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Abstract 
 
Prostitution stellt in der Gesellschaft eine Erscheinungsform dar, die jährlich mehrere 
Milliarden Euro Umsatz erzielt und viele Beteiligte an dem Geschäft profitieren lässt. 
Nicht nur Prostituierte sehen es als lukrative Tätigkeit, sondern auch Bordellbesitzer, 
Zuhälter, Vermieter von Wohnungen, und nicht zuletzt hat der Staat ein Interesse an 
der Branche durch Steuereinnahmen mit zu verdienen. Die Angebote an sexuellen 
Dienstleistungen und die Anzahl an Vergnügungsetablissements scheinen, auch 
bedingt durch das Zeitalter des Internets, drastisch zugenommen zu haben. 
Randgeschäfte wie Drogen-, Waffen- und Menschenhandel gehen mit einher. Dabei 
bleibt oft im Dunkeln, wie die Arbeits- und Lebenssituation der Frauen aussieht, welche 
für die tägliche Nachfrage in Deutschland von geschätzten 1,2 Millionen Freier in der 
Regel 10 bis 15 Stunden unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, 
um den Wünschen ihrer Kunden und Zuhältern gerecht zu werden. Noch immer 
werden Prostituierte von der Gesellschaft diskriminiert und stigmatisiert, leiden unter 
der unzureichenden rechtlichen, sozialen, gesundheitlichen Situation und blicken in 
eine ungesicherte Zukunft. Dabei stellen die ausländischen Prostituierten eine 
besonders große Problemgruppe dar, welche meist über keine Deutschkenntnisse 
verfügt, von der gesundheitlichen Versorgung ausgeschlossen ist und oft in 
Abhängigkeit ihrer Zuhälter stehen. 
Die vorliegende Master-Thesis beschäftigt sich mit den rechtlichen Grundlagen und der 
Lebenssituation von Prostituierten. Des Weiteren wird die Umgangsweise des 
Problembereichs Prostitution am Beispiel der Stadt Mannheim aufgezeigt und 
präsentiert konzeptionelle Handlungsempfehlungen. Dabei bilden qualitative Interviews 
die Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit. 
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Abstract in English 
 
Prostitution illustrates a manifestation in society which generates yearly revenues of 
several billions of euros and involves many participants on business profits. Not only 
prostitutes perceive it as a lucrative activity, but also brothel owners, pimps, land lords, 
and not at least the state, which via collection of taxes is also interested in earning 
money with the industry. The offers on provision of sexual services and the number of 
entertaining establishments seem to have increased dramatically, also due to the 
internet era. Marginal businesses such as drug-, weapon- and people-trafficking go 
along with it. It often remains obscure how the working and living conditions of 
prostitutes look like. In order to satisfy the wishes of customers and pimps, prostitutes 
must usually work 10 to 15 hours under degrading human conditions for an estimated 
daily demand of 1.2 million customers in Germany. Yet prostitutes are socially 
discriminated, stigmatized and suffer from insufficient legal, social and sanitary 
condition, looking today towards an insecure future. At the same time, foreign 
prostitutes represent a particular problematic group, since most of them lack on 
language skills, are excluded from the health care system and are often dependent of 
their pimps. 
The master-thesis at hand explores the legal basis and the living conditions of 
prostitutes. Furthermore, based on an example on the city of Mannheim, Germany the 
way of handling with the problematic is demonstrated and a conceptual 
recommendation is made. Thereby, qualitative interviews constitute the basis of this 
academic work.  
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Vorwort 
 
Durch die Tätigkeit in einer Beratungsstelle für wohnungslose Menschen kam ich das 
erste Mal mit dem Thema Prostitution in Berührung. Dort konnte ich jeweils Anfang 
eines jeden Monats beobachten, wie eine hübsche, junge Frau im Alter von 19 Jahren 
mit einem Taxi regelmäßig unsere Einrichtung aufsuchte, um für zehn oder zwanzig 
Euro Hilfesuchenden, die gerade ihr Arbeitslosengeld erhielten, sexuelle 
Dienstleistungen anzubieten. Schon damals stellte ich mir die Frage, weshalb Frauen 
gegen Geld ihren Körper verkaufen und der Prostitution nachgehen. Mein Interesse 
mich mit dem Thema intensiver auseinander zu setzen wurde bei einem beruflich 
veranlassten Besuch in Hamburg auf der Reeperbahn verstärkt. Ich war einerseits 
schockiert und empört, Frauen in meinem Alter auf der Straße stehen zu sehen, die 
sich jedem Passanten aufdrängten, damit sie ihren Lebensunterhalt, womöglich sogar 
ihr Studium finanzieren können. Mich interessierten die Hintergründe und Motive der 
Prostituierten, ihre jeweilige Lebenssituation, die Strukturen und Drahtzieher des 
Gewerbes und wie politisch und rechtlich mit dem Gewerbe umgegangen wird. Als 
Mannheimerin war mein Entschluss gefasst, eine aktuelle Untersuchung anhand 
Experteninterviews zu dem Thema Prostitution in Mannheim durchzuführen. Im 
Blickpunkt der Analyse gehe ich der Frage nach, welche Auswirkungen sich aus dem 
Problembereich Prostitution ergeben und welche Angebote der Sozialen Arbeit für 
Prostituierte vor Ort in Mannheim vorhanden sind.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Interviewpartnern bedanken, die sich bereit 
erklärt haben mich bei meiner Arbeit zu unterstützen. Nur durch die zahlreichen 
Gespräche und Interviews konnte meine Arbeit zustande kommen. Die Interviews mit 
Sozialarbeiterinnen der Beratungsstelle für Prostituierte in München und Dortmund 
gaben mir einen sehr guten Einblick in dieses schwierige Tätigkeitsfeld. Mir wurde 
bewusst wie wichtig es ist, sich für Prostituierte in ihren prekären Situationen 
einzusetzen bzw. sie zu unterstützen, um ihre Lebens- und Arbeitslage konkret zu 
verbessern. 
 
