dann die
Not kommt, meldet sie sich bei mir und öffnet sich. Ich stehe mit der Kollegin vom
Gesundheitsamt "an der Tür". Dort passiert es manchmal, aber selten, dass eine
Frau sich öffnet. Es geht um ein Scham- und Schuldgefühl, das sie verstecken
muss. Es geht darum, nach außen zu demonstrieren: Hier in Deutschland ist es
okay; es ist legal. – Aber etwas stimmt nicht. Wenn man nachfragt: Warum sagst
du zu Hause nichts? Warum willst du nicht, dass man das hier von dir fordert? –,
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dann will die Frau auf keinen Fall etwas sagen. Der Vater bringt sie um oder anderes.
Meistens haben die Frauen schöne Träume: ein Haus bauen, für die Kinder etwas
auf die Seite legen, die Familie unterstützen und Ähnliches. Mir tut die Frau, die
neu einsteigt, leid, weil ich weiß, was in einer Woche mit ihr sein wird. Das kenne
ich alles aus dem Bordell. Sie denkt: Jetzt bin ich 18, jetzt bin ich hier. – Diese Frau
ist eine Woche später gebrochen. Ihre Würde, ihr Lächeln – alles ist weg. Eine
Woche, mehr brauchen diese Typen nicht, um sie zu brechen. Ich meine dieses
"junge Ding". Ich lasse stehen, dass es mit den etwas versierteren oder reiferen
Damen etwas anderes ist. Ich spreche hier von diesen jungen Mädchen, die ich
fast als "Kanonenfutter" bezeichnen kann. Sie sind schnell kaputt, schnell entwürdigt und können gar nichts mehr anfangen. Sie bleiben in diesem System, weil sie
nicht wissen, wie sie aussteigen sollen. Auch wenn man ihnen Angebote macht,
sagen sie meist: Ich muss noch ein paar Jahre bleiben und sammle mein Geld. –
Wie viel hast du bis jetzt? – Noch nichts; aber ich wechsle mal den Platz, ich
wechsle die Stadt, dann werde ich mehr haben.
Ich beeile mich; denn ich merke, ich spreche schon lang. – Mit der Selbstständigkeit sind die Frauen massiv überfordert. Ich kann viel von der Corona-Zeit erzählen. Ich hatte viel Kontakt mit den Frauen. Ich konnte nicht einmal ein Formular mit
ihnen ausfüllen, weil sie keine Daten hatten. Sie wissen nicht, was "Steuern" bedeutet. Wenn ich sage: Schau, ich arbeite teilweise auch selbstständig, und das
machst du in Deutschland jetzt auch. Du musst dich selbst um deine Sachen kümmern –, dann verstehen sie davon nichts und können es nicht umsetzen.
Die Frau wird von allen Seiten ausgenommen, angefangen bei der Wuchermiete
bis hin zu dem, was sie am Tag so isst. Mit dem Verdienst zurechtzukommen, ist
ganz schwer. Sie nimmt alles in Kauf, auch von dem Freier oder Sexkäufer, weil sie
Schwierigkeiten mit der Sprache hat. Wenn sie gefragt wird, ob sie etwas Bestimmtes anbietet, dann kann es passieren, dass sie dem zustimmt, obwohl sie gar nicht
weiß, worum es geht. Dann steht sie da und erleidet ein Trauma. Für wenig Geld
machen die Frauen vieles; das wurde schon gesagt. "Oben ohne" wird groß angeboten. Das können Sie auf allen Seiten lesen; das läuft weiter so. Ich weiß es
nicht, aber niemand kann daran etwas ändern. Politisch kenne ich mich wenig aus.
Sie ist nicht versichert. Das Geld reicht nicht aus. Manche hat einen EU-Versicherungspass, der nur teilweise reicht. Damit kommt sie nicht sehr weit. Oft kommen
die Frauen zu mir, wenn sie krank sind oder etwas haben. Wir gehen zur Frauenärztin, oder ich weise ihnen den Weg, auch zu rumänischen Ärzten, damit sie sich
verständigen können.
Ich erlebe oft, dass eine Frau, die der Prostitution aus inneren und äußeren Zwängen nachgeht, Erniedrigung und Entwürdigung erlebt. Das kann sie nur aushalten,
da wir Menschen einen Schutzmechanismus haben, natur- oder gottgegeben, Dissoziation genannt. Dabei geht es um eine Abspaltung des Bewusstseins. Die Frau
setzt die Dissoziation ein: Sie fühlt sich als lebloses Objekt, damit sie nicht alles
aushalten muss, was sie erlebt. Das Abstruse ist: Wenn eine Flüchtlingsfrau bei
mir ist, will sie diesen Schutzmechanismus langsam durchschauen und sich davon
verabschieden; sie will bewusst wahrnehmen und nicht den Triggern ausgeliefert
sein. Die Prostituierte erzählt mir jedoch, wie sie den Mechanismus bewusst einsetzt, und das ist krank. Wenn man es zu oft macht, merkt sich das Gehirn dies.
Das führt zu Schäden, die schwer aufzuheben sind.
Ich nenne die tapferen, mutigen Frauen, die es schaffen, aus dieser Parallelgesellschaft auszusteigen, und die sich für die normale Welt entscheiden, Überlebende.
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Für mich sind sie Überlebende. Leider sind es zu wenige. In der Therapie habe ich
gerade vier, die es geschafft haben und jetzt ausgestiegen sind. Das sind viel zu
wenige. Dieses Phänomen, diese Abspaltung – wir kennen das von Vietnam, von
Kriegserfahrungen und anderem, darüber haben schon viele gesprochen – ist bei
den Frauen zu erkennen. Sie setzen sie bewusst ein. Das ist abstrus.
Die Frauen fühlen sich meist innerlich und äußerlich ausgeliefert. Sie machen, was
der Mann, der Freund verlangt. Wenn er sagt, dass er später das Geld abholt,
dann geben sie ihm ihr Geld. Dazu sagen sie: Er ist mein Freund, mein Mann; er
liebt mich, er wird mich heiraten usw. – Das ist so Standard in den Bordellen. Wir
kennen ein paar Häuser, da steht sozusagen hinter jeder Frau ein Mann, der
abends kommt und kassiert.
Auch das berührt mich: Es heißt, Pornografie ist die Theorie und Prostitution die
Praxis. – Eine Frau in der Prostitution weiß anhand der Praktiken, die von ihr verlangt werden, dass wieder ein neuer Film herausgekommen ist; sie kennt den Film
selbst nicht. Das geht immer weiter und nimmt kein Ende. Die Hemmschwelle auch
beim Sexkäufer wird immer niedriger. Wenn er schon etwas darf und etwas erlaubt
ist, dann ist morgen noch mehr erlaubt. – Die Plakate mit dem Analverkehr an
jeder Tür bei den jungen Frauen schockieren mich. Das war vor Corona nicht so.
Es wird immer mehr Analverkehr angeboten. Darüber, was das für die Gesundheit
bedeutet, hat meine Kollegin gesprochen.
Es entstehen Angst, Zwänge, Persönlichkeitsstörungen – ich gehe so weit, das zu
sagen –, Symptome wie Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Viele junge Frauen
leiden an Magersucht. Keine Einzige von ihnen hat zu mir gesagt, dass sie diesen
"Beruf" – Beruf in Anführungszeichen – aus Vergnügen oder Spaß ausübt, nicht
eine. Das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Auch die drei oder vier deutschen Frauen, die ich in der Praxis eine Zeit lang betreut habe, haben es für Geld
gemacht; es war kein Spaß, kein Vergnügen dabei.
Die Frauen haben keinen festen Ort. Sie sind immer wieder auf der Suche nach
einem besseren Ort, einer besseren Stadt, wo die Klienten besser sind. Sie haben
auch nicht Stammkunden wie die Deutschen. In Augsburg haben wir ein kleines
Gässchen, die Hasengasse. Da sind die reiferen Damen. Die Atmosphäre dort ist
eine andere. Die Frauen haben ihre Stammkunden. Sie können sich drumherum
unterhalten, sie tanzen sogar miteinander, wie ich einmal gesehen habe, sie konsumieren ein bisschen Alkohol usw. Aber das passiert mit einem rumänischen, "frischen" Mädchen nicht. So etwas gibt es nicht. Und wenn ein älterer Herr kommt
und sein Herz ausschütten will, dann findet die junge Frau das pervers; denn es
könnte der Opa sein. Das ist logisch. Wenn ein 60-Jähriger kommt und weint, weil
seine Frau ihn nicht mehr will, dann ist sie überfordert: Der wollte mich nur halten.
Was soll das? – Sie bekommt Angst und ist völlig traumatisiert. Das ist die Realität.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Knab, wenn ich Sie bitten dürfte, zum
Ende zu kommen.
SVe Rodica Knab (SOLWODI): Ich könnte Ihnen noch weitere konkrete Beispiele
geben und habe mir lange überlegt, welche. Ich habe mehrere Beispiele parat.
Aber vielleicht kommen danach noch Fragen. Entschuldigung für die lange Zeit!
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für den Einblick, den Sie uns
gegeben haben. Es war durchaus sehr wertvoll. Nur sitzt mir ein bisschen die Zeit
im Nacken. Aber Sie haben gegebenenfalls gern nachher noch einmal die Möglichkeit, etwas zu sagen.
SVe Juliane von Krause (STOP dem Frauenhandel, Jadwiga): Sehr geehrte
Damen und Herren! Mein Name ist Juliane von Krause. Ich bin Geschäftsführerin
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von "STOP dem Frauenhandel". Das ist eine ökumenische Einrichtung, die es hier
in Bayern seit zwanzig Jahren gibt. Wir sind Träger der beiden Fachberatungsstellen Jadwiga in Nürnberg und in München. Über die Jahre sind wir gewachsen. Wir
werden auch über das bayerische Sozialministerium und die Kommunen finanziert
und haben als Arbeitsgebiete zusätzlich zum Thema Zwangsprostitution die Themen Menschenhandel in die Arbeitsausbeutung, Zwangsheirat und die neuen Formen von Menschenhandel, zum Beispiel Zwangsbettelei.
Wir sind im Jahr in der Beratung mit etwa 350 Frauen im Kontakt. Während der
Corona-Zeit waren es etwas weniger. Diese waren alle Betroffene von Menschenhandel. Nicht alle sind in Bayern ausgebeutet worden. Aber auch die Frauen, die
aus anderen Ländern kommen und zum Beispiel in Italien in der Ausbeutung
waren, sind nach wie vor gefährdet, wieder Opfer von Menschenhandel zu werden.
Uns ist es extrem wichtig, diese Frauen als Betroffene zu identifizieren und dafür
zu sorgen, dass sie hier Schutz bekommen.
Von den Frauen aus Rumänien, Ungarn oder Bulgarien, die wir beraten, wissen
wir: Wenn sie zurückkehren, sind sie gefährdet, wieder Opfer zu werden. Daher arbeiten wir mit Organisationen in diesen Herkunftsländern zusammen und haben da
sehr gute Kontakte. Wir haben auch Mitarbeiterinnen aus diesen Ländern bei uns
im Team. Wir versuchen, dass die Frauen dort angebunden werden, dass sie zum
Beispiel dort eine Wohnung vermittelt bekommen, eine Ausbildung machen können, dass ihnen geholfen wird, einen Job zu finden. Wir organisieren auch die
Rückreise der Frauen, beispielsweise nach Rumänien, zusammen mit der Internationalen Organisation für Migration. Auf diesem Weg gibt es auch in diesen Ländern inzwischen offizielle Hilfsstrukturen für Betroffene von Menschenhandel; die
Polizei ist mit dabei, und es gibt offizielle Agenturen. Die Betroffenen können da
tatsächlich Hilfeleistungen und Starthilfen bekommen. Von uns bekommen sie
ebenfalls eine kleine Starthilfe, wenn sie zurückkehren. Diese begleitete Rückkehr
macht uns relativ viel Arbeit, auch weil sie in der Regel ad hoc passiert. Aber es
lohnt sich für die Frauen sehr, weil sie dadurch die Chance bekommen, in der Heimat einen anderen Weg einzuschlagen.
Die Beratungsstellen Jadwiga beteiligen sich an der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes. Das Prostituiertenschutzgesetz sieht vor, dass es zwei Beratungen gibt: eine bei der Ordnungsbehörde und eine beim Gesundheitsamt. In München war die Beratungsstelle Jadwiga sehr stark in die Umsetzung des
Prostituiertenschutzgesetzes auf kommunaler Ebene eingebunden. Wir haben die
Mitarbeiterinnen beider Behörden geschult, Opfer von Menschenhandel zu identifizieren. Jetzt werden wir oftmals zu Beratungen hinzugezogen, wenn bei den Mitarbeiterinnen der Verdacht besteht, dass eine Frau von Menschenhandel betroffen
sein könnte.
Es gab etliche Fälle, in denen wir im Gespräch mit den Frauen festgestellt haben,
dass sie eigentlich gar nicht in die Prostitution möchten, aber dass es jemanden
gibt, der Druck macht, dass sie das tun. Wir konnten die Frauen sozusagen ad hoc
unterstützen, dass sie nicht in die Prostitution mussten, sondern zum Beispiel wieder nach Hause zurückkehren konnten oder dass sie erst einmal in München geblieben sind, um bei der Polizei gegen die Täter auszusagen. Wir arbeiten auch
viel mit der Polizei zusammen. Auch die Frauen haben das Bedürfnis und den
Wunsch, dass der Täter vor Gericht kommt, bestraft wird und ins Gefängnis
kommt. Wir bereiten die Frauen auf diese Verfahren vor und versuchen, sie dafür
zu stabilisieren, weil es meistens sehr belastend ist. Aber es gab bei über 60 % der
Frauen, die wir bei den Verfahren begleitet haben, tatsächlich auch Bestrafungen
der Täter.
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Durch das Hinzuziehen der Jadwiga-Beraterinnen bei den – was gesagt wurde –
Zwangsberatungen im Gesundheitsamt oder bei der Meldebehörde kommen wir
natürlich mit den Frauen in Kontakt. Wenn sie später merken, dass sie in eine
Zwangs- oder Gewaltlage kommen, kontaktieren sie uns. Dann können wir ihnen
auch später helfen, weil sie uns kennen und uns persönlich kennengelernt haben.
Das heißt: Diese ganz klare Trennung zwischen Frauen, die freiwillig anschaffen,
und Frauen, die in der Zwangsprostitution sind, kann sich in einer Person ändern.
Möglicherweise sagt eine junge Frau: Okay, ich melde mich im Bordell. Ich gehe
jetzt zur Meldebehörde. Ich werde jetzt in der Prostitution anschaffen. – Aber später merkt sie: Nein, ich bin jetzt verschuldet. Ich bin in einer Zwangslage. Ich will
das gar nicht machen. – Mir hat vor Kurzem eine Mitarbeiterin erzählt, dass eine
Frau aus der Ukraine in München bei der Meldebehörde gewesen ist. Sie haben
lange miteinander gesprochen. Die Frau hat gesagt: Ich will das machen. – Nach
einer Woche hat sie aber gemerkt: Das ist überhaupt nicht meins. – Wir konnten
die Frau jetzt unterstützen, einen anderen Job zu finden.
Wir merken, dass die Frauen, die wir als Opfer von Menschenhandel beraten, sehr
vulnerable Frauen sind. Sie haben oft psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen; Alkohol- und Drogenabhängigkeit spielen eine Rolle. Sehr oft besteht eine
emotionale Abhängigkeit von den Tätern. Wir stellen fest, dass der Konsum illegaler Drogen in dem Bereich zunimmt. Die Frauen werden auch gezwungen, diese
Drogen an die Freier im Bordell zu verkaufen. Da gab es auch schon einen Prozess.
Uns macht natürlich Sorge, dass diese 300 Frauen, die wir beraten, nur die Spitze
des Eisbergs sind. Es gibt sehr viel mehr Frauen, die Opfer von Menschenhandel
sind und die weder von uns noch von der Polizei identifiziert werden. Wir würden
uns tatsächlich mehr Kontrollen der Polizei wünschen. Wir würden uns wünschen,
dass die Polizei aktiver ist und mehr ermittelt und auch gut mit uns zusammenarbeitet. Es gibt die bayerische Kooperationsvereinbarung von 2007. Wir möchten
gern, dass diese überarbeitet und aktualisiert wird und dass darin auch festgeschrieben wird, dass wir vermehrt hinzugezogen werden, wenn die Polizei im Rotlichtbereich ermittelt und Frauen findet. Wir haben zwölf Sprachen bei uns in der
Beratungsstelle, eben Rumänisch, Bulgarisch usw., sodass unsere Beraterinnen
zu den betroffenen Frauen ein anderes Vertrauensverhältnis herstellen können, als
das vielleicht für die Polizei möglich ist, wo dann doch eher Ängstlichkeit herrscht
und Vorbehalte bestehen.
