Prostitution (Definition nach Jeffreys, 2014):
„Männer erwerben … das Recht, sich mit ihren
Händen, Penissen, Mündern oder mit Objekten an
oder in Körpern von Frauen zu schaffen zu machen.“
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Reform des Prostitutions-Gesetzes
Sehr veehrte Frau Bundesministerin Schwesig, bitte steuern Sie um!
Die Reform des Prostitutionsgesetzes steht direkt bevor. Wir verfolgen die Äußerungen Ihres
Ministeriums dazu mit großer Sorge und bitten Sie dringend um einen sofortigen Richtungswechsel.
Folgende Argumente sprechen dafür:
1. Das geltende Gesetz mitsamt den geplanten Reformen ignoriert europäische Empfehlungen und verstößt gegen internationale Vereinbarungen.
Z.B. lautet Artikel 5 der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen: "Niemand darf der Folter
oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden."
Genau das jedoch geschieht tagtäglich und legal Tausenden von Frauen in der deutschen Prostitution.
Eine Resolution für die EU-Mitgliedstaaten Ende Februar 2014 im Europäischen Parlament besagt:
Prostitution ist mit der Gleichstellung der Geschlechter nicht vereinbar; sie verletzt die Menschenwürde,
auch bei den sogenannten freiwilligen sexuellen Dienstleistungen. Die Zusammenhänge zwischen
Prostitution und Menschenhandel sind eindeutig. Und vor allem: Nicht die Prostituierten, sondern die
Freier sind zu bestrafen!
2. Frau Schwesig, Sie ignorieren die Studien-Ergebnisse ihres eigenen Ministeriums
2007 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend festgestellt:

 Prostituiert sind „eine in Bezug auf Gewalt hochgradig gefährdete Gruppe“, „die gesundheitliche
und psychische Verfassung vieler Prostituierter äußerst problematisch“.1
 Sämtliche "intendierten Zielsetzungen“ wurden mit dem Prostitutionsgesetz nur „zu einem
begrenztem Teil" erreicht. So wurde so gut wie kein Gebrauch von Möglichkeiten zur Aufnahme
in die Sozialversicherung gemacht, die Arbeitsbedingungen und Ausstiegsmöglichkeiten konnten
kaum messbar verbessert und das Milieu an sich nicht transparenter gemacht werden.
3. Die Anhörung von „Sachverständigen“ in Ihrem Ministerium im Juni 2014 war eine
Farce
Alleine die Auswahl der gehörten Personen zeigt, dass eine grundsätzliche Kritik am bestehenden
Gesetzesmodell weder gewünscht noch zu erwarten war: es wurden weder VertreterInnen prostitutionskritischer Positionen und Initiativen berücksichtigt, geschweige denn Stimmen von Aussteigerinnen oder
Überlebenden der Prostitution gehört. Stattdessen erhielten einschlägige Interessenverbände der
Prostitutionsindustrie (sprich: BordellbetreibInnen und ZuhälterInnen) ausführlich Gelegenheit, ihre
Wünsche für eine möglichst geringe Regulierung und möglichst wenige staatliche Eingriffe in diesen
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sexistischen und gewaltbesetzten Bereich darzulegen. Auch der Blick über die deutschen Grenzen hinaus
wurde verweigert: SprecherInnen des Europäischen Parlaments, BerichterstatterInnen zum schwedischen
Modell oder Prostitutionsüberlebenden aus dem europäischen Umland wurde ebenfalls nicht geladen.
„Der deutsche (Medien-)Diskurs hat sich augenscheinlich wirkmächtig auf die Haltung der Politik
niedergeschlagen, der in ihrer grundsätzlichen Akzeptanz sogar eigene kritische
Forschungsergebnisse kaum etwas anhaben können.“ (Rebecca Nagel2)

4. Die Liberalisierung der Prostitution verstärkt patriarchale Doppelmoral und behindert
Gleichstellung.
Durch das ProstSchG werden nicht die Rechte der Frauen sondern in erster Linie die der Freier und
Betreiber gestärkt. Die Nutzung von Prostitutierten ist normal geworden; dies zementiert die bestehende
Geschlechterhierarchie und wirkt sich nachteilig auf alle Frauen aus, auch auf diejenigen, die nicht selbst
in der Prostitution tätig sind. In der geplanten Gesetzesreform wird Opfern von Menschenhandel und
Zwangsprostitution weiterhin kein Aufenthaltsrecht zugestanden, Prostituierte sollen kontrolliert werden,
während die Rolle der Männer im System der Prostitution weiterhin nicht thematisiert wird.
Ist es tatsächlich Aufgabe eines „Frauenministeriums“, zu gewährleisten, dass Männer ihre Privilegien
weiterhin frei nutzen können?

Frau Schwesig, bitte zeigen Sie Einsicht:
 Hinsichtlich der Tatsache, dass eine gleichberechtigte Gesellschaft mit Prostitution und deren
Tolerierung nicht möglich ist. Denn: „Das System der Prostitution trägt dazu bei, das global
bestehende Machtgefälle zwischen Frauen und Männern zu erhalten.“ (Rebecca Nagel2)
 Fokussieren Sie die Debatte zum Thema Prostitution auf die männliche Nachfrage-Haltung! Es
müssen Fragen nach männlichen Privilegien, Geschlechter-Ungleichheit und die Grundsätzlichkeit von weiblich-körperlicher Verfügbarkeit gestellt werden. Das Männerrecht auf sexuelle
Befriedigung durch andere muss in Frage gestellt werden.

Die Feministische Partei DIE FRAUEN fordert Sie hiermit auf,
1) eine rechtliche Grundlage für ein Sexkaufverbot zu schaffen,
2) das Prostitutionsgesetz neu zu verhandeln unter Beteiligung von ExpertInnen, die nicht zu den
ProfiteurInnen des „Systems Prostitution“ gehören.
3) dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung die überfällige Ratifizierung der Konvention der
Vereinten Nationen von 1949 vornimmt, die erklärt, dass „Prostitution und das sie begleitende
Übel des Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution mit der Würde und dem Wert der
menschlichen Person unvereinbar sind und das Wohl des Einzelnen, der Familie und der
Gemeinschaft gefährden“.
4) Ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht für die prostituierten Frauen und Kinder zu schaffen.
5) Die ökonomischen Ursachen für die Geschlechterungleicheit und die Prostituiton zu beseitigen.
Mit feministischen Grüßen
Sabine Scherbaum und Margot Müller
Bundessprecherinnen der Feministischen Partei DIE FRAUEN
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