Herrn Professor Dr. Albert gebührt mein besonderer Dank. Bei Fragen, Diskussionen 
und den Interviews stand er mir stets zur Seite.  
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1 Einleitung 
 
Kein anderes Thema wird von Politikern, Feministinnen, Kirchen, Gegnern, 
Beratungsstellen und Vertretern aus dem Rotlichtmilieu so kontrovers diskutiert 
wie Prostitution. Es stellt einen Bereich dar, der zum einen von der Gesellschaft 
tabuisiert wird, auf der anderen Seite die Nachfrage aber so groß ist, dass 
Schätzungen zufolge täglich 1,2 Mio. Kunden in Deutschland sexuelle 
Dienstleistungen von Prostituierten in Anspruch nehmen. Ökonomen sprechen 
von einer der größten Schattenwirtschaften, die jährlich immense Umsätze, 
vergleichbar mit denen großer Wirtschaftskonzerne, generiert. 
Seit der Einführung des Prostitutionsgesetzes im Jahre 2002 hat sich die Lage 
der Prostituierten verbessert, jedoch sind weitere Schritte zur gesellschaftlichen 
Anerkennung und zur Sicherung der rechtlichen und gesundheitlichen Stellung 
unabdingbar. Die Bundesregierung hat Gesetze geschaffen, welche in der Praxis 
sowohl die Prostituierten als auch die Betreiber verunsichern: je nach Stadt, 
Gemeinde und Bundesland scheinen die Gesetze unterschiedlich ausgelegt zu 
werden. Aus dieser Problematik heraus entsteht ein Gewerbe, dessen Geschäfte 
sich schnell in illegalen Randzonen bewegen und dabei nach eigenen Gesetzen 
und Regeln das Milieu beherrschen. Die Lebens- und Arbeitssituation von 
Prostituierten gerät hierbei oft in Vergessenheit. Ihr Alltag ist geprägt von 
Diskriminierung, die sie zu einem Doppelleben zwingt und für ihre Zukunft keine 
sichere Alternative bietet. Nicht selten beenden Frauen ihre Tätigkeit als 
Prostituierte mit Traumatisierungen und psychischen Belastungen und haben in 
der Folge weitreichende Schwierigkeiten, sich ein neues Leben aufzubauen. 
 
Aufgrund der Gesetzesänderung und der daraus resultierenden Unsicherheit in 
der Praxis stellt sich die Frage, wie die Stadt Mannheim mit dem Thema 
Prostitution umgeht, ob ein Problembereich existiert und welche Auswirkungen 
daraus folgen. Des Weiteren wird untersucht, welche Angebote der 
professionellen Sozialarbeit in Mannheim vorhanden sind, um Prostituierte 
adäquat in ihren Lebenslagen beraten und unterstützen zu können. 
 



 

2 

1.1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 
 
In der vorliegenden Master-Thesis wird die Fragestellung untersucht, ob in der 
Stadt Mannheim Prostitution ein Problembereich darstellt und inwiefern ein 
sozialarbeiterischer Handlungsbedarf besteht. Die Arbeit untersucht im ersten Teil 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Prostitution in Deutschland, sowie die 
Lebenssituation der sich prostituierenden Frauen. Schwerpunkt des ersten Teils 
bilden Motive und Hintergründe der Prostituierten, Freier und Zuhälter. Im zweiten 
Teil ist der Fokus darauf gerichtet, wie die Stadt Mannheim mit dem 
Problembereich Prostitution umgeht und welche sozialarbeiterischen 
Beratungsangebote vorhanden sind, um Prostituierten in rechtlichen, 
psychosozialen oder Ausstiegsfragen kompetent zu beraten.  
 
Die wissenschaftliche Arbeit gliedert sich insgesamt in sechs Kapitel. Nach der 
Einleitung widmet sich das zweite Kapitel den theoretischen Grundlagen der 
Prostitution. Definitionen über den Begriff der Prostitution und die Auswirkungen 
der gesetzlichen Rahmenbedingung sind Gegenstand dieses Kapitels. Im zweiten 
Kapitel werden die theoretischen Ansätze, weshalb Frauen der Prostitution 
nachgehen aufgezeigt. Im Rahmen des dritten Kapitels wird Prostitution im 
beruflichen Kontext untersucht, die Lebens- und Arbeitswelt der Prostituierten 
beleuchtet, sowie Untersuchungsergebnisse der Zuhälter- und Freierforschung 
aufgezeigt. Im vierten Kapitel, dem empirischen Teil, wird der Forschungsweg zur 
Untersuchung der Prostitution in Mannheim beschrieben und die Ergebnisse der 
Experteninterviews dargestellt und interpretiert. Im Rahmen des fünften Kapitels 
wird aufgezeigt, wie die Stadt Dortmund mit Prostitution umgeht und welche 
Beratungsangebote vorhanden sind. Aus den Ergebnissen der 
Experteninterviews in Mannheim und dem Interview in Dortmund werden 
Handlungsempfehlungen für die Stadt Mannheim entwickelt und vorgestellt. Im 
letzten Kapitel werden abschließend die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst 
und kritisch reflektiert. 
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1.2 Stand der Forschung 
 
Prostitution ist ein Untersuchungsgegenstand unterschiedlichster 
wissenschaftlicher Disziplinen. Bis in die 1970er Jahre wurde Prostitution von der 
Medizin, Rechtswissenschaft, Philosophie, Pädagogik und Soziologie als 
„Unzucht“ deklariert (vgl. Malkmus, 2004, S. 165). In der Medizin und Soziologie 
wurde Prostitution diskriminierend behandelt und als „abweichendes Verhalten“ 
verstanden. In den 1980er Jahren konnte die Soziale Arbeit durch 
Beratungsstellen für die Frauen Prostitution in ein besseres Licht rücken und in 
den angrenzenden Disziplinen einen Perspektivenwechsel vollziehen (vgl. 
Mitrović, 2007, S. 29). Seit den 1970er Jahren hat sich die Forschung 
weiterentwickelt. Früher standen die Ursachen und Gründe der Prostitution im 
Mittelpunkt,  heute sind es vielmehr Arbeits- und Lebenssituationen der 
Prostituierte und die Auswirkungen der Gesetze in der Praxis. Ein neues 
Forschungsfeld bildet die Freierforschung, in der die Hintergründe und Motive der 
Kunden analysiert werden. Durch die Grenzöffnungen der Europäischen Union 
arbeiten vermehrt Migrantinnen in der Prostitution. Aus diesem Grund wird das 
Thema Migration und Prostitution zunehmend von Wissenschaftlern untersucht.  
Die Gewerkschaft Ver.di hat 2003 eine Studie zu den Veränderungen der 
Gesetze in der Praxis der betroffenen Einrichtungen bzw. Behörden und bei 
Prostituierten durchgeführt (vgl. Mitrovic, 2007, S. 26). Auch die Bundesregierung 
gab 2005 zu diesem Thema eine Untersuchung in Auftrag, um die Auswirkungen 
des Prostitutionsgesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten 
zu untersuchen (vgl. Howe, 2008, S. 2). Eine andere Untersuchung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (im Folgenden 
„Bundesministerium“ genannt) beleuchtet dagegen die Lebenssituation sowie die 
Sicherheit und Gesundheit von Prostituierten in Deutschland (BMFSFJ, 2004). 
Dabei wird besonders auf die physischen und psychischen Belastungen von 
Prostituierten eingegangen und untersucht, welchen Stellenwert 
Gewalterfahrungen einnehmen. Des Weiteren beschäftigen sich Wissenschaftler 
mit den politischen Rahmenbedingungen im globalen Kontext und versuchen die 
Reglementierungen der Prostitution in Kategorien zu ordnen (vgl. Koller-Tejeiro, 
2007, S. 200).  
 
