
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur aktuellen Diskussion über  

Prostitution + Menschenhandel:  
„Komplexe Probleme erfordern differenzierte Lösungen“ 

November 2013 Nr. 65 

Auf seiner Mitgliederversammlung setzte sich der 
Deutsche Frauenrat, dem auch die DGB-Frauen 
angehören, intensiv und differenziert mit dem The-
menkomplex Menschenhandel zum Zwecke der 
Arbeits- und sexuellen Ausbeutung, mit dem Schutz 
der Opfer dieser Verbrechen und mit der Lage von 
Prostituierten auseinander. 
 
„Populistische Kampagnen, die auf unredliche Wei-
se Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung mit Prostitution in eins setzten, seien … 
nicht hilfreich, um die komplexen Probleme zu lö-
sen, “ so Hannelore Buls, Vorsitzende der größten 
frauenpolitischen Lobby in Deutschland.
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Ver.di als die Gewerkschaft, die sich für die Ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Prostituierten einsetzt, unterstützt die Positio-
nen des Deutschen Frauenrates.  
 
Der Deutsche Frauenrat fordert die künftige 

Bundesregierung auf:
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Zum Thema Menschenhandel: 

- Menschenhandel zum Zwecke der Arbeits- 

und sexuellen Ausbeutung muss effektiver 

als bislang bekämpft werden. 

- Die für die Kontrollen zuständigen Behör-

den müssen angemessen personell ausge-

stattet werden. 

- U.a. soll der Rechtsanspruch von Opfern 

von Menschenhandel auf entgangenen 

Lohn umfassend umgesetzt werden.  

- Opfern von Menschenhandel soll ein siche-

rer Aufenthalt von mindestens drei Monaten 

als Bedenkfrist gewährt werden, ob sie in 

einem Prozess aussagen wollen oder nicht. 

Denjenigen, die als ZeugInnen aussagen, 

muss ein sicherer unbefristeter Aufenthalts-

status unabhängig vom Ausgang des Pro-

zesses zuerkannt werden. Wenn notwendig 

sollen sie in ein ZeugInnenschutzprogramm 

aufgenommen werden. 

- Menschen, die wissentlich und willentlich die 

Zwangslage der Opfer von Menschenhandel 

ausnutzen, sollen strafrechtlich verfolgt wer-

den. 

 
Zum Thema Prostitution: 

- Das Prostitutionsgesetz im Sinne der Ver-

besserung der Lebenssituation von Prostitu-

ierten muss weiterentwickelt und eine Er-

laubnispflicht für Prostitutionsstätten mit kla-

ren Vorgaben und Mindeststandards einge-

führt werden. Denn nur so kann geprüft wer-

den, ob in diesen Betrieben geregelte Ar-

beitsbedingungen (Sicherheit für die Prosti-

tuierten, Hygiene und bezahlbare Mieten) 

gewährleistet sind. Dazu gehören auch, 

Überschreitungen des eingeschränkten Wei-

sungsrechtes, nach dem ArbeitgeberInnen 

nur über Ort und Zeit, nicht aber über Freier 

und Sexualpraktiken bestimmen dürfen, zu 

ahnden. 

- Frauen, die in der Prostitution arbeiten, müs-

sen sozialversichert sein. 

- Es müssen regelmäßige Angebote für 

Gesundheitsuntersuchungen und Beratung 

außerhalb der Arbeitsstätten eingeführt wer-

den. 

- Für die Gruppe der 18- bis 21-Jährigen muss 

ein der besonderen Verletzlichkeit dieser Al-

tersgruppe entsprechendes Beratungsange-

bot flächendeckend vorgehalten werden. 



 

Der Deutsche Frauenrat tritt grundsätzlich dafür 
ein, dass Frauen im Rahmen des geltenden ge-
setzlichen Rahmens über die Gestaltung ihres 
Lebens selbst entscheiden können und dürfen. 
Dies muss auch für Entscheidungen gelten, die 
für andere nur schwer oder gar nicht nachvoll-
ziehbar sind. Etwa wenn Frauen sich aus freien 
Stücken dafür entscheiden, als Prostituierte zu 
arbeiten. Sie müssen zu Recht erwarten können, 
dass dies akzeptiert und respektiert wird. Ihnen 
grundsätzlich zu unterstellen, sie könnten diese 
Entscheidung nicht freiwillig getroffen haben, 
widerspricht der Forderung nach einem Selbstbe-
stimmungsrecht für alle Frauen.  