Auch hier sehen wir Handlungsbedarf: Die Frauen aus Osteuropa haben keinen
Zugang zu den Sozialleistungen hier. Im Grunde bleibt ihnen nichts anderes übrig
als zurückzukehren; denn auch wir können sie nicht länger in Deutschland finanzieren. Sie haben hier keine Wohnung. Das hat man auch während Corona gemerkt; die meisten Frauen mussten zurückkehren. Aus unserer Sicht wäre es dringend erforderlich, Ausstiegshilfen für Betroffene von Zwangsprostitution und
Armutsprostitution aus Osteuropa zu schaffen. Wenn wir von Ausstiegshilfen
reden, müssen wir uns eine Frau aus Rumänien vorstellen, nicht eine deutsche
Frau. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Rumäninnen sind derzeit die größte Gruppe.
Das ändert sich, aber wir haben 80 bis 90 % Frauen aus Osteuropa in der Prostitution in Bayern.
Aus unserer Sicht ist außerdem wichtig, dass wir insgesamt in der Gesellschaft
noch mehr aufklären, wie stark Prostitution und Menschenhandel und Zwangsprostitution verknüpft sind. Wichtig ist, dass auch die Frauen selbst Informationen an
die Hand bekommen und erkennen können, in welcher Zwangslage sie sind, dass
sie ein Recht auf Hilfe haben und welche Rechte sie überhaupt haben. Damit ist
Jadwiga unterwegs. Wir haben dafür entsprechende Flyer hergestellt – ganz einfa-
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ches Material mit Piktogrammen –, damit die Frauen selbst erkennen können: Sie
sind eigentlich Opfer von Kriminellen; sie sind nicht freiwillig in der Situation.
Genauso sehen wir Bedarf, die Frauen aufzuklären und zu beraten, die jetzt aus
der Ukraine geflüchtet sind; denn auch da haben wir Hinweise bekommen und es
gab Vorfälle, auch in Nürnberg, dass Frauen von Männern angesprochen wurden.
Zwei Frauen wurden konkret über Social Media in ein Nürnberger Bordell gezogen.
Die Frauen sind zum Glück wieder vom Bordell weggekommen. Aber wir sehen
einen großen Handlungsbedarf und haben entsprechend Informationsmaterial in
ukrainischer Sprache erstellt, das sich an Frauen aus der Ukraine richtet. Wir
haben auch eine ukrainische Mitarbeiterin und sind mit Informationen unterwegs.
Wir möchten aber noch mehr auch in die Unterkünfte gehen, in denen die Ukrainerinnen untergebracht sind, möchten Veranstaltungen machen, um die Frauen zu
erreichen. Für uns ist Prävention ein ganz wichtiges Thema. Nicht umsonst bin ich
seit vielen Jahren persönlich in Bulgarien in einem Präventionsprojekt bei RomaFrauen, Roma-Mädchen aktiv, um zu verhindern, dass sie überhaupt hier in
Deutschland Opfer von Zwangsprostitution werden. Das ist sehr erfolgreich. Wenn
man in diesen ganz armen Vierteln mit den Roma-Mädchen arbeitet und sie aufklärt, dann fallen sie den Menschenhändlern nicht in die Hände und nehmen einen
anderen Weg.
Wir haben also Möglichkeiten, diese schlimmen Schicksale zu verhindern, und ich
bitte Sie alle: Setzen Sie sich dafür ein!
SVe Ruby Rebelde (Hydra e.V.): Einen schönen guten Tag! Ich bedanke mich für
die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich möchte ein bisschen auf das bereits Gehörte Bezug nehmen und es in meine eigene Erfahrung als
Sexarbeitende einbetten. Ich bin tatsächlich schon fast zehn Jahre in der Sexarbeit
tätig und habe in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. In Bayern bin ich
jetzt seit neun Jahren. Ich habe mich hier auch das erste Mal nach Prostituiertenschutzgesetz registrieren müssen. Das war damals in Nürnberg.
Frau Rauscher, Sie haben gesagt, das ist eine Anhörung, bei der sich Politiker*innen vorurteilsfrei ein Bild machen möchten. – Ich möchte gerne eine Erfahrung mit
Ihnen teilen, die ich mit Bundespolitiker*innen gemacht habe; eigentlich sind es
mehrere Erfahrungen. Es ergibt sich häufiger, dass ich zu informellen Gesprächen
eingeladen werde, zum Beispiel ins Paul-Löbe-Haus. Das liegt daran, dass die Beratungsstelle Hydra, für die ich auch im Vorstand bin, in Berlin ist und dort Gespräche stattfinden zu Themen, die gerade wichtig sind. Ich bin dort als Sexarbeiter*in
von einer Bundestagsabgeordneten der CDU mit den Worten begrüßt worden: Ich
bin überrascht zu sehen, dass Sie noch alle Zähne im Mund haben. Außerdem ist
es mir auch vollkommen egal, wie Sie sich bezahlen lassen. Auch wenn Sie eine
Handtasche als Bezahlung annehmen würden, wäre das für mich überhaupt kein
Problem. – Ich glaube, das sollte ein Eisbrecher sein; das sollte mir irgendwie das
Gefühl geben, mich da wohlzufühlen. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht "eisgebrochen" gefühlt, sondern ich fand die Bemerkung extrem abwertend.
Grund ist, dass diese Vorverurteilung, die Sexarbeitende erfahren, dieses Bild von
Sexarbeitenden einfach in den Köpfen besteht, nicht nur bei Ihnen Politiker*innen
und Gäst*innen hier – die aus Dachau sind schon wieder weg –. Ich glaube, man
muss sich einmal Rechenschaft darüber ablegen, dass man in diesem Thema
nicht unvoreingenommen unterwegs ist und Leute nicht unvoreingenommen betrachtet. Sondern man betrachtet Prostituierte und Sexarbeitende heute mehrheitlich als Opfer und als unmündig. Das kommt bei dieser kleinen Anekdote, die ich
gerade geteilt habe, einwandfrei zum Tragen.
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So kommt es für mich auch überhaupt nicht überraschend, dass die Sachverständigen in dieser Anhörung doch mehrheitlich das Wort der "Opfer" in der Prostitution
benutzen und wenig das Wort von "Rechten" führen; sie fordern eher Verbote. Das
ist für mich ein Ausdruck dessen, wie über Sexarbeitende gedacht und gesprochen
wird.
Damit kann ich den Bogen zu meinem Stipendium spannen, das Sie eingangs erwähnt haben. Ich untersuche sozusagen das Bild, das Sexarbeitenden in der Gesellschaft anhaftet, unter besonderer Berücksichtigung des Journalismus und des
Wissenschaftsjournalismus. Ich habe in 2021 680 Beiträge in ein Pressearchiv
eingefügt. Dort sprechen mehrheitlich, genauso wie heute hier im Bayerischen
Landtag, Vertreter der Verbotspolitik, Menschen, die sich eine Kund*innenkriminalisierung in Deutschland wünschen, die Sexarbeit und Prostitution als moralisch verwerflich erachten und sich wünschen, dass sich das in Luft auflösen möge. Das ist
ganz klar nachvollziehbar. Das Verhältnis ist etwa 60 : 40, und das treffen wir hier
heute auch wieder an. Ich will Sie mit dem, was ich zu sagen habe, nicht langweilen, sondern mir ist es extrem wichtig, ein paar Begriffe richtigzustellen.
Wenn wir über "False Balance" sprechen, dann ist es zum Beispiel "False Balance", wenn hier in der Anhörung Menschen sitzen, die eigentlich Expertise in Bezug
auf Prostitution und Sexarbeitende nur insofern mitbringen, als dass sie eine sehr
starke Meinung vertreten und wenig Ahnung haben. Es begegnet mir immer wieder, dass Menschen in der Politik noch kein Bordell von innen gesehen haben,
aber Gesetzesvorlagen erarbeiten, die dann auch so verabschiedet werden. Das
finde ich sehr problematisch. Es gibt diese Grundsatzforderung: Bitte redet mit den
betroffenen Menschen! Das muss wirklich stärker geschehen.
Es geht um den Bestätigungsfehler – wir wissen das in Bezug auf Corona und die
Verschwörungserzählungen; wir mussten uns damit in den letzten zwei Jahren
mehr als je zuvor beschäftigen –, um kognitive Verzerrungen. Es ist Faktum, dass
das Bild, das wir uns machen, immer eher dem entspricht, was wir zu wissen glauben, als den Fakten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich das Verhältnis der
Menschen, die hier gehört werden, dahin gehend verändert, dass in den nächsten
Jahren, wenn Anhörungen zu dem Thema stattfinden, migrantisierte Sexarbeitende am Tisch sitzen, Angehörige der vulnerablen Gruppen, die unter prekären Umständen arbeiten müssen, und dass möglichst Menschen, die vor allen Dingen eine
starke Meinung und wenig Ahnung haben, nicht mehr so stark vertreten sein werden. Ich würde mir einen wissenschaftlichen Beirat wünschen, der darüber Auskunft gibt, welche Stimmen gehört werden müssen, anstelle von Bestätigungsfehlern in Folge dadurch, dass immer wieder die gleichen Stimmen zu hören sind.
Ich möchte auf etwas eingehen, das in der Anhörung bisher nicht thematisiert
wurde, und das ist die Verantwortung für Migrations- und Arbeitsrechte, die Sie als
Angehörige des Bayerischen Landtags, aber auch als Gremium, das etwas an die
Bundesebene weitergibt, thematisieren müssen, wenn Sie sich mit dem Thema
Sexarbeit beschäftigen. Wer ist in Deutschland illegalisiert in der Sexarbeit tätig
und warum illegalisiert in der Sexarbeit? Denn es ist nicht zu leugnen, dass Menschen sich mit dem derzeitigen Prostituiertenschutzgesetz natürlich nicht anmelden können. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir rigide Migrationsgesetze und ein noch rigideres Arbeitsrecht haben für Menschen, die in Deutschland
keinen Wohnsitz oder keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Es ist schlichtweg
nicht möglich, das komplexe Thema "Prostitution und Sexarbeit" zu betrachten,
ohne Armut, Migration und die Arbeitsrechte in den Blick zu nehmen.
Ein weiteres Thema in Bayern ist die Verdrängung der Prostitution aus dem öffentlichen Raum. Ich meine die Sperrbezirksregelungen, über die wir in dieser Anhörung noch extrem wenig geredet haben. In weiten Teilen des schönen Bundeslan-
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des Bayern darf keinerlei Prostitution ausgeübt werden. Prostitution ist in
Gemeinden unter 30.000 Einwohnern illegal. Das Beispiel, das Frau Henning gebracht hat, dass Ordnungswidrigkeiten, die in diesem Kontext zu verzeichnen sind,
stärker verfolgt werden, ist leider Fakt. Das scheint die Gemüter mehr zu erzürnen
als die Vereitelung einer schlimmen, menschenfeindlichen Straftat wie beim Attentäter von Hanau.
Ein weiteres Thema in Bayern ist die Finanzierung von Beratungsangeboten im
Kontext von Prostitution und Sexarbeit. Nicht nur in Bayern, sondern bundesweit
ist es immer wieder so, dass die Haushalte lückenhaft sind und die Finanzierung
nicht ausreicht, um die Arbeit zu tun, und dass Menschen, die in der akzeptierenden Beratungsarbeit tätig sind und die, wie das in vielen Projekten gang und gäbe
ist, auch Sexarbeitende sind, niedrig eingruppiert werden. Sie bekommen nicht das
gleiche Geld wie die Sozialarbeiterin, sondern werden niedriger eingruppiert. Fakt
ist: Diese sinnvolle Verflechtung der Peer-Arbeit – also Menschen aus der Prostitution, die in die Beratung einsteigen – lässt sich eigentlich nicht weiter aufrechterhalten, weil die Betreffenden unterirdisch bezahlt werden. Das muss sich ändern.
Lassen Sie mich noch einen Satz zur Selbstorganisation von Sexarbeitenden
sagen, die in Bayern wirklich schwierig ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
dass es hier kaum Kollektive gibt, die sich zum Thema zusammenfinden können,
um zum Beispiel mitzureden, um Teil von Anhörungen wie der heutigen zu werden.
Auch dafür gibt es Gründe, die in der Diskriminierung von Sexarbeitenden liegen.
Damit komme ich auf den letzten Punkt. Alle Themen, die heute im gesellschaftlichen Kontext angesprochen wurden, sind gut und wichtig. Aber die Missstände
sind nicht der Prostitution oder der Sexarbeit allein anzukreiden, sondern sie sind
in ein Gesamtkonzept von Gesellschaft eingebettet. Wir werden mit einem Verbot
von Prostitution weder die Armut in der Welt bekämpfen, noch werden wir die Arbeitsmigration oder die Arbeitsrechte in Deutschland verändern. Es wird nur wieder
ein Sondergesetz für Sexarbeitende sein. Das Problem, das dahintersteht, ist die
Diskriminierung von Sexarbeitenden. Mir ist es 2015 passiert, dass ich durch ein
Zwangsouting meine damalige Festanstellung – ich war in einer Reitschule angestellt und habe mit Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien gearbeitet – verloren habe, weil ich nebenher angeschafft habe. Ich konnte dieses Unrecht, diese Diskriminierung, die ich damals erfahren habe, nicht verfolgen; denn
Sexarbeitsfeindlichkeit – ich erspare Ihnen an der Stelle das Wort, das ich eigentlich dafür verwende, nämlich Hurenstigma – ist kein Diskriminierungskriterium in
Deutschland. Das bedeutet, wir verhandeln hier in einer sogenannten Wortblase,
wo wir immer versuchen zu umschreiben: Ja, aber das ist doch Diskriminierung
gegen Sexarbeitende, und das schadet ihnen. – Aber es gibt keine Möglichkeit,
das durchzuklagen. Es gibt keine Möglichkeit, sich an die Antidiskriminierungsstelle des Landes zu wenden. Ich habe das probiert. Ich bin weggeschickt worden.
Das ist wirklich ein großes Problem. Die Anerkennung von Sexarbeitsfeindlichkeit
als Diskriminierungskriterium wäre also äußerst wünschenswert.
Ihre Aufgabe ist nicht, in dieser Anhörung auf eine Meinung einzuschwenken, sondern Sie werden wahrscheinlich am Ende des Tages – wir sind in der Zeit schon
weit fortgeschritten – damit leben müssen, dass hier kein eindeutiges Bild entstehen kann. Das bedeutet aber, dass Sie weiterhin im Kontakt sein müssen mit Menschen, die für ihre Gruppe sprechen, die für Sexarbeitende sprechen, die Ihnen
ihre Erfahrung nahebringen und die Ihnen auch erzählen, wie sich Diskriminierung
in ihrem Kontext ausgewirkt hat. Das habe ich heute versucht.
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Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Das ist Ihnen auch sehr gut gelungen, finde
ich. Vielen Dank dafür.
SV Helmut Sporer (Kriminaloberrat a.D.): Sehr geehrte Frau Rauscher, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin Helmut Sporer. Ich war beruflich knapp dreißig
Jahre bei der Kriminalpolizei in Augsburg mit der Thematik "Prostitution und Menschenhandel" betraut und möchte in meiner Stellungnahme kurz auf einige Belange eingehen, die mit meiner Tätigkeit zu tun hatten und auch den Part Menschenhandel ein wenig abdecken.
Die Darstellung, die man immer wieder hört, dass die reguläre, offizielle Prostitution von Menschenhandel samt Ausbeutung und ähnlichen Delikten strikt zu trennen
sei, weil sich die Missstände nur im illegalen Dunkelfeld abspielen würden, ist
falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe in knapp dreißig Jahren bei der Kriminalpolizei sehr viele Ermittlungen wegen Menschenhandels und ähnlicher Delikte
geführt. Fast alle wurden in regulären, offiziellen oder allgemein bekannten Bordellen verübt. Die Opfer hatten fast alle einen legalen Aufenthaltstitel, den Status von
offiziell selbstständigen Prostituierten, auch wenn sie von ihrer Persönlichkeit her
einen ganz anderen Eindruck machten. Das Lagebild Menschenhandel des Bundeskriminalamts kommt zu dem gleichen Ergebnis. Die angebliche Trennung in
saubere und kriminelle Bereiche der Prostitution ist also ein Konstrukt von Interessensvertretern.