Es gibt jedoch keine Forschungsliteratur, die sich mit dem Thema des 
sozialarbeiterischen Handlungsbedarfes im Problembereich Prostitution in der 
Stadt Mannheim beschäftigt. Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Aspekte der 
Prostitution sowie die rechtlichen Grundlagen, die Arbeits- und Lebensweise und 
die gesellschaftliche Funktion der Prostitution zusammenzuführen und ein 
Handlungskonzept für Mannheim zu erstellen. 
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2 Theoretischer Teil – Prostitution 
 
Der Begriff Prostitution wird in der Fachliteratur unterschiedlich definiert. Die 
verschiedenen Tätigkeitsfelder und geschlechtsspezifischen Formen erfordern 
dabei eine differenzierte Betrachtung.  
 
Im Fokus der Forschung stand bisher die heterosexuelle Form, bei der Frauen als 
Anbieterinnen und Männer als Nachfrager auftreten. Sie stellt die „klassische“ 
Form der Prostitution dar. Die homosexuelle Form fand bei Wissenschaftlern 
weniger Beachtung. Nach Reichel und Topper (2003, S. 6) wird sich dieser Markt 
in Zukunft enorm ausweiten. Bisher fehlt es an empirischen Untersuchungen, um 
z.B. über die lesbische Szene datengestützte Aussagen treffen zu können (vgl. 
Ringdal, 2007, S. 430). Wird die Nachfrage in dem Gewerbe betrachtet, so lässt 
sich feststellen, dass die weibliche Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen im 
Gegensatz zur männlichen Nachfrage sehr gering ausfällt. Die weibliche 
Nachfrage findet überwiegend bei Frauen in Führungspositionen statt, die auch 
„in anderen entscheidenden Bereichen traditionelle Männerollen übernommen 
haben“ (ebd., S. 430).  
 
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die „klassische“ Prostitution, indem 
Frauen die Anbieterinnen und Männer die Nachfrager sind. 
Nach Paulus wird in der Prostitution zwischen Freiwilligkeit und 
Zwangsprostitution unterschieden, wobei nach kriminalpolizeilichen Erfahrungen 
von Freiwilligkeit nur in wenigen Ausnahmefällen gesprochen werden kann 
(Paulus, 2003, S. 44). 
Des Weiteren lässt sich die Prostitution in Anlehnung an Mitrović (2003, S. 2) in 
drei Gruppen einteilen, auf die in dieser Arbeit Bezug genommen wird.  
 
 Prostituierte mit legalem Status (Deutsche und EU-Staatsangehörige) 
 Migrantinnen, die illegal in der Prostitution arbeiten 
 Drogenabhängige, sich prostituierende Frauen 
 

Prostitution steht in einem engen Zusammenhang mit Zwangsprostitution, 
Frauen-, Menschen-, Drogen- und Waffenhandel. Um aus verschiedenen 
Perspektiven, gestützt auf Theorien und Untersuchungen, das Thema 
facettenreich darstellen zu können, wird primär nur auf den Bereich Prostitution 
eingegangen. Die Einbeziehung anderer Begleiterscheinungen würde den 
Rahmen der Arbeit zu sehr ausweiten. 
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2.1 Definition Prostitution  

 
In der Literatur existieren eine Fülle von Definitionen des Begriffs Prostitution. 
Unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen wie die Soziologie, die 
Kriminologie, die Rechtswissenschaft und auch die Soziale Arbeit setzen sich mit 
dem Prostitutionsbegriff auseinander. Die Spanne der Prostitutionsformen ist sehr 
groß, was eine einheitliche Definition erschwert (vgl. Malkmus, 2005, S. 159).  
 
Nach Kavemann (2009, S. 89) ist Prostitution eine geschlechterbezogene 
Erwerbstätigkeit, „mit der Geld verdient bzw. der Lebensunterhalt oder ein 
Existenzminimum gesichert werden soll“. Kavemann setzt diese Tätigkeit nicht mit 
anderen Berufen gleich, da „der Körper und die Sexualität in einer sehr 
spezifischen Weise Mittel und Gegenstand der Erwerbstätigkeit sind, wie es in 
anderen Berufen und Tätigkeiten nicht der Fall ist“. 
 
Nach Paulus (2003, S. 37) ist Prostitution „eine Dienstleistung, die in vielfältigen 
Abstufungen unter Einbeziehung des eigenen Körpers die Befriedigung sexueller 
Bedürfnisse anderer gegen Entgelt zum Inhalt hat und von Frauen und Männern 
aus allen sozialen Schichten jeweils in hetero- oder homosexueller Form 
ausgeübt wird“. 
 
Die Soziale Arbeit definiert Prostitution als eine „gelegentliche oder 
gewerbsmäßige körperliche Hingabe einer Person an beliebige Personen zu 
deren sexueller Befriedigung gegen Entgelt, wobei die Entlohnung nicht nur in 
Geld, sondern auch in anderen Werten erfolgen kann“ (Hopster-Fiala, 2002, S. 
735).  
 