Der Deutsche Frauenrat hat bereits 1998 die 
berufsrechtliche Regelung und soziale Gleichstel-
lung von Prostituierten mit anderen Erwerbstäti-
gen eingefordert und die Bundesregierung aufge-
fordert, die arbeits- und sozialversicherungsrecht-
lichen Diskriminierungen von Prostituierten durch 
gesetzliche Regelungen zu beenden. Das wurde 
mit dem 2002 in Kraft getretenen Prostitutionsge-
setz versucht. Nach mehr als zehn Jahren hat 
sich herausgestellt, dass mit diesem Gesetz die 
damit verbundenen Ziele nur bedingt erreicht 
wurden. Hier gibt es Nachbesserungsbedarf. Ziel 
aller Bemühungen und Regelungen muss dabei 
sein, die Lebenssituation von Prostituierten zu 
verbessern.  

In der aktuellen Diskussion wird u.a. die Wieder-
einführung von verpflichtenden Gesundheitsun-
tersuchungen gefordert. Gesundheitsuntersu-
chungen müssen nach dem Verständnis des 
Deutschen Frauenrates der Erhaltung der Ge-
sundheit der zu Untersuchenden und der Abwehr 
von Gefahren für deren Gesundheit und der ihrer 
KundInnen dienen. Um sie zu fördern ist der 
Ausbau von Beratungseinrichtungen, die freiwil-
lig, kostenfrei und auf Wunsch auch anonym ge-
nutzt werden können, eine effektive Maßnahme. 
Freiwilligkeit führt zu Vertrauen - Zwang führt zu 
Misstrauen. 

Der Vorwurf, das Prostitutionsgesetz fördere die 
Prostitution, begünstige BordellbetreiberInnen 
sowie ZuhälterInnen und erschwere darüber hin-
aus die Bekämpfung von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution, ist unhaltbar. Die übergroße 
Mehrheit der StrafverfolgerInnen kann nicht er-
kennen, dass ihre Arbeit durch die Legalisierung 
von Prostitution behindert wird und sieht darin 
einen richtigen Schritt zu Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen von Prostituierten. 

 

 

 

 

Im Gegensatz zu Prostitution ist Menschenhandel 
– ob zum Zweck sexueller Ausbeutung oder zur 
Ausbeutung der Arbeitskraft – eine schwere 
Menschenrechtsverletzung und in Deutschland 
ein kriminelles Delikt, das mit einer Freiheitsstrafe 
von bis zu zehn Jahren bestraft wird. Grundsätz-
lich können Freier, die Dienste von Menschen-
handelsopfern in Anspruch nehmen, bereits jetzt 
wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung 
bestraft werden, wenn sie die Zwangslage ein-
deutig erkennen konnten und gegen den Willen 
der Frau/ des Mannes handeln. Auch sind Hand-
lungen strafbar, die das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht von Menschen verletzen. Insofern 
stellt sich die Frage, welchen Effekt ein eigener 
Straftatbestand für die Ausnutzung von Opfern 
von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung (Freierbestrafung) haben soll und ob 
damit wirklich die berechtigte Hoffnung auf mehr 
Verurteilungen als bisher verbunden werden 
kann.  

Zudem: Wenn die Forderung nach einem solchen 
Straftatbestand als Mittel der Abschreckung und 
besseren Verfolgung glaubhaft sein soll, dann 
muss mit Blick auf die Ausnutzung der Opfer von 
Menschenhandel für die weitverbreitete Arbeits-
ausbeutung die gleiche Forderung erhoben wer-
den. Diese Forderung aber ist in der jetzigen 
Debatte nicht zu hören. Was den Verdacht auf-
kommen lässt, dass es bei der aktuellen Debatte 
weniger um den Schutz von Prostituierten als 
vielmehr wieder einmal um die Stigmatisierung 
von Prostitution geht. 

Die effektive Bekämpfung von Menschenhandel 
ist dringend geboten. Das darf aber nicht dazu 
führen, dass sexuelle Dienstleistungen nur noch 
illegal angeboten werden können. Denn die Folge 
davon wären eine deutliche Steigerung der Ge-
fahren für Prostituierte und deren erneute Krimi-
nalisierung.
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In diesem Sinne ist die 

Bundesregierung gefordert zu handeln! 
 
 
 
1
  Aus:  Presserklärung DF v. 11.11.13 

2
 Aus. Antrag Mitgliederversammlung Deutscher Frauenrat v. 

8.11.2013 
3 Aus. Antragsbegründung Antrag Mitgliederversammlung Deut-

scher Frauenrat v. 8.11.2013 