Ein Blick in die regulären Bordelle, in die Laufhäuser und Wohnungen zeigt, dass
sie voll von Opfertypen sind. Welche Mädchen und Frauen trifft man dort an? Das
wissen diejenigen, die beruflich dort zu tun haben. Ich weiß, dass sehr viele unselbstständig wirkende junge Frauen, jugendlich und manchmal sogar noch kindlich, dort untergebracht sind. Manche sehen wir 14-Jährige aus. Ich kann mich erinnern, dass manche noch ihre Puppe aus Rumänien oder Bulgarien dabeihatten.
Das ist der Alltag.
Vielleicht kennen Sie den staatlich geförderten Bericht einer Beratungsstelle aus
Nordrhein-Westfalen zu "Veränderungen und Auswirkungen durch das Prostituiertenschutzgesetz auf die Prostitutionsszene in NRW" von 2019. Er ist insgesamt
sehr zurückhaltend zu Aussagen bezüglich Menschenhandel und deswegen teilweise zu kritisieren. Dennoch liest man in diesem Bericht zutreffende Zustände,
und zwar in regulären Bordellen. Was da steht, ist schlicht erschreckend. Ich
nenne Ihnen einige Begriffe aus diesem Bericht: Die Verständigung ist unmöglich;
es sind bildungsferne Frauen, Analphabetinnen, getäuscht unter Zwang, Druck und
Erpressung; sie sind gesundheitsgefährdend tätig; es herrschen Dumpingpreise
und eine Druck- und Konkurrenzsituation.
Das ist die Realität in deutschen Bordellen, und zwar im Hellfeld, in bekannten Bordellen. Ein anderes Beispiel, das Sie vielleicht kennen, ist das Bordell Paradise in
Stuttgart. Es war ein Vorzeigebordell mit einer tollen Fassade, modern, frauenfreundlich, sogar mit eigener Frauenbeauftragter usw. Die Betreiber tingelten regelmäßig durch Talkshows und propagierten ihre neue Strategie. Aber vielleicht ist
Ihnen das Ende bekannt; ich war an den Ermittlungen selbst beteiligt. Hinter der
Fassade zeigte sich ein kriminelles System. Es gab Schwerkriminalität, Menschenhandel und Rocker. Die vier Betreiber und die Rocker wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Man muss davon ausgehen, dass in vielen anderen Bordellen
hinter der Fassade ähnliche Zustände herrschen.
Zur Anzahl der Prostituierten: Schätzungen bewegen sich zumeist zwischen
200.000 und 400.000 Frauen in Deutschland. Überwiegend sind diese Frauen unfreiwillig in der Prostitution. Jeder, der einen Blick in die Bordelle wirft, kann diese
vielen Opfertypen sehen. Trotzdem weist das BKA im Lagebericht Menschenhandel nur geringe Fallzahlen auf. Für das Jahr 2020 wurden für ganz Deutschland
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zum Beispiel lediglich 291 Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung registriert. Die Fallzahlen sind seit rund zehn Jahren rückläufig. Das zeigt, wie schwierig es ist, in diesem Deliktfeld Ermittlungen zu führen. Die
Angst der Opfer vor den Tätern im Falle einer Aussage ist meist sehr groß. Ohne
Opferaussage ist eine Beweisführung in aller Regel nicht möglich. Das ist einer der
Hauptgründe, warum die Zahlen so niedrig sind. Beachten Sie bitte: Es handelt
sich hier nur um eine Verdachtsstatistik; das heißt, viele Verfahren müssen eingestellt werden – Taten bleiben ungesühnt –, und nur wenige enden mit einer Täterverurteilung.
Über diesen Aspekt wird auch in einem Bericht des US-Außenministeriums
von 2021 zur Situation des Menschenhandels in Deutschland berichtet. Deutschland wurde dort schon vor Jahren heruntergestuft, weil es zu wenig zur Bekämpfung des Menschenhandels tut. Dort wird auch aufgelistet, dass im Jahr 2019 nur
45 % der Täter von Menschenhandel, Zwangsprostitution und ähnlichen Delikten
verurteilt wurden. Das heißt, mehr als die Hälfte der Ermittlungen musste eingestellt werden, meist wegen der schwierigen Beweisführung. Ebenso interessant ist,
wie die Urteile ausfielen. 72 % der Verurteilten erhielten sehr niedrige Strafen wie
Bewährung, Geldstrafen oder maximal ein Jahr Haft. Nur einer der Täter erhielt
eine Strafe von über fünf Jahren.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Auswertung, die 2021 vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegeben worden ist. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen kommt zum Ergebnis, dass durch die 2017 reformierten
Straftatbestände keine Verbesserung erkennbar ist und dass mindestens 90 % der
Menschenhandelsdelikte im Dunkeln verbleiben und 83 % der Ermittlungsverfahren eingestellt werden mussten. Diese Ergebnisse sind in Anbetracht der massiven
Rechtsgutverletzungen vollkommen inakzeptabel. Sie sind eine Ohrfeige für die
wenigen Opfer, die sich zu einer Aussage bereiterklärt haben. Sie haben damit oft
Gefährdungen für sich selbst und ihre Familien in Kauf genommen. Sie haben sich
manchmal von den Verteidigern der Täter übel behandeln lassen müssen. Sie
sehen oft, dass es nichts genutzt hat. Das ist auch eine fatale Botschaft an die
Frauen, die vielleicht eine Aussage machen wollen.
Das zeigt alles: Das gegenwärtige System ist vollkommen untauglich, verkorkst, eigentlich krank – einerseits schwerste Straftaten in großer Anzahl, andererseits völlig unzureichende Mittel, diese zu bekämpfen, und das seit vielen Jahren und trotz
mehrerer Reformen. Es muss sich also etwas ändern. Ich glaube, man sollte nicht
warten, bis 2023 die Evaluation da ist und dann jahrelang beraten wird. Währenddessen produziert das gegenwärtige System immer neue Opfer. Das ist nicht zu
verantworten. Deshalb sollte schnell gehandelt werden. Das ist auch möglich. Erinnern Sie sich: Vor knapp zwei Jahren gab es einen Skandal um die Situation von
Leiharbeitern in der Fleischindustrie. Ihre Lebenssituation war menschenunwürdig,
vielleicht vergleichbar mit der von Prostituierten, jedoch weniger dramatisch, weil
dort die sexuelle Integrität nicht tangiert war. Hier wurde sehr schnell gehandelt
und binnen einiger Monate ein wirkungsvolles Gesetz erlassen.
Ganz wichtig: Deutschland muss für Menschenhändler und andere Profiteure unattraktiver werden. Mehr Sozialarbeit und mehr Ausstiegshilfen sind wichtig, lösen
aber das Grundproblem nicht; denn jede Gerettete wird momentan sofort nachersetzt. Das Problem verlagert sich nur. Deshalb ist die Einstiegsverhinderung in die
Prostitution eine Schlüsselmaßnahme zur erfolgreichen Bekämpfung dieses
Elends. Um es bildlich auszudrücken: Wir sollten handeln, bevor die Kinder in den
Brunnen fallen.
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SVe Johanna Weber (BesD e.V.): Mein Name ist Johanna Weber. Das ist mein
Künstlername als Sexarbeiterin. Ich bin die politische Sprecherin des Berufsverbandes erotische und sexuelle Dienstleistungen. Das mache ich in meiner Freizeit
als Ehrenamt, denn unser Verband hat keine bezahlte Stelle dafür. Ich erzähle erst
ein bisschen von mir, dann vom Berufsverband, und dann nenne ich meine konkreten Punkte für Bayern.
Ich habe vor dreißig Jahren in der Sexarbeit angefangen, damals in Hamburg. Ich
habe in Wohnungsbordellen und Terminwohnungen gearbeitet. Ich habe auch
ziemlich viele andere Sachen probiert, also Hausbesuche, Hotelbesuche oder Arbeit in der Bar. Das lag mir nicht; denn man muss wissen, dass die Arbeitsplätze in
der Sexarbeit sehr unterschiedlich sind. Nur weil eine sagt, dass sie in dem Bereich tätig ist, heißt das noch lange nicht, dass sie in allen Bereichen arbeiten
kann. Das muss einem auch liegen. Ich wollte früher immer gerne im Schaufenster
in der Herbertstraße sitzen. Das hat nicht geklappt. Da kam ich gar nicht ran; dafür
war ich nicht hübsch genug.
Als ich damals als Prostituierte gearbeitet habe, gab es das Wort Sexarbeit noch
nicht. Deswegen haben wir uns Prostituierte genannt. Ich finde das Wort Sexarbeit
mittlerweile sehr gut, weil das Wort Prostituierte sehr negativ besetzt ist. Es ist sehr
schwer, damit eine positive Berufsdefinition zu machen. Das geht so weit, dass es
sehr viele Kolleginnen gibt, die in der Sexarbeit tätig sind, und nicht einmal ihr Ehemann weiß, was sie eigentlich machen. So viel dazu, wieso eigentlich so wenige
Frauen oder auch Männer bei der Krankenversicherung als Prostituierte angemeldet sind. Ich bin bei meiner Krankenversicherung auch nicht als Prostituierte angemeldet. Bin ich denn blöd? – Die Daten geraten doch überallhin. Niemand will das
in seinem Lebenslauf haben. In einer Untersuchung des Familienministeriums
wurde festgestellt, dass es eine sehr hohe Zahl an Sexarbeitenden gibt, die krankenversichert sind, aber nicht als Prostituierte. Natürlich haben wir Probleme mit
der Krankenversicherung. Da geht es dann aber darum, dass die Beiträge zu hoch
sind, die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt sind usw. Dazu können die Beratungsstellen vielleicht mehr sagen.
Ich arbeite jetzt immer noch als Sexarbeiterin. Ich lebe in Berlin und verdiene das
meiste Geld hier bei Ihnen im schönen Bayern. Seit acht Jahren komme ich hierher. Ich habe in Hof gearbeitet. Inzwischen bin ich seit acht Jahren in München. Ich
habe gerade vier Tage in meinem Bizarr-Bordell gearbeitet, neben mir meine rumänische Kollegin. Wir sind interessanterweise immer zusammen da, und sie ist bestimmt kein Opfer. Das heißt, es gibt auch diese Rumäninnen, die das sehr geschäftstüchtig als ihren Beruf ansehen und sich zu Hause mit dem Geld eine Villa
am Meer kaufen. Das gibt es. – Das Geschäft war schlecht. Das ist eine Folge von
Corona. Ich selbst habe noch großes Glück, weil ich so viele Stammkunden habe.
Mir geht es gut. Deshalb kann ich es mir auch erlauben, in meiner Freizeit politische Arbeit für den Berufsverband zu machen.
Ich möchte hier einmal kurz etwas hoch halten und Ihnen zeigen, nämlich meinen
ordnungsgemäßen Hurenausweis. So einen Ausweis tragen wir alle mit uns
herum. Offiziell müssen wir den natürlich nur bei der Arbeit dabeihaben, aber wir
arbeiten fast alle in verschiedenen Städten, das heißt, wir haben ihn immer im
Portemonnaie. Sie sehen: Darin ist zwar mein Künstlername, aber auch ein Foto!
Das heißt, in meinem Portemonnaie kommt ja keiner darauf, dass ich das bin. So
viel dazu. Da haben wir wieder das Problem mit dem Stigma.
Der Berufsverband, für den ich die politische Sprecherin bin, hat sich vor acht Jahren gegründet. Mitglied werden können Sexarbeitende, die aktiv arbeiten, oder
Ehemalige. Wir sind der größte Verband dieser Art in Europa und setzen uns für
die Rechte aller Sexarbeitenden ein. Wir haben im Vorstand eine Straßenstrich-
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prostituierte. Bei Sexarbeitspolitik geht es in der Regel nicht um mich. Mir geht es
gut. Selbst wenn die Prostitution verboten werden würde, könnte ich sofort etwas
anderes machen. Bei unserer Arbeit geht es hauptsächlich um die Menschen, die
eben nicht sofort etwas anderes machen können und die eigentlich andere Bedingungen in der Sexarbeit, Verbesserungen der Arbeitsbedingungen brauchen. Mein
politischer Ansatz ist Sachpolitik: Was ist das Problem? Was ist die Ursache? Wie
können wir das lösen? – Für Bayern habe ich vier Punkte:
Erster Punkt. Ich wurde schon auf die Corona-Folgen angesprochen. Nicht nur
Bayern, sondern alle Bundesländer müssen sich Gedanken machen: War es richtig, wie wir das gehandhabt haben? Die Bordelle waren in Bayern geschlossen.
Das war in allen Bundesländern so. Die eigenständige Sexarbeit war in Bayern erlaubt. Das ist eher zufällig passiert, war aber nicht schlecht. Was ist passiert? Die
Bordelle waren geschlossen; der überwiegende Teil an Sexarbeitenden hat nicht
genügend Corona-Hilfen bekommen oder hatte überhaupt kein Anrecht darauf.
Das heißt, sie haben weitergearbeitet. Die Portale zeigten ziemlich viele Anzeigen.
Alle Kolleginnen erzählten mir – ich habe logischerweise nicht gearbeitet, das kann
ich mir als politische Sprecherin nicht erlauben –, dass das Telefon dauernd klingelte. Alle Stammkunden sagten: Komm mich doch zu Hause besuchen! – Das
haben alle gemacht.
Die Beratungsstellen nennen dies "Milieuverschiebung". Ich war gerade auf der Tagung der Beratungsstellen. Da gab es auch die Frage nach den Corona-Folgen. Es
gab also eine ganz große Verschiebung von Sexarbeitenden, die in den Prostitutionsstätten gearbeitet haben, die jetzt eigenständig unterwegs sind und die Leute
zu Hause besuchen oder Ferienwohnungen anmieten – das ist natürlich auch nicht
erlaubt, weil Airbnb das gar nicht zulässt – oder in Hotelzimmern arbeiten. Das
klingt erst einmal toll: Super, dann sind die jetzt frei! – Das ist aber nicht super. Wir
nennen das "Vereinzelung". "Vereinzelung" heißt, dass die Betreffenden niemanden haben, mit dem sie sich austauschen können. Sie haben keine Kolleginnen,
von denen sie etwas lernen können. Sie haben keine Kontakte zu anderen, um
sich zu vernetzen und etwas gemeinsam zu machen. Und: Eine Prostitutionsstätte
ist auch ein sicherer Arbeitsplatz. Das ist nicht nur eine Räuberhöhle. Deswegen
laden wir auch immer alle ein: Guckt euch doch mal ein Bordell an! – Sollte es zu
einer neuen Corona-Schließung kommen, müsste man das vielleicht noch einmal
neu betrachten.
Der zweite Punkt, der hier schon öfter genannt wurde, sind die Sperrgebiete. Es
gibt zwei Arten von Sperrgebieten. Die eine Art sieht vor, dass im Sperrgebiet
alles, was Sexarbeit, was Prostitution ist, verboten ist. So wird es üblicherweise in
Bayern gehandhabt. Die zweite Art besteht darin, dass nur die sichtbare Prostitution verboten ist. Man nennt das juristisch auch "keine störenden Umgebungseinflüsse". Das heißt, Wohnungsbordelle, in denen unerkannt, ohne Werbung draußen gearbeitet wird, oder Terminwohnungen sind erlaubt. Auch Sexarbeitende zu
Hause dürfen arbeiten. Das wäre möglich. Das ist in Bayern nicht der Fall.
Ich gebe ein Beispiel. Wir sind in München; ich arbeite hier. Über 90 % dieser Stadt
sind Sperrgebiet. Dort ist alles verboten. Das heißt, die Sexarbeitenden können
nicht in ihrer eigenen Wohnung arbeiten, weil diese meistens im Sperrgebiet liegt.
Ich kann meine Kunden auch nicht zu Hause besuchen; das ist ebenfalls meistens
im Sperrgebiet. Wo sind die Kunden der Escortdamen? In den Fünf-Sterne-Hotels.
Alle namhaften Fünf-Sterne-Hotels in der Innenstadt sind im Sperrgebiet. Die Frauen machen sich am laufenden Meter straffällig, weil sie die Kunden dort besuchen.
Die Polizei in München arbeitet mit Scheinfreiern; sie lockt uns wohin und überführt
uns dann wegen Übertretung der Sperrgebietsverordnung. Wer sich das alles ersparen will, muss mit den wenigen Prostitutionsstätten, die es hier in München gibt,
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die in den verbleibenden 7 oder 8 % des Stadtgebiets sind, vorliebnehmen. Das ist
eine unglaubliche Abhängigkeit. In dem Bizarr-Studio, in dem ich jetzt arbeite, ist
drei Monate vorher alles ausgebucht. Da kommt man gar nicht mehr ran. Das ist
München. Das ist keine gute Arbeitsgrundlage.