In der Fachliteratur werden überwiegend die Begriffe Prostitution bzw. 
Prostituierte verwendet und auf Begriffe wie Sexarbeit und Sexarbeiterinnen 
weitgehend verzichtet (vgl. Malkmus, 2004, S. 157; Paulus, 2003, S. 37; 
Kavemann, 2009, S. 90). 
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2.2 Theoretische Ansätze zur Prostitution 

 
Unterschiedliche Forschungsrichtungen beschäftigten sich bisher mit dem 
Thema, welche Ursachen und Beweggründe zur Prostitution führen. Es gibt 
unterschiedliche Erklärungsmodelle, die entweder biologische, psychologische, 
soziologische oder feministische Aspekte unterstreichen. Auf der folgenden 
Abbildung sind die unterschiedlichen Theorien dargestellt auf die Bezug 
genommen wird. 
 
 

Abbildung 1: Theorien zur Prostitution 
 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

2.2.1 Biologisch-Anthropologische Theorien 
 
Die Vertreter der biologischen-anthropologischen Theorien führen Prostitution auf 
eine genetisch-biologische Ursache zurück. Nach Malkmus (2004, S. 165) nimmt 
gerade diese Denkrichtung in der Fachliteratur die extremste Haltung gegenüber 
der Prostitution ein. Der biologischen Theorie liegt die Theorie der „angeborenen 
Dirne“ zugrunde.  
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Die Hauptvertreter der biologischen Theorie sind Lombroso und Ferrero, die 1894 
das Buch „Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte“ veröffentlichten (vgl. ebd., 
S. 165). Aufgrund ihrer Untersuchungen entwickelten sie die These, dass 
Prostituierte eine physische Auffälligkeit im Bereich des Schädels aufweisen. 
„Zudem glaubten sie, auch eine „sittliche(n) Idiotie“ zu diagnostizieren, die sich 
angeblich in Form eines besonders ausgeprägten Sexualverlangens, sittlicher 
Entartung, mangelnden Muttergefühls sowie Unfähigkeit zur Angehörigen-Liebe 
zeigen sollte“ (Malkmus, 2004, S. 166). Darüber hinaus setzten sie die 
Prostitution mit Kriminalität in Verbindung. Prostitution wurde als ein Ersatz für 
den Rechtsbruch gesehen, welche die Frauen mit Ausübung dieser Tätigkeit 
eingingen. Damit erklärten sich die Vertreter die gering ausfallenden Zahlen der 
delinquenten Frauen. Weiniger (1904) vertrat die Meinung, dass sich Frauen 
grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen lassen: Die erste Gruppe ist der Typ der 
absoluten Mutter. Die zweite Gruppe der Typ der absoluten Dirne. Die absolute 
Mutter ist für Nachwuchs und Fürsorge zuständig, die Dirne verschafft sich „Reiz 
und Wollust zu jeder Zeit und von jedem Manne“ (zit. nach Weininger 1904, in 
Malkmus, 2004, S. 306). Die biologisch-anthropologischen Modelle finden in der 
heutigen Literatur kaum noch Beachtung. 
 

2.2.2 Psychologische Theorien 
 
Bei den psychologischen Theorien gibt es drei verschiedene Ansätze: der 
psychopathologische, der sexualpsychologische und der psychoanalytische 
Ansatz. Alle konzentrieren sich auf die Persönlichkeit der Prostituierten. 
 
Der psychopathologische Ansatz geht davon aus, dass Prostituierte eine 
defekte psychische Persönlichkeit haben. Borelli und Starck (1957) vertreten die 
Meinung, dass dieser Defekt bei vielen angeboren ist. Dabei stellen die 
Wissenschaftler bei den Untersuchungen der Prostituierten eine „Störung im 
Bereich des Gefühlslebens“ fest. Mergen (1963) griff diese These auf und ging 
noch einen Schritt weiter, indem er Prostituierte für schwachsinnige, schizophrene 
Psychotiker, schizoide Persönlichkeiten und willensschwache bzw. hysterische 
Psychopathen erklärte. Er erhielt von anderen Wissenschaftlern Zuspruch, was 
dazu führte, dass Prostituierte in der Gesellschaft abgelehnt und für verrückt 
erklärt wurden. Auch dieses Modell findet heute wenig Beachtung, zumal die 
Untersuchungen sich nur auf eine geringe Anzahl Probanden konzentrierten (vgl. 
Malkmus, 2004, S. 169). 
 
Der sexualpsychologische Ansatz gliedert sich in die Trieb- und 
Frigiditätstheorie. Nach der Triebtheorie werden Prostituierte von ihren sexuellen 
Trieben geleitet und weisen polygame Tendenzen auf. Die Frigiditätstheorie 
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hingegen stellt die These auf, dass Prostituierte sexuell unempfindsam sind und 
diese Tätigkeit nur aufgrund der Bezahlung ausüben. Dieser Ansatz konnte in den 
1960er Jahren widerlegt werden, da „geschäftliche Kontakte vor allem dadurch 
geprägt sind, dass sexuelle Empfindungen rational beherrscht und unterdrückt 
werden können“ (ebd., S. 170).  
 
Der psychoanalytische Ansatz geht auf das Modell von Freud zurück. Dort sind 
die Gründe in der frühkindlichen Entwicklung zu finden, wobei es hier 
unterschiedliche Denkrichtungen gibt. Nach Greenwald (1969) erlebten 
Prostituierte in ihrer Kindheit eine emotionale Ablehnung und suchen in der 
Prostitution die Anerkennung, die sie in der Kindheit von ihren Eltern vermisst 
haben. Andere Forscher gehen von dem „Elektra-Komplex“ aus, der besagt, dass 
der Kontakt der Tochter zum Vater in der Pubertät nachlässt und der Vater mehr 
der Mutter zugewandt ist und sich die Tochter später aus Rachegründen wahllos 
den Männern hingibt. Die psychoanalytischen Ansätze sind bis heute umstritten 
und nicht belegbar (vgl. ebd., S. 172). 
 