Der nächste Punkt betrifft die Rolle der Polizei. Ich kenne kein anderes Bundesland, in dem Sexarbeitende so viel Angst vor der Polizei haben. Die Razzia, die ich
selbst in München vor sieben Jahren erlebt habe, gehört zu den schlimmsten Erlebnissen meines Lebens. Da kommt eine komplette Mannschaft in voller Montur
herein. Ich bin nackt; das ist normal, ich arbeite nackt. Trotzdem finde ich es etwas
anderes, ob ich meinem Kunden gegenüber nackt bin oder ob fünf Leute in voller
Montur reinkommen und sagen: Alle raus! – Das war damals, als es noch kein
Prostituiertenschutzgesetz gab; da musste ich mich hier noch nicht registrieren.
Die Sitte meint aber, ich müsse mich registrieren. Das heißt, die haben bei dieser
Razzia Fotos von mir gemacht – der Beginn einer erkennungsdienstlichen Untersuchung. Natürlich hätte ich sagen können: Ich möchte nicht, dass Sie Bilder von
mir machen. – Aber das wusste ich doch nicht. Ich war so ein scheues Reh. Das
war echt frustrierend. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Polizei von Sexarbeitenden wirklich als Freund und Helfer wahrgenommen wird und als Anlaufstelle, an
die wir uns auch wenden wollen. In Hamburg, wo ich angefangen habe, hingen in
allen Bordellen die Visitenkarten von der Sitte, und wir wussten: Da kann ich anrufen. Die helfen mir. Da fühle ich mich gut aufgehoben. – Hier in München ist jeder
froh, wenn die Sitte wieder weg ist.
Die letzten Punkte sind ganz kurz: In diesem großen Bundesland gibt es eine sehr
geringe Dichte an Beratungsstellen. Auch das wurde schon gesagt. Da muss auf
jeden Fall nachgebessert werden. Auch sollte es mehr finanzielle Unterstützung
bei den Beratungsstellen für Umstiegskonzepte und Umstiegsunterstützung geben.
Grundsätzlich wünsche ich mir, dass mehr pragmatisch geguckt wird: Wie gehen
wir mit dieser Branche um? Durch Verbote erreicht man das Gegenteil. Das hat
uns Corona gezeigt. Ich wünsche mir für die Menschen, die das freiwillig oder so
wie ich selbstbestimmt machen, für die das nicht problematisch ist – es gibt eine
große Zahl an Sexarbeitenden, die sagen: Ich mache das jetzt, ich verdiene so
mein Geld, und ansonsten ist es mir eigentlich egal –, dass die Arbeitsbedingungen optimiert werden. Und ich wünsche mir für diejenigen, die den Beruf nicht ausüben wollen und die auch nicht gut dafür geeignet sind, dass es für sie Alternativen
geben muss. Wir müssen mal vernünftig darüber nachdenken, dass wir mit einem
Verbot oder mit dahin gehenden Gedanken die Situation genau für die Menschen
verschlechtern, die wir eigentlich retten wollen.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Weber,
auch abschließend für die Darstellung, wie breit das Feld, wie komplex die Thematik und wie groß die Problemlage ist, aber auch für die Darstellung, dass es nicht
die einfache Lösung gibt.
Vielen Dank für alle Ihre Beiträge!
Ich glaube, es ist anhand Ihrer sehr eindrucksvollen, offenen und informativen Darstellungen schon einiges dazu gesagt worden, was wir unter den weiteren Punkten
anhand der Themenkomplexe von Ihnen hören wollten. Jetzt müssen wir schauen,
wie wir mit der verbleibenden eineinviertel Stunde zurechtkommen. Deshalb mein
Vorschlag: Ich habe gesehen, dass sich schon einige Abgeordnete gemeldet
haben. Ich würde jetzt eine kurze Runde der Abgeordneten machen, die sich zu
Wort melden möchten, mit der Bitte um konkrete Fragestellungen. Diese Fragestellungen würde ich dann wiederum die sachverständigen Damen und Herren in ihre
Wortbeiträge einzuflechten bitten. Nicht jede oder jeder muss das aufgreifen. Was
schon gesagt ist, muss nicht wiederholt werden – das als kleiner, freundlicher Hin-

37

38

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Anhörung
65. SO, 12.05.2022

weis. Den Fokus möchte ich in der Sachverständigenrunde gern darauf legen,
dass Sie versuchen, noch einmal pointiert auf Ihre Forderungen, Wünsche und Ansprüche an die Politik und die Landespolitiker hier einzugehen. Bundespolitische
Themen geben wir gern weiter. Aber zunächst einmal sind wir hier natürlich für
Bayern zuständig. Eine abschließende Bündelung wäre für uns hilfreich, damit wir
konkret Ihre Forderungen mitnehmen können.
Abg. Julika Sandt (FDP): Vielen Dank für die eindrucksvollen Stellungnahmen. –
Wir haben eigentlich von allen gehört, dass Corona die Situation verschlechtert
hat, dass es auch mehr Gewalt gab. Das hat bei mir den Eindruck verschärft, dass
sich die Illegalität durchaus zum Nachteil gerade der Sexarbeitenden auswirkt.
Zudem habe ich festgestellt, dass die Zahlen sehr widersprüchlich waren, nicht nur
was die Schätzungen der nichtregistrierten Sexarbeitenden angeht, die zwischen
98.000 und 150.000 schwankte. Frau Bell, ich habe bei Ihnen verstanden, dass nur
76 Personen gemeldet seien. Sie haben sich auf eine FDP-Anfrage bezogen. Ich
habe in dieser FDP-Anfrage gelesen, dass – –
(SVe Inge Bell: In der Sozialversicherung!)
– Okay. – Insgesamt 40.369 Personen waren im Jahr 2019 nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet. Das heißt, viele arbeiten selbstständig, was in vielen
Fällen auch im eigenen Ermessen liegt, denke ich.
Ich denke, wir brauchen eine klare Abgrenzung zwischen Prostitution und Menschenhandel. Selbst wenn in jedem Betrieb und in jedem Umfeld alles vorkommen
kann, ist das doch die Aussage. Wenn jemand nicht freiwillig arbeitet, sondern nur
wegen des Geldes, ist das in meinen Augen noch kein Zeichen von Menschenhandel. Wenn die Frage ist: Arbeite ich in einem Schlachtbetrieb oder anderswo, spare
ich auf ein Haus oder etwas anderes? –, dann ist das eine Entscheidung. Entscheidend ist aber, ob Druck ausgeübt wird oder nicht. Für mich liegt Menschenhandel
ganz klar vor, wenn – was wir hier auch gehört haben – zum Beispiel mit Kindern
Druck ausgeübt wird. Da ist es extrem wichtig, dass die Polizei tätig ist und entsprechend ermittelt und dass wir die Frauen und ihre Kinder schützen. Ich halte es
für extrem wichtig, dass es hier diese Programme gibt, die Sie anbieten. Das Gleiche gilt generell auch für die Frauen, die sagen, sie hätten aufgrund fehlender Alphabetisierung etc. nun einmal anderswo keine Chancen. Natürlich sind die Ausstiegsprogramme extrem wichtig und unterstützungswürdig. Aber wenn es
tatsächlich um wirtschaftliche Bedingungen geht, wäre das, in meinen Augen jedenfalls, noch kein Zeichen von Menschenhandel.
Ich habe jetzt konkrete Fragen. Eine Frage ist, ob die Frauen überhaupt besser geschützt sind, wenn sie angemeldet sind. Wie kann man Anreize dafür schaffen? Ich
habe klar vernommen, dass Sanktionen und Strafen usw. sicher der falsche Weg
sind. Besser ist es, Anreize zu schaffen. Ich denke, die Corona-Hilfen wären zum
Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Was schlagen Sie vor, um Anreize zu schaffen,
damit Frauen sich anmelden, und wie kann man bei denen, die angemeldet sind,
den Schutz noch verbessern?
Ich war diese Woche in einem Anker-Zentrum und habe gehört, dass in den Gemeinschaftsunterkünften aus der Ukraine überwiegend Roma-Familien untergebracht sind. Das habe ich auch von vielen anderen Gemeinschaftsunterkünften gehört. Konkret wäre meine Frage dazu: Was halten Sie hier an
Präventionsmaßnahmen für nötig, und was wird schon gemacht? Sollten wir als
Landtag noch weiter tätig werden, um diese Entwicklungen noch stärker im Auge
zu behalten?
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Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Jetzt muss ich als Sitzungsleitung noch einmal deutlich etwas sagen: Wir können es uns vonseiten der Abgeordneten jetzt nur
leisten, ganz klare Fragen zu stellen. Wir kommen sonst thematisch nicht durch.
Ich schlage eine Sprechzeit von maximal einer Minute vor, in die man bis zu drei
Fragen hineinpacken kann, damit wir noch die Möglichkeit haben, die Sachverständigen dazu zu hören.
Abg. Eva Lettenbauer (GRÜNE): Danke für Ihre Einschätzungen zur Lage in Bayern. – Ich möchte noch einmal auf das Thema Beratungsstrukturen zurückkommen, und zwar mit der konkreten Frage, wo Sie in welchem Umfang noch Bedarfe
an Beratungsstrukturen für Sexarbeitende sehen. Gibt es geschlechtsspezifische
Unterschiede? Welche Beratungsinfrastrukturen müssen wir in Bayern ausbauen
und wo?
Zusätzlich sind immer wieder die Gesundheitsämter angesprochen worden. Wie
müssen diese nach Ihrer Einschätzung personell ausgestattet sein, und in welchem Umfang müsste nachgebessert werden, um auch dort die Beratung sicherzustellen? Ich habe aber natürlich auch herausgehört, dass es nicht ausreichend ist,
nur die Beratungen in den Gesundheitsämtern zu haben. Deswegen stelle ich
diese beiden Fragen verknüpft.
Außerdem möchte ich Sie in Bezug auf die Neuorientierung für Sexarbeitende fragen: Welche Probleme existieren da in Bayern? Wie müsste man hier, möglicherweise auch finanziell, als Freistaat Bayern unterstützen? Welche Erwartungen
haben Sie da an uns?
Zu guter Letzt: Welche konkreten Lösungsansätze könnten die Zwangsarbeit und
den Menschenhandel in Bayern noch einmal deutlich einschränken? Wir müssen
aus meiner Sicht dazu kommen, dass es keine Zwangsarbeit und keinen Menschenhandel in Bayern gibt. Es gibt gute Einzelprojekte. Aber wie können wir als
Abgeordnete sicherstellen, dass aus Einzelprojekten ein umfassender Schutz
wird?
Abg. Kerstin Celina (GRÜNE): Danke für die zum Teil absolut erschütternden Berichte und die vielen klaren Worte heute. – Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage
betrifft den Einsatz von Sexualassistenz, den es ja nicht nur für Menschen in Einrichtungen gibt, sondern auch für Menschen, die allein zu Hause leben oder bei
der Familie sind. Wie können wir dieses Thema mit gesetzlichen Regelungen, mit
Finanzierungen, mit Entstigmatisierung angehen? Ich glaube, es ist ein wirklich
großes Problem für die Betroffenen, ihre Familien und ihr Umfeld.
Die zweite Frage betrifft das Thema "Zugang zu Sozialversicherungssystemen"
usw. Der Vergleich zur Friseurin wurde vorhin gebracht. Ist es nicht so, dass Frauen, die angemeldet sind, Steuern zahlen, ihrem Beruf freiwillig nachgehen, auch
Zugang zu den Sozialversicherungssystemen haben? – Aber die Tatsache, dass
so viele keinen Zugang hatten, bedeutet eben, dass etwas massiv schiefläuft bei
der großen Zahl der in der Sexarbeit beschäftigten Menschen.
Abg. Andreas Jäckel (CSU): Vielen Dank für die umfangreichen Stellungnahmen,
die wir gehört haben. – Meine Frage richte ich an Frau Bell; sie war die erste, die
hier Stellung genommen hat. Sie haben aus Ihrer Sicht die aktuellen Zustände beschrieben. Mich würde interessieren: Was raten Sie uns als Gesetzgeber, wie wir
hier Veränderungen schaffen, die auch eine Verbesserung bedeuten?
Abg. Sylvia Stierstorfer (CSU): Herzlichen Dank für die interessanten Beiträge,
die mich teilweise erschüttert haben. – Ich habe eine Frage an Sie alle: Hat sich
der Frauentyp seit Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes verändert, oder
ist er gleich geblieben?
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Der zweite Punkt: Corona hat offenbar gezeigt, wie schwierig die finanzielle Situation ist. Wo bleibt das Geld, das die Frauen verdienen, wenn keine Ersparnisse,
keine Wohnungen vorhanden sind? Insgesamt gab es unterschiedliche Aussagen
dazu.
Der dritte Punkt: Herr Sporer, erst einmal herzlichen Dank. Ich fand es wirklich beeindruckend. Sie haben zu Recht gesagt: Es ist ein Wahnsinn, wenn man überlegt,
wie viele Fälle belangt werden und in wie vielen Fällen man überhaupt keine Möglichkeit hat, sodass diese letztendlich eingestellt werden. – Ich glaube, da müssen
wir überlegen, wie wir justizseitig noch etwas verändern können oder welche rechtlichen Schutzmöglichkeiten wir für die betroffenen Frauen haben, die natürlich in
Angst und Sorge sind. Dass die verschiedenen Strafen nicht umgesetzt werden
können, ist eigentlich ein Wahnsinn. Was brauchen wir hier auf Bundesebene? Das
ist ja nicht nur eine bayerische Sache, sondern das betrifft ganz klar die Bundesebene. Was müssen wir insgesamt noch verändern? Was muss hier noch bei uns
vielleicht auch bei der Polizei geschehen? Wie kann man noch besser unterstützen? Macht Deutschland insgesamt zu wenig zur Bekämpfung des Menschenhandels? Das ist schon ein Punkt, an dem wir alle einsteigen müssen, um junge Frauen zu schützen.
Abg. Ulrich Singer (AfD): Vielen Dank für die Ausführungen bisher. – Wir müssen
differenzieren: Auf der einen Seite haben wir die freiwillige Sexarbeit, wofür ich
Verständnis habe. Auf der anderen Seite haben wir die nichtfreiwillige Sexarbeit,
und da müssen wir meines Erachtens ganz genau hinschauen. Wir haben hier jetzt
wirklich übelste Berichte gehört. Es ist erschreckend, was in unserem Land geschieht.
Ich habe heute einen sehr schönen Begriff gehört: die Einstiegsverhinderung. Das
zu schaffen, wäre wichtig, das heißt, wenn wir es im Einzelfall schaffen könnten,
dass diese Situation nicht mehr eintritt. Vielleicht könnte hier der eine oder andere
noch ausführen, welche Ideen es gäbe, dass wir es verhindern. Es kann ja nicht
sein, dass wir sozusagen nur im Einzelfall Frauen, junge Mädchen retten bzw. aus
der Situation herausholen, die schon Schlimmes erlebt haben; sondern es wäre
viel wichtiger, dass wir zusätzlich den Einstieg verhindern. Es wäre übrigens auch
eine dauerhafte Lösung, wenn wir das Becken trockenlegen könnten, was diese
Situation der unfreiwilligen Prostitution und Sexarbeit angeht.
Abg. Diana Stachowitz (SPD): Erst einmal herzlichen Dank für den großen Vertrauensbeweis, den Sie hier gegeben haben, gerade diejenigen, die persönlich aus
ihrer Situation geschildert haben, wie umfangreich das Thema ist. Das ist ein großes Geschenk für uns gewesen. Es ist deutlich geworden, dass wir hier gesetzgeberisch in der Verantwortung stehen. Sie hatten viele Anregungen. Ich möchte drei
Aspekte nennen.
Wäre es für den Ausstieg aus dem Frauenhandel ein Weg, dass wir den Frauen
sofort Bleiberecht und Arbeitstitel geben, sodass dieser erpresserische Druck nicht
mehr da wäre, den es gibt? Wäre das eine Möglichkeit? Das ist eine Frage an die
Beratungsstellen.
Das Thema ist schon angesprochen worden, und Sie haben es zum Schluss sehr
deutlich gemacht: Wenn man überall nicht arbeiten darf, meldet man sich auch
nicht an. Wäre eine Veränderung des Gesetzes sinnvoll, dass man sich anmeldet
und die Sozialleistungen, Steuern usw. zahlt, um dann in den anderen Fällen eine
Inanspruchnahme der Sozialleistungen zu haben?