2.2.3 Soziologische Theorien 
 
Die soziologischen Theorien beziehen, im Gegensatz zu den bisher vorgestellten 
Theorien, die gesellschaftlichen Veränderungen in ihre Betrachtung mit ein. 
Nachfolgend wird auf die ökonomische Theorie und die Milieutheorie als Teil der 
soziologischen Theorie eingegangen. Die ökonomische Theorie aus dem 19. 
Jahrhundert besagt, dass Prostitution aufgrund schlechter wirtschaftlicher 
Bedingungen entsteht und eine Angebotszunahme in lang anhaltenden 
Krisenzeiten zu beobachten ist. Frauen leiden aufgrund ihrer sozialen und 
finanziellen Lage unter der Krisenzeit und sehen sich zur Prostitution gezwungen, 
um überleben zu können. Vertreter dieser Theorie gehen davon aus, dass die 
Prostitution zurückgeht, sobald sich die wirtschaftliche Situation verbessert. Dabei 
wird die Klassentheorie aufgegriffen, in dem die Frauen als Ware dem armen 
Proletariat und die Freier, als wohlhabende Käufer, der Dienstleistung zugeordnet 
werden (vgl. Malkmus, 2004, S. 173). Die Milieutheorie sieht die Ursache der 
Prostitution in der sozialen Notlage der Gesellschaft und in den defekten 
Familienverhältnissen. Mütter vernachlässigen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 
die Erziehung, was zur Folge hat, dass die Töchter sich der Prostitution widmen. 
Weitere begünstigende Faktoren sind der Alkoholismus, die großstädtische 
Vergnügungsindustrie und der enge Wohnraum (vgl. ebd., S. 173). Malkmus 
stimmt der ökonomischen Theorie zu, jedoch ist nicht bewiesen, dass 
ausschließlich Frauen aus schwierigen familiären und finanziellen Verhältnissen 
der Prostitution nachgehen. Neuere Untersuchungen belegen, dass Prostituierte 
nicht nur aus der Unterschicht kommen (vgl. ebd., S. 175). 
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2.2.4 Theorie der Prostituiertenkarriere 
 
Nach Hess (1970), als ein Vertreter der Karriere-Theorie, welche in der neueren 
kriminologischen Literatur vorzufinden ist, läuft die Prostitutionskarriere in 
verschiedenen Stadien ab (vgl. Malkmus, 2004, S. 177). Dabei kann in jedem 
Stadium die Karriere abgebrochen werden: „Der Karriere-Ablauf stellt sich als 
Prozess des langsamen „Hineingleitens“ dar, als eine Kette kleinerer 
Entscheidungen der Prostituierten, die letztlich in der Prostitution mündet“ (ebd., 
S. 17). Hess analysiert in seinem Modell die Motive, weshalb Frauen in der 
Prostitution arbeiten und stützt sich dabei auf die Anomie-Theorie. Demnach 
stehen Frauen teilweise unter dem gesellschaftlichen Druck, Ziele oder materielle 
Dinge erreichen und erwerben zu müssen. Die notwendigen finanziellen Mittel 
stehen ihnen dabei aber oftmals nicht zur Verfügung. Aus dieser Lage heraus 
wird die Entscheidungen zur Prostitution begünstigt (vgl. ebd., S. 17). Nicht nur 
einzelne innere Bedenken, z.B. moralische Überlegungen, sondern auch das 
äußere soziale Umfeld können dazu führen, dass Frauen sich gegen die 
Prostitution entscheiden. In der nächsten Phase kommt der lerntheoretische 
Ansatz zur Geltung, da die Frau Anschluss in der Szene finden möchte. Es 
werden Kontaktpersonen aufgesucht, um Hilfe beim Einstieg in das Milieu zu 
bekommen. In dieser Zeit werden Regeln, Arbeitsfelder und Umgangsweisen des 
Rotlichtmilieus erlernt. Wenn die Prostituierte sich in der Arbeitswelt 
zurechtgefunden hat, erfährt sie, dass ihre Tätigkeit von der Gesellschaft 
stigmatisiert wird. Sie beginnt zu verheimlichen, dass sie als Prostituierte arbeitet, 
was zur Folge hat, dass ihre gewöhnlichen Kontakte zu Freunden und Familie 
immer mehr nachlassen, wobei ihre Kontakte im Milieu zunehmen. Die 
Prostituierte verbringt immer mehr Zeit in der Szene, wobei sie sich den 
„gesellschaftlichen Vorurteilen und Zuschreibungsprozessen ausgesetzt“ fühlt und 
beginnt die stigmatisierte Sichtweise als Prostituierte anzunehmen (ebd., S. 179). 
Sie ändert somit ihr Selbstbild und nach Hess findet hier die nächste Stufe der 
„sekundären Abweichung“ statt. Um dieses Bild zu erhalten versucht sie, die 
positiven Eigenschaften der Prostitution zu betonen und gleichzeitig die negativen 
Aspekte auszublenden, was ihr jedoch nicht gelingt: „Sie betrachtet sich selbst als 
Abweichlerin, entwickelt ein negatives Selbstbild und erwartet von sich selbst 
nichts anderes mehr als das Verhalten einer Prostituierten“ (ebd., S. 180). Nach 
Hess verstärkt sich dieses negative Selbstbild und die Prostituierte ist nicht mehr 
in der Lage, andere Handlungsalternativen in Erwägung zu ziehen. 
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2.2.5 Neoklassischer Ansatz 
 
Der neoklassische Ansatz gehört zu einer der wenigen Theorien die davon 
ausgehen, dass Frauen sich freiwillig dazu entscheiden, in der Prostitution zu 
arbeiten. Nach diesem Modell wird die Entscheidung rational nach einer Kosten-
Nutzen-Analyse getroffen. Prostituierte überlegen sich, wie sie ohne Ausbildung, 
ohne Einarbeitung, in freier Zeiteinteilung etc. schnelles Geld verdienen können. 
Diese Theorie ist anwendbar bei Frauen, die unabhängig ohne Zuhälter arbeiten 
und ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen: „Der Nachteil der 
neoklassischen Schule besteht darin, dass sie nicht zu erklären vermag, weshalb 
Frauen, die unter ihrer Erwerbssituation leiden, häufig trotzdem in der Prostitution 
verbleiben und sich nicht aufgrund einer veränderten Kosten-Nutzen-Analyse 
beruflich neu orientieren“ (Malkmus, 2004, S. 182). 
 

2.2.6 Feministischer Ansatz 
 
Der feministische Ansatz sieht Prostitution als „…konsequentes Resultat 
patriarchalischer Unterdrückung“ und als sichtbaren „…Ausdruck des generellen 
Prostitutionsstatus aller Frauen“ (Malkmus, 2004, S. 180). Nach diesem Ansatz 
haben Frauen Schwierigkeiten ein hohes Einkommen zu erzielen und fühlen sich 
gegenüber den Männern benachteiligt. Die betreffenden Frauen erkennen sehr 
schnell, wie sie ihren Körper in der männerdominierten Gesellschaft einsetzen 
können und landen in der Prostitution. Sie möchten nicht dem traditionellen 
Rollenbild der Frau entsprechen und suchen den unabhängigen Weg, um 
materielle Gegenstände erwerben zu können, ohne sich in die Abhängigkeit eines 
Mannes zu begeben. Dieser Ansatz ist empirisch nicht belegt. Prostituierte, die 
sich öffentlich zu ihrer Tätigkeit bekennen, kritisieren jene Theorien, die 
versuchen, die Motive einer Prostituierten zu erklären. Die Angaben der 
Prostituierten stimmen überwiegend mit dem neoklassischen Ansatz und der 
rationalen Kosten-Nutzen-Analyse überein. Weitere Gründe, welche die 
Prostituierten zusätzlich angaben, sind das schnelle Geld,  Die Unabhängigkeit 
von Eltern oder Ehepartner und die freie Zeiteinteilung (vgl. ebd., S. 182). 
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3 „Nutten“ oder „Opfer“? - Soziale und berufliche 
Rahmenbedingungen von Prostitution 
 
Im Rahmen dieses Kapitels werden die sozialen und beruflichen 
Rahmenbedingungen der Prostitution beschrieben. Dabei wird auf die historische 
Entwicklung der Prostitution , die gesetzlichen Regelungen sowie auf die 
Erscheinungsformen und gesundheitlichen Aspekte Bezug genommen. Die 
Problematiken, welche bei einem Ausstieg aus der Prostitution auftreten können 
werden zusätzlich beleuchtet. Das Kapitel schließt mit einem Resümee zum  
Thema „Moralisierung und Tabuisierung“ ab.  
 

3.1 Geschichte der Prostitution 

 
Ob Prostitution „zum ältesten Gewerbe der Welt“ gehört, ist umstritten und in der 
Fachliteratur eine nicht belegbare Theorie (Reichel und Topper, 2003, S. 5; 
Ringdal, 2007, S. 19). Die Anfänge der Prostitution gehen bis in die antike 
Tempelprostitution zurück. Es gehörte damals zur Gastfreundschaft, Gästen bei 
Besuchen die Ehefrau oder Tochter zur Verfügung zu stellen. In Griechenland 
wurden unter Solon (630 bis 560 v. Chr.) die ersten staatlichen Bordelle 
eingerichtet in denen Sklavinnen arbeiteten. In Rom war die Prostitution nur für 
Sklavinnen legal, wurde jedoch als „unehrenhaft“ angesehen (vgl. Paulus, 2003, 
S. 38). Im 14. und 15. Jahrhundert breitete sich die Prostitution in Deutschland 
vermehrt aus. Prostitution fand auf Straßen, Gassen, Plätzen und Brücken statt. 
Die Polizei- und Ordnungsbehörden versuchten mit verschiedenen Maßnahmen 
der Ausbreitung des Milieus Herr zu werden. „Die „liederlichen Weibsbilder“ 
verstanden es jedoch - trotz strenger wachtmeisterlicher Überwachung - immer 
wieder, das Mannsvolk anzulocken und sie dachten nicht daran, dem 
Prostitutionsverbot Folge zu leisten“ (ebd., S. 38.) Die Städte und Gemeinden 
errichteten Bordelle, um das Geschehen besser kontrollieren zu können. Als 
Folge fand Prostitution in öffentlichen Einrichtungen wie z.B. in Badehäusern 
statt. Zusätzliche Beamte wurden eingesetzt, um die Prostituierten zu 
kontrollieren. Die Frauen, die in dem Gewerbe tätig waren mussten den 
Scharfrichtern ein wöchentliches Entgelt entrichten. Wirte, welche die Prostitution 
unterstützten, erwirtschafteten durch dieses Geschäft ein zusätzliches 
Einkommen. Im 16. Jahrhundert versuchte die Kirche, Prostitution mit massiven 
Gegenbewegungen zu bekämpfen: „Die Ehre einer Frau war untrennbar mit ihrem 
sittlich-moralischen Lebenswandel verknüpft und sie hatte sehr darauf zu achten, 
jungfräulich in die Ehe zu gehen“ (ebd., S. 38). Diese Ansicht wurde von den 
Kirchengemeinden geteilt, die versuchten, diese unter dem Volk zu verbreiten. Es 
wurde den Frauen Keuschheit auferlegt, währenddessen die Männer weiterhin 
ihre Freiheiten vor der Ehe ausleben konnten. Ziel der Kirche war es, die 
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Prostitution mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln abzuschaffen. Um das zu 
erreichen, wurden die „Übeltäterinnen“ vertrieben und mit dem Tod bedroht. 
Durch die Ausbreitung von Syphilis fühlte sich die Kirche in ihrem Machtanspruch 
und ihrer Definitionshoheit bestätigt. Die Angst war groß, dass Syphilis sich in der 
bürgerlichen Gesellschaft ausbreitet.  Die Diffamierung und Hetze von Seiten der 
Kirche führte jedoch nur dazu, dass Prostitution in die Illegalität gedrängt wurde 
und sich dort bis ins 19. Jahrhundert hinein zu einem „Massenphänomen“ 
entwickelte (vgl. Paulus, 2003, S. 38). Im Jahre 1875 sollte die Prostitution 
abgeschafft werden, da sie als Zwang und Sklaverei definiert wurde (vgl. Ringdal, 
2007, S. 416 ff). Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Gesetze zur 
Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten eingeführt. Prostituierte gehörten 
demnach einer Risikogruppe an. Durch regelmäßige Zwangsuntersuchungen 
sollte ihr Gesundheitsstatus dokumentiert werden. Hier sind nach Paulus (2003, 
S. 38) auch die Ursprünge der Parallelgesellschaft des Rotlichtmilieus zu sehen, 
welche noch heute vorzufinden sind. Während der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden alle Bordelle vom Staat beschlagnahmt und von der obersten 
Führungsebene geleitet. In keinem anderen Land wurde während der Kriegszeit 
das Gewerbe so streng kontrolliert wie in Deutschland. Die Bordelle dienten 
ausschließlich dem Militär. 1942 gab es über 500 Bordelle, die von der 
Wehrmacht organisiert wurden (vgl. Paul, 2005, S. 203). Auch französische 
Soldaten verkehrten in den deutschen Bordellen: „Es gibt Berichte, wie deutsche 
Soldaten und französische Widerstandskämpfer, im Prinzip also Todfeinde, in 
benachbarten Zimmer des gleichen Bordells bedient wurden“ (Ringdal, 2007, S. 
366). Um die Leistung der Soldaten oder der männlichen Arbeiter in den 
Arbeitslagern zu steigern, wurden Prostituierte gezwungen, diese mit sexuellen 
Dienstleistungen zu „belohnen“. Nach Ende des 2. Weltkrieges erfuhr die 
Prostitution eine neue Dimension: „Während die „neue Moral“ in der 
Nachkriegszeit zu vielerlei Zwängen und Tabus führte, entstand parallel zur 
„Sexuellen Befreiung“ oder „Sexuellen Revolution“ in den 1960er und 1970er 
Jahren eine Prostitution in Deutschland, die zur Ware, zum vermarkteten 
Massenartikel wurde“ (Paulus, 2003, S. 40). In dieser Zeit bildeten sich neue 
Spezialisierungen in der Branche heraus: Rollenspiele, Fetischismus, sexuelle 
Rituale. Die Aufweichung der konservativen Konventionen und die Emanzipation 
der Frau trugen dazu bei, dass die neue, „frauendominiertere Sexualkultur“ bei 
den Männern Unsicherheit und Angst erzeugte: „Alternativen bot der käufliche 
Sexmarkt, es kam durch diese Entwicklung zu einer eindeutigen Stärkung der 
therapeutischen Funktionen der Prostitution“ (Ringdal, 2007, S. 420). Prostituierte 
sahen ihre widersprüchliche therapeutische Funktion darin, sich einsamen 
Männern scheinbar „emotional“ hinzugeben, welche für Zuneigung, 
Aufmerksamkeit und Sex Geld bezahlten. Margo St. James gehörte zu den ersten 
Feministinnen in den 1970er Jahren, die in San Francisco eine Initiative mit 
Juristen, Journalisten, Sozialarbeitern und Menschen aus der Prostitutionsszene 
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gründeten, welche für die Rechte und Freiheit der Prostituierten kämpften, was 
auch die Befreiung und Besserstellung der Frau beinhaltete (vgl. ebd., S. 421). 
Dabei hoffte sie auch auf eine neue Rollenfindung der traditionell geprägten 
Männer, was jedoch ausblieb. In den USA erreichte die Frauenbewegung ein 
Gesetz zur Antidiskriminierung von Prostituierten. Homosexuelle Männer, die sich 
mit der Diskriminierung der Prostituierten verbunden fühlten, (zumal auch sie eine 
eigene Subkultur bildeten), schlossen sich der Bewegung an, um in der 
Öffentlichkeit für mehr Rechte zu kämpfen und von der wirksamen 
Öffentlichkeitsarbeit zu profitieren. 
 