Was machen wir mit den Freiern? Prostitution gibt es nur mit Männern – natürlich
auch unter Frauen, aber die Männer sind ein wesentlicher Bestandteil. Kann man,
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wie das einige Länder machen, die Freier in die Verantwortung nehmen, damit es
nicht zu Entgleisungen kommt?
Abg. Thomas Huber (CSU): Vielen Dank auch von meiner Seite. – Ich habe noch
ein paar ergänzende Fragen.
Frau Bell, Sie haben eingangs eine Prozentzahl genannt zum Verhältnis zwischen
den tatsächlich freiwilligen, selbstbestimmten und selbstorganisierten Frauen und
den unfreiwilligen, zwangsprostituierten Mädchen und Frauen. Wie wird das von
den anderen gesehen? Wie ist das Verhältnis aus der jeweiligen Wahrnehmung?
Das würde mich interessieren.
Die zweite Frage: Frau Knab hat öfters das Wort "junges Ding" oder "Mädchen"
verwendet. Wie ist denn das Verhältnis der Altersschichten? Wann sprechen Sie
von "jungen Dingern" oder "Mädchen"?
Die letzte Frage geht in die Richtung von Kassandra, Hydra und Doña Carmen.
Haben Sie ebenfalls Opfer von Menschenhandel betreut? Haben Sie da jemals
Kontakt gehabt? Wo kann man das entsprechend nachlesen? Haben Sie versucht,
diese Dinge auch zu entlarven, wenn es tatsächlich um Menschenhandel ging?
Wie haben Sie die Frauen dann betreut? Was können Sie uns da noch konkret mit
auf den Weg geben?
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Vielen Dank für die Fragen der Abgeordneten. – Ich glaube, es ist gut, wenn Sie in Ihrer Runde noch einmal versuchen, die
komplexe Situation von Zwangsprostitution und Menschenhandel gegenüber der
selbstbestimmten Sexarbeit darzustellen. Dieses große Problem von Menschenhandel und Zwangsprostitution unterstützt ja an sich niemand. Wie schaffen wir es,
mit den ganzen Fragestellungen hier differenziert vorzugehen, ohne alle "über
einen Kamm zu scheren"? Das ist eine spannende Herausforderung.
Frau von Krause, Frau Bell und Herr Sporer wurden direkt von einigen Abgeordneten angesprochen. Deswegen schlage ich vor, in dieser Reihenfolge einzusteigen.
Sehen Sie es jetzt als Ihren letzten Wortbeitrag in der gebotenen Kürze. Sie haben
schon gemerkt: Die Politikerinnen und Politiker haben es gern, wenn man etwas
konkret auf den Punkt bringt und Sie uns konkrete Anliegen und Hausaufgaben –
egal wie man es nennen möchte – mitgeben, mit denen wir weiterarbeiten können.
SVe Juliane von Krause (STOP dem Frauenhandel, Jadwiga): Ich hatte mich auf
eine Frage von Frau Sandt gemeldet. Sie haben gesagt, Sie waren im Anker-Zentrum. Damit fange ich mal an. Meine Kolleginnen sind heute in Fürstenfeldbruck
und in Manching und besuchen die Anker-Zentren. Wir machen dort Informationsarbeit für Geflüchtete. Wir machen sie aber auch für die Roma, die dort sind. Wir
können die Sprachen. Wir versuchen, die Frauen über ihre Rechte aufzuklären und
sie vor Menschenhandel zu warnen oder ihnen zu sagen, dass dieses Problem besteht; denn wir wissen, dass genau an diesen Anker-Zentren Frauen angeworben
werden und auch in die Zwangsprostitution gelangen. Wir versuchen alles zu tun,
damit das verhindert werden kann, natürlich mit den personellen Ressourcen, die
wir haben und die beschränkt sind. Wir können nur alle zwei Wochen dorthin, wir
können nicht regelmäßig oder sehr häufig dort sein. Aber wir versuchen, auch die
Roma-Bevölkerung zu erreichen. Wir haben jetzt vor, in der Messestadt Aufklärungsarbeit zu machen und auch die Roma anzusprechen. Wir haben schon Kontakte aufgenommen. Wir haben das Problem von Jadwiga aus im Blick.
Die Trennung von Frauen in der Zwangsprostitution und freiwillig tätigen Frauen
wurde angesprochen. Wie ich schon dargestellt habe, kann das von der einen in
die andere Situation wechseln. Die Frauen werden oft von der Familie, von Männern oder von Schulden unter Druck gesetzt. Wann spricht man dann von Freiwil-
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ligkeit? – Wenn man wenig Bildung hat und nicht die Sprache des Landes spricht,
welche Arbeitsmöglichkeiten hat man dann? Die Trennung, die in der Politik, in der
Gesetzgebung momentan besteht, ist eine künstliche Trennung. Sie ist bei der einzelnen Frau nicht immer so nachvollziehbar.
SVe Inge Bell (Terre des Femmes): Ich könnte jetzt viel sagen, fasse mich aber
kurz. Liebe Frau Lettenbauer, Sie fragten, welche Beratungsinfrastruktur wir in
Bayern bräuchten. Hierzu möchte ich auf die Erfahrung von SOLWODI Bayern rekurrieren: In der Beratung stellen wir fest, dass es überhaupt nicht ausreicht, Sozialarbeit zu machen. Wir haben es mit einer bestimmten Klientel zu tun, in der großen Mehrheit Frauen aus Rumänien oder Bulgarien, sehr junge Frauen, die
einfach durch und kaputt sind. Hier braucht es Psychotherapeutinnen und Traumapsychologinnen. Die Sozialarbeit reicht nicht aus, weil wir es wirklich mit schweren Fällen zu tun haben.
Hier komme ich direkt zur Frage von Frau Stierstorfer, ob sich der Frauentyp in den
letzten Jahren geändert hat oder ob er gleich geblieben ist. Der Frauentyp dieser
sehr jungen, vulnerablen "Dinger", wie es Frau Knab ausdrückte, dieser unselbstständigen, kaum ausgebildeten, oft aus ethnischen Minderheiten kommenden
Frauen, oft Analphabetinnen, hat sich nicht geändert. Hier hat das Prostituiertenschutzgesetz überhaupt nicht gegriffen.
Herr Jäckel, Sie fragten nach den Maßnahmen, die Sie als Gesetzgeber treffen
könnten. Ich hatte es vorher schon gesagt, dass wir einen grundsätzlichen Systemwechsel brauchen, weg von der Kriminalisierung oder Stigmatisierung der Mädchen und Frauen in der Prostitution hin zu ihrer Freiheit. Deshalb muss man die
ganze bisherige Gesetzgebung einfach infrage stellen. Wir sollten gucken, was andere Länder mit diesem neuen Weg, dem nordischen Modell, wie es in einigen
Ländern praktiziert wird, erreicht haben. Anhand dieser Gesetzgebung, die es in
Schweden schon seit zwanzig Jahren gibt, die auch in anderen Ländern in unterschiedlicher Ausprägung gelebt wird, könnten wir in Deutschland einen neuen
deutschen Weg einschlagen.
Wir müssen uns angucken: Was macht das mit unserem Menschenbild? Auf der
einen Seite wird hier zulasten von vulnerabelsten Mädchen und Frauen verdient,
und zwar verdienen bestimmte Gruppen durch brutale Ausbeutung. Auf der anderen Seite haben wir ein humanistisches Bild der Menschenwürde und der Gleichberechtigung ohne diese rassistischen Aspekte, die wir jetzt haben. Wir haben zu
über 90 % junge Frauen, Mädchen aus dem Ausland, aus den ärmsten Ländern
Europas, aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, jetzt auch aus der Ukraine, dann auch
aus Nigeria, wenn wir auf den nigerianischen oder chinesischen Menschenhandel
blicken, der übrigens in Bayern eine Besonderheit ist. Wir wollen doch eine Gesellschaft ohne Rassismus, ohne Kolonialismus und ohne diesen Sexismus. Das ist
also auch eine Frage des Menschenbildes.
Daher der Appell: Wir brauchen auf jeden Fall die Straffreiheit von Mädchen und
Frauen in der Prostitution, die umfangreiche und nachhaltige Ausstiegshilfe und die
Aufklärung der Gesellschaft, dass es nicht mit der Menschenwürde vereinbar ist,
den Kauf von Mädchen und Frauen durch Freier zu erlauben.
Ich möchte auf das Jahr 2014 und auf eine Forderung des Europäischen Parlaments zurückkommen. Da war nämlich ebenfalls die Frage gestellt worden: Wie
können EU-Staaten die Nachfrage nach Prostitution und somit den Einstieg dämmen? Indem sie die Sexkäufer bestrafen und nicht die Prostituierten. Übrigens hat
das Europäische Parlament 2014 auch festgestellt, dass auch die freiwillige sexuelle Dienstleistung gegen Bezahlung gegen die Menschenrechte und die Würde
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des Menschen verstößt und sie verletzt. Das ist also keine Erfindung von uns, sondern das ist schon länger bekannt.
Ich habe auch ein paar unmittelbare Forderungen, die Hilfe betreffend. Wir brauchen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wir brauchen: alternative Verdienstmöglichkeiten für
die Frauen, eine anonyme und flächendeckende Gesundheitsversorgung, Beratungs- und Ausstiegsangebote und natürlich die Sensibilisierung in Bildungseinrichtungen und bei der Bevölkerung. Ein großer Aspekt ist auch, dass wir die sexuelle und sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen bekämpfen müssen.
Die Prostitutionsstätten brauchen eine strenge Regelung, bereits jetzt, mit behördlich überprüfbaren Verfahren. Es braucht Mindeststandards für die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Frauen in diesen Institutionen. Es braucht Aufklärung der Sexkäufer, der Freier.
Natürlich brauchen wir auch Erste-Hilfe-Ansätze direkt in der Prostitution, also spezialisierte Hilfsdienste und niedrigschwellige Anlaufstellen, zum Beispiel Frauencafés in Rotlichtvierteln, Unterkünften oder Bauwagen in Industriegebieten. Wenn wir
den Mädchen und Frauen einen Ausstieg bieten wollen, ist es aber vor allem wichtig, dass wir ihren Lebensunterhalt sichern, und zwar unabhängig vom EU-Inländerinnenstatus oder vom Asylstatus.
Wie ich schon sagte, sind die Frauen alle sehr kaputt. Wir brauchen Traumatherapien, Integrationsbegleitung, Sprachkurse, qualifizierte Beratung, Begleitung auch
in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt hinein und öffentliche Beschäftigungsangebote. Wir brauchen auch solche vermeintlichen Kleinigkeiten wie die Übernahme von
Dolmetscherkosten für den Übergang.
Sie sehen eine riesige Bandbreite, die bereits jetzt schon möglich wäre. Deutschland hat die Istanbul-Konvention unterschrieben, und natürlich brauchen wir die
Umsetzung der Istanbul-Konvention. Wir brauchen die Einrichtung von Hilfsfonds
für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. – Ich könnte noch weitermachen. Ich
stoppe an dieser Stelle und hoffe, dass ich alles beantwortet habe, was ich direkt
gefragt wurde.
SVe Joana Lilli Hofstetter (GSPF e.V.): Herr Huber, Sie haben nach Verhältnissen gefragt. Beim Thema Verhältnisse sind wir in der Statistik, und da sind wir
dann in den Sozialwissenschaften. Sozialwissenschaftler*innen sind die Ersten, die
gerne Zahlen haben, um über die Phänomene, die wir untersuchen, Aussagen machen zu können. Sozialwissenschaftler*innen sind aber auch die Ersten, die sich
mit der Erhebung von Zahlen, mit deren Interpretation und den Theorien und Methoden, die dahinterstecken, auskennen.
Bei der Polizei oder der Beratungsstelle liegen natürlich ebenfalls Daten vor. Diese
sind aber nicht standardisiert erhoben, das heißt, sie können nicht unbedingt verglichen werden. Auch die Interpretation ist anzusprechen: Ein Polizist oder eine
Sozialarbeitende hat andere Aufgaben und kennt sich normalerweise nicht mit sozialwissenschaftlichen Erhebungen und der Interpretation dieser Erhebungen aus.
Wenn ich sage, dass es fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse braucht, dann
meint das auch, dass es eine politische Entscheidung ist, Wissenschaft zu fördern.
Auch die GSPF besteht aus Ehrenamtlichen. Ich habe schon erwähnt, dass es an
der Institutionalisierung fehlt, das heißt auch, dass es hier die politische Entscheidung braucht, Wissenschaft zu fördern, um dann besser Aussagen über Phänomene treffen zu können.
Ein Beispiel möchte ich jetzt noch im Detail erwähnen, weil ich mich in meiner Eingangsstellungnahme eher kurzgefasst habe: die Daten vom BKA. Diese liegen vor.
Aber hier muss man gucken: Welche Kategorien wurden erhoben? – Diese haben
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sich beim BKA über die Jahre hinweg zum Beispiel verändert. Menschenhandel
und sexuelle Ausbeutung, also die Kategorien, mit denen diese Daten erhoben
wurden, haben sich verändert. Das heißt, ich kann daraus nicht unbedingt Aussagen ableiten, inwiefern sich das Phänomen verändert hat. Wenn ich sehe, dass die
Zahlen der Menschenhandelsopfer nach oben gehen, kann ich zum Beispiel folgern: Wurde vielleicht der strafrechtliche Zugang verbessert? Oder aber ich kann
folgern: Ist das Phänomen wirklich gestiegen?
In diesem Zusammenhang gibt es auch eine europaweite Studie von Cho, Dreher
und anderen Autor*innen, die oft so interpretiert wird, sie zeige, dass mit der Liberalisierung von Prostitutionsgesetzen der Menschenhandel ansteigt. Wenn man
aber in die Statistik guckt, sieht man, dass in gewissen Ländern, die keine Zahlen
zum Menschenhandel erheben, einfach eine Null gesetzt wurde. Gehen wir jetzt
davon aus, dass es in diesen Ländern keinen Menschenhandel gibt? Ist das die Interpretation?
Damit sind Sozialwissenschaftler*innen vertraut. Deshalb sollte diese Aufgabe, die
Interpretation und Erhebung der Zahlen, auch an einer solchen Stelle liegen. Das
braucht es im politischen Diskurs zu diesem Thema und auch in der politischen
Entscheidungsfindung ganz massiv; denn nur so können wirklich fundierte Maßnahmen getroffen werden.
SV Helmut Sporer (Kriminaloberrat a.D.): Ein Thema war die Trennung zwischen
der freiwilligen Prostitution und der Zwangsprostitution. Das ist ein schwieriges
Thema. Nach meinen Erfahrungen sind weite Teile des Prostitutionsmarktes von
Kriminalität durchsetzt, also Zwangsprostitution. Das wird oft nicht sofort erkannt.
Ein Beispiel: Ich kenne sehr viele Prostituierte, die sagen, dass sie freiwillig da
sind; sie machen auch einen sehr toughen Eindruck. Wenn man aber hinter die Kulissen schaut, wie es oft passiert, dann sieht man, dass die Frauen den Namen
ihres Zuhälters in den Nacken tätowiert haben. Wenn die Leute inhaftiert sind,
dann kommen oft die Aussagen, weil die Angst weg ist. Auch vordergründig sehr
selbstständige Frauen haben panische Angst, die Wahrheit zu erzählen. Erst wenn
die Gefahr gebannt ist, wird es besser. Deshalb ist es schwierig zu sagen, dass es
einen großen Markt an freiwilliger Prostitution gibt.
Zur Frage der Frauen auf dem Markt: Viele sind vollkommen ungeeignet für diesen
Job, einfach von ihrer Persönlichkeit her. Man würde sie – übertrieben ausgedrückt
– nicht einmal allein in die Stadt schicken. Sie können auch nicht mit Formularen
umgehen; darum sind Dinge wie steuerliche Beratung ein Fremdwort für sie. Die
Einstiegsverhinderung ist gerade für diesen Frauentyp ganz wichtig. Damit sind wir
präventiv tätig und machen Opferverhütung.
Kurz zu den Ermittlungsproblematiken, weil die Zahlen so niedrig sind: Wir haben
zum einen die Problematik in dem Deliktbereich, dass in aller Regel der Personenbeweis notwendig ist. Die Frau muss aussagen, um eine Verurteilung bei Gericht
erreichen zu können. Da schließt sich der Kreis: Die Frauen sagen oft nicht aus,
weil sie massiv unter Druck stehen und die Quote der Verurteilungen sehr gering
ist. Das ist wenig motivierend. Der Personenbeweis ist in unserem Rechtssystem
zwingend notwendig, von wenigen Ausnahmen abgesehen, und die Problematik
kriegen wir auch nicht weg.