Zwischen den 1970er und 1980er Jahren nahm der Druck und die Gewalt gegen 
Prostituierte stetig zu. In vielen Ländern wie z.B. USA, Australien, Thailand, 
Irland, Deutschland (initiiert durch die Prostituierten-Beratungsstelle „Hydra“ in 
Berlin) wurden in dieser Zeit gewerkschaftliche Organisationen gegründet. Die 
Stärkung der Prostituiertenrechte stieß auf Widerstand. Gründerinnen der 
Organisationen wurden bedroht und sogar ermordet, obgleich sie damals in allen 
Ländern die gleichen Ziele verfolgten: „Entkriminalisierung des Gewerbes, 
Rechtschutz, Meinungsfreiheit, das Recht auf Heirat, ohne dass der Partner 
automatisch kriminalisiert wird, (…) und dass Gewaltverbrecher und 
Vergewaltiger strafverfolgt werden“ (ebd., S. 422).   
 
In der Prostitution sind nach Ringdal seit den 1990er Jahren international 
unterschiedliche Entwicklungen in dem Milieu zu beobachten, die nachfolgend 
zitiert werden: 
 

„In Australien sind einige der führenden Vermittlungen von Luxusprostituierten heute 
börsenorientierte Gesellschaften. In Amsterdam haben sich die Freier organisiert und 
führen regelrechte Verhandlungen über die Tarife. In Dänemark und den 
Niederlanden kommen Behinderte inzwischen in den Genuss von Sexdiensten, die 
inklusive der Taxifahrt von den Gesundheitsbehörden organisiert sind. In den 
westlichen Ländern hat sich immer mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
gewerkschaftliche Organisation von Prostituierten schließlich auch bessere 
Lebensbedingungen für andere Frauen in der Dritten Welt schaffen kann“ (ebd., S. 
444).  
 

 

3.2 Gesetzliche Grundlagen in Deutschland  

 
Die Komplexität des Themas Prostitution und die Frage nach der „richtigen“ 
Umgangsweise spiegeln sich in den gesetzlichen Regelungen wider. Kein 
anderer Beruf wird von so vielen unterschiedlichen Gesetzen geregelt. Dabei 
bleibt heute die Frage offen, ob die Gesetze in der Praxis die Zielsetzung 
erreichen, welche ursprünglich von der Bundesregierung angestrebt wurde: 
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Gleichberechtigung, Anerkennung, Aufhebung der Sittenwidrigkeit, Regelung der 
Rechtsverhältnisse und Schutz der Prostituierten. Ein Blick in die Geschichte 
zeigt, dass die Gesetze zur Prostitution in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert 
die Absicht hatten, die Rotlichtszene zu verbieten und damit einzudämmen (vgl. 
Mitrović, 2003, S. 1). Um einen Überblick über die bedeutsamsten Gesetze zur 
Prostitution zu geben und die Zusammenhänge und die daraus resultierenden 
Schwierigkeiten in der Praxis darstellen zu können, werden die wichtigsten 
Gesetze in den nächsten Kapiteln erläutert. 
 