Wir haben zum anderen bei den Ermittlungsbehörden das Personalproblem, sowohl bei der Polizei als auch bei der Justiz. Das ist ebenfalls ein negativer Aspekt.
Zum Vergleich der Bereich der Kinderprostitution: Dieser hat vor vielen Jahren
noch ein Schattendasein geführt. Mittlerweile hat man die Problematik, auch die
Rechtsgutverletzung erkannt, und man hat bei der Polizei und der Staatsanwalt-
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schaft Spezialeinheiten geschaffen. Die Abarbeitung, auch die Fallzahlen gehen
nach oben, weil das Delikt anders eingestuft wird als früher. – Ich meine, das ist
auch im Bereich "Prostitution und Menschenhandel" notwendig.
Ganz zum Schluss: Sofortmaßnahmen. Über einen generellen Systemwechsel
brauchen wir nicht diskutieren; er ist das Einzige, was wirklich nachhaltig wirkt.
Aber es gäbe auch die eine oder andere Sofortmaßnahme, die sehr schnell umzusetzen wäre, nämlich zum Beispiel die Straßenprostitution, bei der das Elend auch
sichtbar ist, generell zu verbieten. Wenn man in Berlin in die Kurfürstenstraße oder
in andere Städte schaut, ist das unglaublich; das muss man selbst gesehen haben.
– In Augsburg wurde die Maßnahme vor Jahren durchgeführt, um die Missstände
zu verhindern. Das hat gewirkt. Deswegen ist nicht alles Unheil weg, aber zumindest ist es dezimiert.
Man sollte mehr Wert darauf legen, die Anmeldung für vulnerable Gruppen, wie für
nicht alphabetisierte Personen, zu verweigern, sodass sie keine Erlaubnis bekommen, in die Prostitution zu gehen. Damit wird auch nicht alles besser, aber zumindest ein bisschen etwas.
Man könnte zum Beispiel einführen, dass auch die Freier, die im Sperrbezirk Frauen aufsuchen, belangt werden. Das ist ebenfalls ein kleiner Stein; denn momentan
wird nur die Frau belangt, nicht der Freier. Das halte ich für ungerecht.
SVe Rodica Knab (SOLWODI): Zuerst möchte ich sagen, dass ich jede Frau respektiere. Ich habe einen Decknamen, sie hat einen Decknamen. Wenn ich ihr begegne, spreche ich sie mit "Sie" und – zum Beispiel – "Barbie" an. Das hat nichts
mit der Ebene zu tun, wie ich ihr begegne. Ich wollte einfach nur hier in diesem
Setting verdeutlichen, wie es mir dabei geht. Ich wurde zum Beispiel wegen einer
Bulgarin angerufen: Da ist eine Frau; sie hat sich im Bett verkrochen; ich weiß
nicht, was mit ihr los ist. – So etwas passiert manchmal. Ich sehe die Frau später,
sie liegt gekrümmt, ist dünn und schlecht beieinander. Später ist zu erfahren, dass
sie eine Nierenentzündung hat. Im Gespräch erfahre ich, dass sie dachte, sie stürbe. Sie hatte mit 18 Jahren noch keine Nierenentzündung – das ist sehr schmerzhaft – und dachte, es wären ihre letzten Stunden. – In einer solchen Situation
denke ich: "junges Ding".
Abg. Thomas Huber (CSU): Entschuldigen Sie, meine Frage bezog sich eher auf
die Altersgruppierung. Wie unterscheiden Sie zwischen Mädchen und Frauen?
SVe Rodica Knab (SOLWODI): Ach so! Für mich ist ein Alter unter 21 Jahren ein
No-Go. Das gehört ebenfalls zu dem, was wir verändern könnten. Jeder, der ein
pubertierendes Mädchen oder eine junge Frau kennt, weiß, dass man noch nicht
sagen kann, dass sie mit 18 Jahren genau weiß, was sie tut. 18 ist sehr früh. Sie
ist für mich ein "sehr junges Ding". Auch mit 25 Jahren kann eine Frau in Deutschland, die selbstbestimmt erzogen wird, anders sein als eine Frau, die in einer kollektivistischen Gesellschaft aufwächst, in der sie gar nicht weiß, wer und was sie
ist. Junge Mädchen sind die Klientel, mit der ich mehr zu tun habe. Natürlich habe
ich auch die deutsche Frau da, die nach 35 Jahren aussteigt. Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist eine reife Frau. Sie hat auch Probleme und braucht psychische Unterstützung – meine Kollegin hat es erwähnt. Die braucht sie auf jeden
Fall, um wieder in die Gesellschaft einzusteigen. Aber sie ist für mich kein "junges
Ding" mehr. Sie wusste 30 Jahre lang, was sie tut.
Über Schutzhäuser habe ich es bisher nicht geschafft zu sprechen. Mit ihnen bin
ich ebenfalls verbunden, im Netzwerk mit Organisationen vor Ort. Dort fängt für
mich die Prävention an. Viele Frauen, die nicht alphabetisiert werden können und
für die es wegen der Ressourcen und des Mangels an Potenzial sehr schwierig ist,
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wollen zurück in die Heimat. Das ist auch sinnvoll. Nur brauchen sie dort die Anonymität. Sie brauchen eine Rundumversorgung und all diese Dinge.
Es gibt auch Frauen, die hier gut aufgehoben sind. Ich habe eine Frau in der Therapie, die weder schreiben noch lesen, aber gut Deutsch sprechen kann. Sie hat
die Sprache während zehn Jahren Prostitution auf B2-Niveau gelernt. Es ist jetzt
sehr schwer, sie irgendwo in einen Kurs, in einen Job zu bringen. Aber sie macht
ihre Sache sehr gut und will hierbleiben. Dafür brauchen wir wieder Ressourcen.
Ich mache das allein. Das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Zum Frauentyp wollte ich noch etwas sagen. Aus meiner Sicht hat sich etwas verändert. Die Männer tun sich leichter; die Frauen warten schon. – Wer sich in der
Szene auskennt, kennt Iana Matei. Sie hat Schutzhäuser in Rumänien mit Minderjährigen, die sie richtig beschützen muss. – Die Männer wollen die jungen Frauen,
wenn sie hübsch und labil genug sind, gleich vermitteln. Die Türen stehen auf. Die
Zöllner an der Grenze und alle anderen dort erkennen das. Ich habe mit Zöllnern,
der Polizei und anderen gesprochen. Sie sagen: Was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Sie dürfen durch. – Jetzt ist der Unterschied für mich, dass
die Männer die Frauen zum Ordnungsamt, zum Gesundheitsamt bringen und im
Warteraum warten. Früher, vor dem Prostituiertenschutzgesetz, vor 2017, haben
sie noch draußen oder ums Eck gewartet und sich das nicht getraut. Jetzt muss
die Frau nur sagen, dass sie dem Mann das Geld freiwillig gibt, dann ist er kein Zuhälter. Das ist der Unterschied.
Abg. Thomas Huber (CSU): Frau Knab, wie ist das Verhältnis von Freiwilligen und
Nichtfreiwilligen?
SVe Rodica Knab (SOLWODI): Darum geht es. Für mich ist das heute moderne
Sklaverei. Es gibt Menschenhandel. Wie definieren wir das? Ist es nur Menschenhandel, wenn ich etwas sehe? Nein! Geben Sie mir ein Kind, und in einer halben
Stunde kann ich es manipulieren. Diese Männer haben das Mädchen voll in der
Hand. Es sagt: Natürlich mache ich es gerne; denn wenn ich Nein sage, kriege ich
Prügel oder "Schlägchen". – So höre ich es. Alles wird im Diminutiv gesagt, also
verkleinert, verschönert und verniedlicht.
Durch die neue Regelung und den Ausweis, den es jetzt gibt, ist die Legitimierung
noch leichter geworden. Der Mann kann noch mehr verharmlosen: Das ist nicht
schlimm; ich nehme dich mit, dann machst du das, und ich mache das; schau mal,
dafür gibt es so einen Ausweis usw. – Ich merke, dass diese Mädchen so noch
leichter herzubringen sind.
Noch etwas zu dem Thema, was wir machen können. Mir geht es auch um die jungen Männer. Ich habe einen 11-jährigen Sohn. Wie ist es denn für unsere Kinder,
unsere Söhne? In welcher Gesellschaft wachsen sie auf? Wachsen sie in einer
Gesellschaft auf, in der sie wissen, dass Frauen gekauft werden dürfen? Oder will
ich, dass mein Sohn später sagt: Ich habe eine gute Beziehung zu einem Mädchen, ich möchte sie gewinnen und möchte, dass sie mich liebt? – Das will ich.
Das heißt, wir brauchen überall Prävention, im Heimatland der Frau und hier an
Schulen. Die Jungen sollen sich nicht zu jungen Männern entwickeln, die sagen:
Du bist 18? Komm, wir machen mal eine Runde im Bordell! Die Frauen wollen das.
– Das ist im Bordell klar.
Bei der Sexualassistenz frage ich mich: Wo fängt das Rubbeln an, wann hört es
auf, wie oft? Für mich ist das sehr erschreckend. Aber das ist nur meine Meinung.
Wo fängt es bei jemandem mit einer Demenz an? Geben Sie einer rumänischen
Frau diese Aufgabe; sie weiß Bescheid. Wer kontrolliert das Ganze?
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SVe Stephanie Klee (Kassandra e.V.): Vielleicht fange ich mit dem Thema Sexualassistenz an, weil das die Gemüter doch sehr strapaziert. Eine sehr kompetente
Leiterin einer Pro-Familia-Fachberatungsstelle sagte nach einem Vortrag von mir:
Ich habe Hochachtung vor Ihrer Arbeit als Sexualassistentin, weil Sie in einem Bereich tätig sind, in dem es einen großen Bedarf nicht nur der Kunden gibt; sondern
Sie gleichen auch sehr viel aus, was ansonsten von der Einrichtung oder bei Behinderten in der eigenen Wohnung nicht getragen werden kann. Aber ich bin gegen
Prostitution. – Beides ist aber gleich. Ich kann nur unterstreichen: Setzen Sie sich
mit Neurobiologen, Ärzten und Psychologen aus diesem Bereich zusammen! Sexualassistenz beim Thema Demenz könnte von den Krankenkassen als Prävention
eingesetzt werden. Ich gebe ein Beispiel: Ich habe einen Kunden besucht, der keinen Kontakt mehr zu den anderen Bewohnern hatte, der nicht an Aktivitäten teilgenommen hat, der nicht mehr an der eigenen Pflege interessiert war, der übergriffig
war. In dem Moment, in dem klar war, dass ich in einem bestimmten Rhythmus
komme und er seine Freude mit mir ausleben kann, war er durch das Ausschütten
der Endorphine bereit, sich auf die Termine mit mir einzulassen. Er hat sich extra
gewaschen und schön angezogen, er hat das Zimmer aufgeräumt. Von der Einrichtung wurde erzählt, dass dieses Glücks- und Zufriedenheitsgefühl vierzehn
Tage und länger angehalten hat; er war nicht mehr übergriffig und hat auch an Aktivitäten teilgenommen. Da sagen die Mediziner, die Krankenkassen müssten dies
als Prävention zahlen. – Wenn Sie in diese Richtung arbeiten, können Sie mich
gern noch einmal ansprechen. Sie können auf meiner Website unterschiedliche,
auch wissenschaftliche Stellungnahmen dazu lesen.
Hier sind mehrmals die Bedarfe der Fachberatungsstellen angesprochen worden.
Um darauf einzugehen – ich verweise aber auch auf unsere Stellungnahme –: Prostitution ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, in der Prostitution und
damit auch in unserer Fachberatungsstelle Kassandra haben wir es mit allen Problemen zu tun, die wir auch sonst in der Gesellschaft antreffen. Natürlich haben wir
in Europa ein Nord-Süd-Gefälle. Natürlich haben wir große Armut in anderen europäischen Ländern. Wie in allen anderen Branchen erleben wir auch in der Prostitution Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die ausschließlich aus ihrer
Armut herauskommen wollen. Natürlich kommen sie mit unserem Sozialsystem
und unserer Bürokratie nicht zurecht. Aber dann kann doch nicht die Forderung
sein, Prostitution zu verbieten und Verhältnisse wie in Schweden oder hier während der Corona-Pandemie zu schaffen, wo alles in Bereiche abgleitet, die wir gar
nicht mehr zugänglich haben und die noch gefährlicher sind. Die Forderung muss
doch vielmehr eindeutig sein – da sind wir auch unterwegs –, jede einzelne Frau
und jeden Mann zu stärken und zu gucken: Was braucht sie oder er, um in dem
Beruf oder in einem anderen Beruf in dieser Gesellschaft klarzukommen?
Hier wird viel von Opfern gesprochen. Wir sind wirklich die Ersten, die sagen: Kein
Mensch darf in der Prostitution arbeiten, der Menschenhandelsopfer ist, der
zwangsprostituiert ist oder der in diesem Beruf nicht zurechtkommt. Aber ich vermisse hier wirklich, dass von Rechten gesprochen wird. Ich habe doch verdammt
noch mal – Entschuldigung für diesen Ausdruck – die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch! Das haben meine Kolleginnen, die ich in den Bordellen
oder auf der Straße treffe, ebenfalls. Sie als "Mädchen" zu bezeichnen, ist allein
schon despektierlich. Wir sind alle Frauen, wir sind alle Männer. Ich gucke nicht
von oben herab, sondern wir sind alle auf Augenhöhe. Das erwarte ich ebenso wie
meine Kolleginnen auch. Das heißt: Streetwork, Streetwork, Streetwork, um wirklich bekannt zu machen, was die Angebote von Kassandra sind und wie vielfältig
unterstützt werden kann.
Natürlich muss es ein ganz ausgeklügeltes, wohlfinanziertes Umstiegs- oder Umorientierungsprogramm geben. Da hat Kassandra durch das Bundesmodellprojekt,
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das über fünf Jahre finanziert wurde, fantastische Pionierarbeit geleistet. Tja, es
wird aber nicht mehr bezahlt!
Kassandra ist so im wirtschaftlichen Konstrukt der Stadt Nürnberg eingebunden,
dass man bereits Arbeitgeber an der Hand hat, die bereit sind, Arbeitsstellen zur
Verfügung zu stellen; denn glauben Sie nur nicht, eine Frau, die aus der Prostitution in einen anderen Beruf umsteigen will, bekomme vom Jobcenter irgendeinen
Job! Umstieg ist ein sehr langer Prozess. Dazu gehört, sich klarzumachen: Was
habe ich an Ausbildung, an Allgemeinbildung und an Know-how? Welche Fähigkeiten habe ich in der Prostitution erlernt? – Wenn ich weiß, dass ich gut organisieren
und vermitteln kann, dass ich Menschen zugewandt bin und keine Probleme mit
Nähe habe, sind das Fertigkeiten, die auch in vielen anderen Berufen gefragt sind.
Das muss aber in meinem Kopf, das muss für mein Selbstbewusstsein und für meinen Lebenslauf klar sein.
Rechte, Rechte, Rechte! Sie fragen, welche Forderungen wir haben. Arbeiten Sie
gegen das Hurenstigma! Machen Sie deutlich: Jede Sexarbeiterin hat Rechte.
Wenn ich als Aldi-Verkäuferin das Recht habe, mich nach fünf Jahren Tätigkeit umschulen zu lassen, ist das ein völlig normaler Prozess; aber bei Sexarbeiterinnen
wird das irgendwie – – Ich weiß auch nicht. Entschuldigung, aber ich musste ein
bisschen heftiger werden. Mich ärgert wirklich, wie mit der Branche umgegangen
wird.
Ich muss noch einen Satz sagen. Wenn Sie Ihren eigenen Behörden nicht vertrauen, ist das schon sehr bedenklich. Nach dem Prostituiertenschutzgesetz muss sich
jede Sexarbeiterin – was jede als diskriminierend empfindet – gesundheitlich beraten lassen. Anschließend bekommt sie diesen Ausweis, den Johanna Weber gezeigt hat. Wenn Sie Ihrem eigenen Personal nicht vertrauen, dass es in der Lage
ist, Menschenhandelsopfer zu identifizieren, dann kommt die nächste Hürde:
Jedes Bordell muss nach dem Prostituiertenschutzgesetz im Betriebskonzept ganz
deutlich festlegen – das wird von der nächsten Behörde ebenfalls überprüft –, dass
ausgeschlossen ist, dass es ein Menschenhandelsopfer gibt. Dem muss man doch
irgendwann einmal vertrauen.
Abg. Susann Enders (FREIE WÄHLER): Ich habe vorhin immer überlegt, welches
meine konkreten Fragen sind. Ich möchte mich für all Ihre Berichte aus den verschiedenen Bereichen und mit den verschiedenen Sichtachsen sehr bedanken.
Viele Fragen, die von meinen Kolleginnen und Kollegen gestellt wurden, waren
Fragen, die auch von mir hätten kommen können. Aber um konkret werden zu können, muss ich das für mich erst einmal setzen lassen.
Ich möchte Ihnen aber unbedingt sagen, dass wir hier heute etwas gemacht
haben, was in dieser Gesellschaft immer noch nicht selbstverständlich ist. Wir
haben nämlich laut über Sexualität geredet. Es gibt in der heutigen Zeit, 2022,
immer noch Menschen in der Gesellschaft, die das Wort Sexarbeit nicht laut aussprechen würden. Das habe ich persönlich in verschiedensten Bereichen erlebt;
denn als Sozialpolitikerin beschäftige ich mich nicht das erste Mal mit diesem
Thema – Sexualität, Sexarbeit, freie Berufsausübung, Bedürfnisse von Menschen
bis hin zu Kriminalität und Menschenhandel. Für mich ist das Wichtigste, das ich
heute mitgenommen habe, die Offenheit. Diese würde ich mir in der ganzen Gesellschaft wünschen. Ich würde mir wünschen, dass dieses Tabu, diese Stigmatisierung wegfällt, weil viele Menschen – gerade in den Familien vor ihren Kindern
im entsprechenden Alter – das Wort Sex nicht aussprechen wollen und können.
Ich glaube, da haben wir eine große politische Aufgabe auch im Bildungsbereich,
es in die Schulen zu bringen und in die Elternhäuser zu tragen, dass Sexualität
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zum Menschen gehört. Gegen Missbrauch und Kriminalität müssen wir ganz hart
vorgehen. Aber genauso müssen wir Bedürfnisse anerkennen und die Augen öffnen für das, was die Menschen seit Jahrtausenden bewegt: die Nahrungsaufnahme und die Sexualität. Damit fingen wir an, Menschen zu sein und Menschen zu
bleiben. Man sieht, was es uns gebracht hat, dies verbal aus der Gesellschaft herauszudrängen. Ich weise nur auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche
hin oder auf die hohen Bedarfe an Beratungsstellen, gerade auch wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen.
Dabei möchte ich es jetzt belassen. Ich könnte es noch mehr heraussprudeln lassen, aber wie gesagt muss ich es bündeln und noch einmal genau darüber nachdenken. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Wir werden es im Nachgang mit Sicherheit
noch sehr "sprudeln" lassen bei uns, auch fraktionsintern. Aber jetzt kommen wir
zurück zur Rednerliste. Ich habe noch sieben Frauen auf meiner Liste. Es ist
13:10 Uhr. Frau Rebelde, Sie sollen jetzt ausreichend lang das Wort bekommen.
Gleichzeitig bitte ich alle, etwas auf die Uhr zu schauen.
SVe Ruby Rebelde (Hydra e.V.): Ich glaube, ich muss noch einmal ganz deutlich
werden. Und zwar machen die ganzen Rückfragen, die jetzt an einzelne Personen
gestellt werden, schon wieder so deutlich klar, was hier passiert und was ständig
im Sprechen über Sexarbeitende passiert. Sie alle sind diesen sehr emotionalen,
skandalisierenden Berichten im Prinzip verfallen. Das ist auch total klar, weil das
der Sinn und Zweck ist, wenn solche Schilderungen in sehr abwertender Sprache
über "Frischfleisch" und "Körperöffnungen", über junge Kinder und kranke Mädchen usw. vorgetragen werden. Sie haben ja – alle miteinander – ein Herz. Natürlich fasst Sie das an. Das kann ich auch verstehen.
Aber wenn Sie vielleicht einmal betrachten möchten, wie hier unterschiedliche
Sachverständige – ich sage das ein bisschen in Anführungsstrichen – über das
Thema sprechen, dann wird Ihnen auffallen, dass Personen wie Frau Hofstetter,
Frau Klee und andere der akzeptierenden Beratungsarbeit ziemlich differenziert
auf das Thema eingehen und all diese Emotionalisierungen und Skandalisierungen
unterlassen haben. Ich denke, im Sinne einer konstruktiven Debatte wäre es sinnvoll, dass Sie das, was Sie gehört haben, was Sie jetzt auch mehrfach gesagt, erst
einmal sacken lassen und sich klarmachen, dass es hier auch um Interessen geht.
Eine Frau Bell, eine Frau Bissinger und wie sie alle heißen, sie sprechen aus Interessen heraus mit Ihnen. Diese Interessen sind, in Deutschland eine Kund*innenkriminalisierung einzuführen. Sie alle machen das im Prinzip in dem Moment leicht,
wenn Sie sich dann an diesen Schilderungen aufhängen.
Ich finde, Sie müssen die Debatte wieder auf eine sachliche Ebene zurückführen.
Deswegen möchte ich meine Forderung nach einem wissenschaftlichen Beirat bei
solchen Themen noch einmal erhärten. Wir haben gehört: Monitoring, Bedarfserhebungen, das sind die Themen, derer Sie sich annehmen möchten, und im Nachgang können Sie vielleicht auch noch einmal ein bisschen auf die Sprache schauen: Wer hat wie über was gesprochen? In den Beiträgen heute war eine Misogynie,
also eine Frauenfeindlichkeit, sondergleichen zu hören. Ganz ehrlich: Ich muss dissoziieren, um das hier aushalten zu können, diese Diskriminierung und diese Art
von Beiträgen, die hier formal und sozusagen auf Augenhöhe mit Menschen, die
betroffen sind, vorgebracht werden. Ich bin nicht krank. Ich muss nicht pathologisiert werden. Mir muss niemand Rettung angedeihen lassen. Es ist wirklich verwerflich – ich höre die Unruhe in der hinteren Bank –, dass immer so getan wird,
als ob ich eine Ausnahme wäre. Machen Sie sich einmal selbst ein Bild, und dann
lernen Sie darüber zu sprechen, konstruktiv und differenziert.
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Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Rebelde, noch kurz dazu: Bei Anhörungen ist es immer so, dass wir uns einem Thema öffnen; auch bei anderen Themen
ist es so, wobei das heute bestimmt ein besonderes Thema ist. Wir wollen hinschauen, und das möglichst differenziert. Ich glaube, da kann ich für alle sprechen.
Wir haben uns da vielleicht auch auf ein Feld eingelassen, in dem viele nicht
genug bewandert sind, damit wir auch lernen. Dafür kommen Sie alle als Sachverständige aus der Praxis. Das zum einen.
Zum anderen ist es uns durchaus bewusst, dass Sachverständige zunächst einmal
immer Interessen vertreten und ihre Anliegen durch ihre eigene Brille vorbringen.
Glauben Sie uns dennoch: Wir sind hier möglichst unvoreingenommen reingegangen. Wir wissen Ihre Worte durchaus in die politische Debatte mitzunehmen, auch
wenn Sie vielleicht nur mit ungefähr 40 % repräsentiert sind. Jeder der Abgeordneten hat die Möglichkeit, noch einmal Kontakt aufzunehmen. Ich gehe davon aus,
dass Sie uns auch weiter zur Verfügung stehen, falls im Nachgang noch Fragen
auftauchen.
SVe Juanita Rosina Henning (Dona Carmen e.V.): Zur ersten Frage nach dem
Verhältnis zwischen "Freiwilligen" und "Gezwungenen" kann man einen Blick in die
polizeiliche Kriminalstatistik werfen. 1 % aller Frauen, die in der Prostitution arbeiten, sind von Gewalt betroffen. 99 % sind nicht von Gewalt betroffen. Wir haben in
den vergangenen 22 Jahren einen Rückgang von 87 % in Bezug auf die Opfer von
Rotlichtdelikten. Dazu gehören Ausbeutung, Zuhälterei, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Ausbeutung plus Freiheitsberaubung. Das heißt, dass das Strafrecht
einfach überhaupt nicht mehr das wiedergibt, was im Prostitutionsgewerbe abgeht.
Schauen wir uns die Verurteiltenstatistik an. Ich denke, wir leben in einer Demokratie, und bevor nicht ein Richter ein Urteil gesprochen hat, haben wir es immer noch
mit vermuteten Opfern bzw. vermuteten Tätern zu tun. Nach der Statistik wurden
2020 in den Bereichen Ausbeutung, Zuhälterei, Menschenhandel und Zwangsprostitution 74 Täter verurteilt. Die Täter-Opfer-Relation liegt laut Statistik bei 1 : 1,2.
Auf einen Täter haben wir circa 90 Frauen, das heißt, 0,1 % der Frauen sind Opfer
von Gewalt.
Herr Sporer hat gesagt, die Frauen würden nicht aussagen. Das stimmt nicht. Es
gibt zwei Studien vom BKA. Annette Herz und Eric Minthe haben sich die Akten im
Zusammenhang mit Menschenhandel angeschaut und untersucht, wer eigentlich
die Auslöser für die Verfahren waren. In über 40 % waren es die Frauen selber.
Dazu kam noch ein Drittel aus dem näheren Umfeld der Frauen. Nur 2 % aller
Menschenhandelsverfahren in Deutschland wurden durch polizeiliche Initiativermittlung ausgelöst. 8 % waren Zufallsfunde während eines Verfahrens.
Jetzt zur Corona-Zeit: Wir von Doña Carmen haben während der Corona-Zeit unsere Türen offengehalten. Wir sind von den Frauen überrannt worden. Wir mussten
Nummern einführen, damit es unter den Frauen keine Streitigkeiten gibt. Wir
haben während dieser Zeit circa 200 Frauen beraten und betreut. Bei 133 Frauen
haben wir einen ALG-II-Antrag gestellt. Die Frauen waren im Durchschnitt über
20 Jahre alt. Die Mehrheit war zwischen 30 und 60 Jahre alt. Das heißt, das sind
keine Frauen, die mal so in die Prostitution reinschlittern und dann eventuell auch
wieder rausschlittern. Das ist Blödsinn. Das waren Frauen, die schon viele Jahre in
dem Bereich arbeiten. Da ist eigentlich schon klar: Das ist ein Beruf für die Frauen.
Sie ernähren damit ihre Familien und sich selbst. Wir haben 133 Erstanträge gestellt; 93 davon wurden positiv beschieden, also 70 %. Dann haben wir 101 Weiterbewilligungsanträge gestellt, davon wurden 87 % bewilligt. Im Zentrum standen bei
diesen Anträgen immer der Aufenthalt in Deutschland und das Arbeiten in der Prostitution. Die Frauen mussten nachweisen: Ist das hier ihr Lebensmittelpunkt?
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Haben sie eine Berechtigung, hier zu sein? Haben sie hier in der Prostitution zu arbeiten? Dazu diente sehr gut der Hurenpass.
Wir haben also den Hurenpass oder irgendwelche Strafverfolgungen durch die Polizei oder zum Beispiel das "Düsseldorfer Verfahren". Letzteres werden viele von
Ihnen nicht kennen; es wird hier in Bayern nicht gemacht. Seien Sie froh! Die Finanzbehörde bezeichnet es als "Biotop" der Finanzen, und es stellt sich die Frage,
ob das nicht mafiös ist. Beim "Düsseldorfer Verfahren" geht die Steuerbehörde zu
den Betrieben und verlangt von den Betreibern, dass sie zwischen 15 und 25 Euro
pro Tag bei den Frauen abkassieren und das Geld der Behörde zusenden. Ich
würde sagen, wenn etwas mafiös ist, dann ist es dieses Verfahren. Dabei ist es für
die Steuerfahndung egal, ob das Leute von den Hells Angels oder andere sind.
Das juckt die nicht, das wird gefragt.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Henning, entschuldigen Sie bitte, ich
muss jetzt unterbrechen. Wir haben noch fünf Rednerinnen, die ich noch gern aufrufen möchte. Wir können gern ein paar Minuten überziehen, aber die Abgeordneten haben auch Folgetermine.
SVe Juanita Rosina Henning (Dona Carmen e.V.): Ich würde aber doch noch
gern fünf Minuten reden. Ich rede nämlich erst seit fünf Minuten. Die anderen
reden wesentlich länger.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Henning, die Sitzung hat trotzdem
einen Endpunkt. Aus Kollegialität untereinander würde ich Sie darum bitten. Wenn
Dinge über Ihre Stellungnahme hinausgehen und noch nachgereicht werden, dann
würde ich das den Abgeordneten auch gern weiterleiten.
SVe Juanita Rosina Henning (Dona Carmen e.V.): Kurz noch eine Sache: Das
Problem bei diesem ALG-II-Antrag war, dass die Frauen in Hotels gelebt haben,
wo sie 1.500 Euro Miete im Monat zahlen mussten. Es war immer ein Problem, wie
man damit umgeht. Insgesamt haben die Frauen in dieser Zeit 503.000 Euro erhalten, im Durchschnitt rund 5.000 Euro. – Wenn Sie etwas für die Frauen tun wollen,
dann sehen Sie zu, dass der ALG-II-Satz auf 600 Euro erhöht wird. Ein Teil der
Frauen hat Eingliederungs- oder Deutschkurse gemacht; das wird vom Bundesamt
für Migration bezahlt. Wir hatten Frauen aus Rumänien, Bulgarien, China, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Peru, Deutschland, Ecuador, Kolumbien – ich
kann sie nicht alle aufzählen. Sie kamen aus allen Ländern und waren alle legal
hier. Sie hatten Aufenthaltstitel. Illegal sind in Bayern, wenn es hoch kommt, vielleicht 1.600 Frauen. Deswegen eine Illegalitätsdebatte anzufangen, halte ich für
absolut nicht notwendig. Das ist kontraproduktiv. Die Frauen, die ohne Ausweis arbeiten, sind meistens Frauen, die nicht erkannt werden wollen, wenn sie als Sexarbeiterinnen arbeiten. Selten hat das etwas mit ihrem Aufenthaltsstatus zu tun, sondern eher mit Angst vor Repressionen.
SVe Juliane von Krause (STOP dem Frauenhandel, Jadwiga): Ich möchte noch
ein neues Thema aufgreifen, und zwar das der Loverboys und der sehr jungen
Frauen. Herr Huber, Sie hatten nach dem Alter der Frauen gefragt. Wir haben
deutsche Frauen – das zeigt auch die Polizeistatistik –, die mit 14, 15 Jahren in die
Prostitution gebracht wurden. Wir hatten mal eine Frau Kannemann, die in
Deutschland herumgefahren ist und in Schulen Aufklärungsarbeit gemacht hat. Sie
hat gesagt, dass es in jeder Schule Betroffene gegeben hat. Die Mädchen werden
oft auch über Internet, Social Media usw. kontaktiert.
Ich sehe die dringende Anforderung, dass wir hier in Bayern eine große Kampagne
machen, dass wir Jugendliche mit dem Thema erreichen und junge Frauen und
Schülerinnen davor schützen, Betroffene von diesen Loverboys zu werden. Wir be-
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treuen momentan so eine junge Frau. Ich möchte gern verhindern, dass es mehr
solche jungen Frauen gibt. Das wäre mir ein großes Anliegen.
SVe Liane Bissinger (Fachärztin für Frauenheilkunde): Ich habe ein paar Punkte,
aber ich versuche, sie ganz kurz zu machen. Zunächst bin ich einfach erstaunt, wie
es hier dargestellt wird und Ihnen eine angebliche Ungleichheit der Sachverständigen vorgeworfen wird. Ich kann bis sechs zählen; so einfach ist das. Das wäre jetzt
aber nur das Zahlenbeispiel. Ich sehe nicht, dass Sie sich da verrechnet hätten.
Das Zweite, das ich sagen muss, ist allerdings: Wer spricht hier für wen, wer vertritt
wen? Da würde ich eher die Fragezeichen setzen. Denn wir haben hier zum Beispiel Viktoria K. Sie hat sich hier selbst so vorgestellt, dass sie sehr viele Frauen
vertritt, die es geschafft haben zu überleben, die sich überhaupt nicht durch andere
Organisationen repräsentiert fühlen und die auch im Netzwerk Ella sind, in dem
auch noch tätige Frauen sind. Ich will jetzt gar nicht splitten, aber wenn es schon
darum geht, wer hier welche Interessen vertritt, dann ist zu sagen: Wir haben hier
tatsächlich eine Vertretung von Profiteuren, von Bordellbesitzerinnen, von Zuhälterinnen; sie sind hier alle integriert. Mehr will ich dazu nicht sagen. Aber aus meiner
Sicht stimmt diese Rechnung, die Ihnen vorgeworfen wurde, überhaupt nicht.
Speziell auf mich bezogen möchte ich Stellung nehmen. Meine Sprache war medizinisch-fachlich. Wenn jemand durch meine Darstellung angetriggert wurde, dann
liegt das nicht daran, dass ich mich unflätig ausdrücke; sondern es liegt an der Gewalt, die damit verbunden ist und möglicherweise in dem Moment hochkommt.
Zum Opferbegriff: Natürlich haben wir – das müssen wir auch weiterhin benennen,
das ist in unserer Gesellschaft notwendig – Menschen, die Opfer werden. Daran ist
nichts Schädliches, nichts Diskriminierendes. Inzwischen wird der Opferbegriff als
diskriminierend dargestellt!
Frau Sandt, es gibt eine sehr gute Definition von Menschenhandel im PalermoProtokoll. Sie beinhaltet, ganz knapp ausgedrückt, dass Menschenhandel vorliegt,
wenn jemand unter Täuschung und Vorspiegelung falscher Tatsachen von A
nach B verbracht wird und dass selbst die Einwilligung dabei juristisch keine Rolle
spielt.
Der letzte Punkt, der mir ebenfalls wichtig ist, ist das Thema der sogenannten Sexualassistenz. Hier wird es verhandelt, als sei das bereits a priori eine Größe, bei
der wir nur noch gucken müssen, wie wir sie unterbringen. Ich möchte aber einen
Schritt zurückgehen; denn es gibt Behindertenverbände, es gibt durchaus viele
Ärztinnen und Ärzte – ich gehöre auch dazu – und es gibt sehr viele Menschen im
Pflegebereich, die das hochkritisch sehen. Erstens nämlich ist im Zustand der Demenz eines Menschen sehr schwer zu ermitteln: Will er nun wirklich Prostitution
nutzen oder nicht? – Das soll mir mal jemand zeigen. Und zweitens: Ja, wir haben
viele Missstände in Pflege- und Altenheimen. Diese bestehen in einer zum Teil
nicht entsprechenden räumlichen Ausstattung. Die Menschen haben keine eigenen
Räume, können sich nicht zurückziehen. Es findet auch viel zu wenig Zuwendung
statt. Ich habe in einer Sendung über Sexualassistenz dem Kommentar eines jungen Mannes sehr genau zugehört, der gesagt hat: Er will echte Nähe; er will Zuneigung; er will Liebe. – Wie kommen wir als Gesellschaft denn darauf, dies mit Prostitution beantworten zu dürfen? Das finde ich wirklich fatal, und das ist nicht das,
was ich mir dafür wünsche, sondern eine erweiterte Inklusion mit sehr viel mehr
Aufwendungen im Pflegebereich, die all diese Lücken schließen kann.
Aber über all dem steht, dass es auch kein Grundrecht für Männer gibt, dass ihnen
Sex von der Gesellschaft ermöglicht wird. Es gibt das Grundrecht auf die freie Ausübung von Sexualität, solange sie anderen nicht schadet. Aber wir als Gesellschaft

Anhörung
65. SO, 12.05.2022

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

sind nicht verpflichtet, jemandem dafür sozusagen bezahlte Hilfestellung zu leisten,
abgesehen von Sonderformen. Es gibt Sonderformen von Sexualassistenz, die ich
sehr gut kenne, wo es bei körperlicher Behinderung um Handlangungen geht.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich habe jetzt noch Frau Weber, Frau Fröhlich, Viktoria K. und Frau Bell auf meiner Liste und würde dann gern schließen. Ich
möchte darauf hinweisen, dass eine Frage noch unbeantwortet ist. Vielleicht können Sie diese noch mit einflechten. Es gab die Äußerung, es habe während Corona keine sozialen Leistungen gegeben. Da ist die Frage aufgetaucht: Waren die
Frauen denn dann nicht angemeldet? Wieso gab es während Corona und der
Lockdowns keine sozialen Leistungen? – Frau Weber, jetzt sind Sie erst einmal an
der Reihe, bitte. Falls Sie die Frage nicht beantworten können, kann es vielleicht
eine der Nächsten.
SVe Johanna Weber (BesD e.V.): Zum Thema Corona kann ich tatsächlich etwas
sagen. Bei den Corona-Hilfen war es grundsätzlich schon einmal gar nicht so
schlecht, dass wir Sexarbeitende als Soloselbstständige gesehen wurden und da
tatsächlich auch gleichberechtigt waren. Das hat aber einen großen Teil der Branche nicht betroffen, und das ist das Problem. Nur weil wir angemeldet sind, heißt
das noch nicht, dass – – Ich muss sagen, die meisten leben wirklich von der Hand
in den Mund. Das heißt, wenn man 60 % an Corona-Hilfen erhält oder es wird
nach dem Umsatz von 2019 berechnet, als man noch gar nicht gearbeitet hat,
dann sind die meisten leer ausgegangen. Das war das Problem. Entweder konnten
sie Sozialleistungen beantragen, was oft nicht funktioniert hat – dazu können die
Beratungsstellen mehr sagen –, oder sie haben weitergearbeitet, weil das für viele
einfacher war. Sie haben gesagt: Diese ganzen bürokratischen Hürden! Ich arbeite
einfach weiter, weil meine Stammkunden anrufen. Was soll‘s! – Das war das Problem.
Ich wollte aber auf eine andere Frage antworten, nur auf eine, und zwar gab es
eine Frage nach unseren Bedarfen bei den Gesundheitsämtern: Was wünschen
wir uns, und wie ist die Zusammenarbeit? – Es gibt ein Projekt, das jetzt seit einem
Jahr gelaufen ist. Es kam aus Hamburg und ist vom Berliner Senat aufgenommen
worden. Das würde ich mir in vielen Bundesländern wünschen. Die Idee war, dass
es eine Liste geben sollte, in der Sexarbeitende sehen können, welche Frauenärzte – damit fing es an –, Allgemeinärzte und Therapeuten sexarbeitsfreundlich arbeiten. Das heißt, ich kann als Sexarbeitende dort hingehen und darf sagen, was
ich beruflich mache, ohne das Gefühl zu haben, die Person bekommt gleich einen
Schock. Für die Genesung ist es durchaus wichtig, dass die Berufsbezeichnung
offen gesagt werden darf. Nachdem damit angefangen worden war, diese Ärzte
und Ärztinnen zu sammeln, kam die Rückmeldung: Wir bräuchten da mal mehr
Infos; wir wollen Fortbildungen. – Daraufhin hat dieses Projekt, welches "Roter Stöckelschuh" heißt, Fortbildungsangebote gemacht. Sie waren zu Corona-Zeiten online. Teilweise haben über hundert Leute aus Gesundheitsämtern, Ärzte, Therapeuten usw. teilgenommen. Das würde ich mir auch in Bayern wünschen, weil der
Bedarf und die Nachfrage so groß waren. Die Dame, die für das Projekt zuständig
ist, würde gern anleiten, dass es auch in anderen Bundesländern gemacht werden
kann. So ist es auch angelegt.
SVe Michaela Fröhlich (Beratungsstelle Mimikry und Marikas): Als Vertreterin
einer in München ansässigen Fachberatungsstelle möchte ich jetzt ein kleines
Fazit geben; die Beratungsstelle Kassandra ist durch Stephanie Klee vertreten. Ich
glaube, was der Sache oder dem Thema nicht dienlich ist – das hat sich hier heute
gezeigt –, ist, das Ganze mit einer moralischen Bewertung zu unterlegen. Ich glaube, jetzt, zu fortgeschrittener Stunde, merkt man, dass dem tatsächlich bei einigen
so ist. Ich kenne das – Stephanie, du sicher auch – aus unserer Beratungstätigkeit.
Das ist schade, und das bringt niemanden weiter, am wenigsten die Frauen, denen
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wir alle, die wir hier vertreten sind, unsere Hilfe zuteilwerden lassen wollen. Ich
glaube, das eint uns alle.
Unabhängig von der eingenommenen Perspektive gilt, dass sich Politik und Gesellschaft der Personengruppe der Sexarbeitenden stärker, respektvoller und aus
unserer Sicht weniger diskriminierend öffnen müssen. Akzeptanz und Respekt sind
die Grundvoraussetzungen in der Arbeit mit der Zielgruppe unserer Beratungsstellen. Grundsätzlich geht es um die Anerkennung des Individuums und der ganz persönlichen Lebensumstände, losgelöst von der eigenen Haltung, die auch wir als
Sexarbeiterin oder wir in der Beratungsstelle als Sozialarbeitende zu der Thematik
haben. Es ist eine Fachlichkeit in der sozialpädagogischen Beratungsarbeit, ergebnisoffen zu beraten. Das heißt natürlich nicht, das möchte ich betonen – ich denke,
das ist auch dein Anliegen, Stephanie –, dass wir prekäre Bedingungen außer Acht
lassen und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung nicht verachten. Sondern wir setzen uns dafür ein, dass die Frau selbstbestimmt das machen
kann, was sie möchte. Wir respektieren ihre Entscheidung.
SVe Viktoria K. (Netzwerk Ella): Leider gab es keine direkte Frage an das Netzwerk Ella. Aber es gab eine Frage, die an alle gerichtet war. Diese Frage möchte
ich gerne beantworten. Darin ging es um Einstiegsprävention, und daneben wurde
das Thema Freiwilligkeit noch einmal angesprochen. Aus unserer Sicht ist die
beste Einstiegsprävention die, die die Wurzel des Problems erkennt und dagegen
angeht. Ohne das Geld der Freier kann das System der Prostitution nicht existieren. Alle Zuhälter, alle Bordellbetreiber, alle Menschenhändler hätten keine Einnahmen und wären arbeitslos. Insofern ist die beste Einstiegsprävention, Freiertum
und Nachfrage zu bekämpfen. Wenn wir schon über Freiwilligkeit sprechen, dann
dürfen wir nicht nur auf die Frauen in der Prostitution, sondern wir müssen auch
auf die Freier schauen; denn sie sind alle freiwillig unterwegs. Niemand wird dazu
gezwungen, zu einer Prostituierten zu gehen.
Jeder Freier hat Alternativen: Selbstbefriedigung, Sex mit Hilfsmitteln oder Sexspielzeug, Sex mit Gleichgesinnten, zum Beispiel auf Swingerpartys oder Sexpartys in Sexclubs. Es gibt Dating-Plattformen ohne Ende, sodass man sich für Casual Sex miteinander treffen kann. Es ist ja nicht so, dass Frauen heute prüde und
verklemmt sind. Viele Frauen haben gerne Gelegenheitssex. Heutzutage ist es ein
Leichtes, einen Sexualpartner zu finden. Schließlich gibt es auch Sex mit einer
Partnerin oder Freundin. Es ist ein Irrtum, dass Freier einsame Männer sind; über
die Hälfte aller Freier leben in einer Partnerschaft oder Ehe. Wenn sie sich etwas
mehr bemühen, dann werden ihre Partnerinnen und Freundinnen gerne beim Sex
mitmachen. Es braucht einfach Gegenseitigkeit.
Es stimmt nicht, dass Politiker keine Ahnung von Prostitution haben; denn auch
Politiker sind unsere Kunden. Politiker sind Freier, Richter sind Freier, Polizisten
sind Freier, Ärzte sind Freier, Juristen sind Freier. In jeder gesellschaftlichen Gruppe findet man Freier. Alle, die hier sitzen, haben Ahnung von Prostitution und wissen, wie das wirklich läuft.
Anschließend möchte ich eine Frage an die Politik stellen. Sie müssen diese Frage
nicht beantworten, aber ich bitte Sie, darüber nachzudenken und diese Frage für
sich zu beantworten: Warum sollen Freier das Recht haben, den Zugang zu den
intimsten Körperstellen der Frauen zu haben, in ihre Körperöffnungen einzudringen
und sie zur eigenen Befriedigung zu benutzen – gegen Entgelt, trotz der ihnen zur
Verfügung stehenden Alternativen?
SVe Inge Bell (Terre des Femmes): Ich möchte zunächst einmal dir, liebe Viktoria,
danken, dass du hier bist. Sie sehen sie jetzt hier nicht. Ich möchte gerne Ihnen
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allen noch einmal zur Kenntnis geben: Viktoria vom Netzwerk Ella sitzt hier vermummt. Sie sitzt vermummt, weil sie Angst vor der Bordellbetreiber- und -betreiberinnenlobby hier im Raum hat.
Noch einmal zum Punkt "False Balance". Liane Bissinger, Sie haben es gerade
auch angesprochen. Wir sehen hier mindestens vier freiwillige Sexarbeiterinnen
und wir sehen eine vermummte Viktoria K. Das zeigt deutlich das Verhältnis, das
draußen herrscht. Die über 90 % armuts- und elendsprostituierten Frauen aus Ostund Südosteuropa sind hier mit einer Vertreterin vertreten, und die 2 bis 5 % Frauen, die es freiwillig machen, die deutschen Hintergrund haben, die sich hier auskennen, Landes-, Sprach- und Rechtskenntnisse haben, sind hier mit mindestens
vier Vertreterinnen vertreten.
Ich verwahre mich auf das Schärfste, und das möchte ich zu Protokoll geben,
gegen die falschen Tatsachenbehauptungen, gegen diese manipulative Rhetorik
und gegen die Täter-Opfer-Umkehr, die hier betrieben wird. Sie, Frau Rebelde,
oder Sie in der ersten Reihe machen hier den Vorwurf von Moral und Emotionalität.
Sie geben uns die Schuld dafür, dass Sie dissoziieren, Frau Rebelde. Ich möchte
hier klar aussprechen: Wir benennen die Missstände, die es gibt. Wir benennen
sie, und wir dürfen und müssen sie ganz klar aussprechen. Wir tun das in klarer
Sprache. Wir könnten hier auch hochwissenschaftlich und differenziert sprechen.
Sie hingegen verharmlosen und verschleiern in einer Sprache, die sich einen seriösen Anstrich gibt, in einer distanzierten Sprache – –
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Bell, entschuldigen Sie bitte. Sie haben
hier die Abgeordneten sitzen. Nutzen Sie die Gelegenheit und sagen Sie, wo Sie
Ihre konkreten Forderungen ansetzen.
SVe Inge Bell (Terre des Femmes): Ich komme zum Ende. Ich möchte nur sagen:
Sie verteidigen hier ein System der Gewalt, ein System, das nicht mit der Menschenwürde vereinbar ist. Das hat das Europäische Parlament bereits 2014 festgestellt. Deshalb schließe ich hier gerne noch einmal mit der Forderung, der Empfehlung des Europäischen Parlaments von 2014 zu folgen, Frauen zu
entkriminalisieren, Freier und Profiteure, Bordellbetreiberinnen und die gesamte
Proprostitutionsprofiteurslobby zu bestrafen und die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, dass Prostitution nicht mit Menschenwürde und Gleichberechtigung vereinbar ist.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Ich danke Ihnen allen für die Einblicke und
Informationen. Ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, Sie gehen jetzt auch mit
dem Gefühl nach Hause, dass Sie uns als Abgeordneten viel mitgeben konnten.
Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank vielleicht auch zwischendurch fürs Aushalten. Die Stimmung hat gezeigt, dass es nicht unbedingt nur ein harmonischer Dialog war. Das war uns bewusst. Dennoch war uns die Anhörung wichtig. Danke
auch für Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Wie gesagt, falls Sie noch etwas nachreichen möchten, was Sie heute nicht sagen konnten, können Sie dies gern an
mein Ausschussbüro schicken. Ich danke auch allen, die im Rahmen der Vorbereitung dazu beigetragen haben, dass wir die Anhörung heute durchführen konnten.
Alles Gute Ihnen und einen guten Nachhauseweg. Damit ist die Sitzung geschlossen.
SVe Juanita Rosina Henning (Dona Carmen e.V.): Frau Rauscher, ich halte es
nicht für richtig, dass Prostitutionsgegner das letzte Wort zu diesem Thema haben.
Das ist nicht korrekt. Seit 225 Jahren ist Prostitution nicht mehr strafbar.
Vorsitzende Doris Rauscher (SPD): Frau Henning, Entschuldigung, die Sitzung
ist geschlossen.
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