 
Abbildung 2: Gesetze zur Regelung der Prostitution 

 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

3.2.1 Strafgesetzbuch, Prostitutions- und Infektionsschutzgesetz  
 

Mit der Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes (ProstG) durch die rot-grüne 
Regierungskoalition, welches am 01.01.2002 in Kraft trat, erhofften sich Politik, 
Verwaltung, Prostituierte sowie Betreiber aus der sexuellen 
Dienstleistungsbranche eine wesentliche Verbesserung der bis dahin 
vorherrschenden Situation. Ziel des ProstG war, die rechtlichen, gesundheitlichen 
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und sozialen Rahmenbedingungen der Prostituierten zu verbessern: „Doch das 
neue Gesetz zur Verbesserung der rechtlichen und sozialen Lage von 
Prostituierten ist ein Kompromiss, der nach langwierigen Debatten zwischen 
außerparlamentarischen ExpertInnen aus Beratungsstellen für Prostituierte und 
Betroffenen auf der einen Seite und den Bundestagfraktionen auf der anderen 
Seite gefunden wurde“ (Mitrović, 2007, S. 25). Die Gesetze zur Regelung der 
Prostitution stellen bei näherer Analyse ein Ergebnis nicht konsequent 
durchgesetzter Handlungskonzepte dar. 
 
Durch das neue Gesetz sollte das Arbeitsverhältnis zwischen Prostituierten, 
Zuhältern und Freiern rechtlich geregelt werden. Dies ist ein großer Fortschritt, da 
früher das „sittenwidrige“ Geschäft als nichtig bezeichnet wurde (gemäß § 138 
Bürgerliches Gesetzbuch). Das neue Gesetz ermöglicht, dass Prostituierte, die in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehen auch Anspruch auf Arbeitnehmerrechte 
haben, wie zum Beispiel bezahlten Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
Prostituierte haben durch das ProstG die Möglichkeit, in die 
Sozialversicherungssysteme einzubezahlen. Ein weiterer Aspekt des ProstG ist, 
dass Prostituierte ihren Lohn gegenüber Freiern einklagen können, da die 
Verträge rechtsgültig sind (vgl. Mitrović, 2003, S. 1). Die drei nachfolgend 
aufgeführten Paragraphen sind Bestandteil des ProstG:  
 

§ 1 Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt 
vorgenommen worden, so begründet diese Vereinbarung eine 
rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person, 
insbesondere im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, für die 
Erbringung derartiger Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt für 
eine bestimmte Zeitdauer bereithält. 
 
§ 2 Gegen eine Forderung nach § 1 Satz 1 kann nur die vollständige, gegen 
eine Forderung nach § 1 Satz 2 auch die teilweise Nichterfüllung, soweit sie 
die vereinbarte Zeitdauer betrifft, eingewendet werden. Mit Ausnahme des 
Erfüllungseinwandes gemäß § 362 des Bürgerlichen Gesetzbuches und der 
Einrede der Verjährung sind weitere Einwendungen und Einreden 
ausgeschlossen.  
 
§ 3 Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen 
einer abhängigen Tätigkeit der Annahme einer Beschäftigung im Sinne des 
Sozialversicherungsrechts nicht entgegen. 
 

Es wurde dir gesetzliche Grundlage geschaffen, dass Prostituierte selbst wählen 
können, welche sexuellen Dienstleistungen sie anbieten und mit welchen Freiern 
sie Geschäfte eingehen. Eine Änderung im Strafgesetzbuch (StGB) gibt nun 
Bordellbetreibern die Möglichkeit, Frauen im sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis auf freiwilliger Basis einzustellen, ohne dass sie sich 
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strafbar machen. Der § 180 StGB „Förderung von Prostitution“ und § 181 StGB 
„Zuhälterei“ wurde somit aufgehoben. Strafrechtlich verfolgt wird nur die 
„Ausbeutung oder unzumutbare Beeinflussung“ durch Bordellbetreiber oder 
Zuhälter (vgl. Pates und Schmidt, 2009, S. 48). Betreiber, die Personen unter 
18Jahren arbeiten lassen oder ausbeuten, droht weiterhin eine Freiheits- oder 
Geldstrafe. Paulus (2003, S. 43) sieht in der Gesetzesänderung eine Verfehlung, 
da sich die Gesetze nicht darauf ausrichten, wie das Milieu funktioniert: „Das 
Prostitutionsmilieu, eine Parallelgesellschaft, hat eigene Gesetze und nur die 
haben Gültigkeit. Es fragt nicht nach den Gesetzen der Allgemeinheit, es sei 
denn, diese seien für das Milieu von Nutzen und genau das ist beim 
Prostitutionsgesetz der Fall“ (ebd., S. 43). Menschenhandel stellt bei der 
Prostitution eine der bedeutendsten Begleitkriminalitäten dar und ist nach § 232 
StGB „Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung“ unter Strafe 
gestellt (vgl. ebd.). 
 
Das 1953 eingeführte Geschlechtskrankheitengesetz (GeschlKrG) wurde 2001 
durch das Infektionsschutzgesetz (IfSG) abgelöst. Das alte Gesetz diente der 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Demnach mussten sich 
Prostituierte von den jeweils örtlich zuständigen Gesundheitsämtern regelmäßig 
einer Zwangsuntersuchung unterziehen, da sie einer Risikogruppe zugeordnet 
wurden. Feige (2003, S. 281) kritisiert das alte Gesetz, da es auch bei denjenigen 
greifen müsste, die ein „lockeres“ Sexualleben führen. Jedes Bundesland legte 
jedoch das Geschlechtskrankheitengesetz unterschiedlich aus. Darüber hinaus 
konnten Behörden bei besonderem Verdacht auf Geschlechtskrankheiten 
Prostituierte einbestellen oder bei Kontrollen im Milieu die Ausweise überprüfen, 
in denen die Untersuchungen mit Stempel und Datum festgehalten wurden. Die 
Daten der Untersuchungen wurden in den Gesundheitsämtern und auf den 
Gesundheitsausweisen der Prostituierten gespeichert (der Ausweis wurde in der 
Szene „Bockschein“ genannt). Zusätzlich wurde Bordellbetreibern nahe gelegt, 
mit den Ämtern zu kooperieren und Frauen zu melden, die sich nicht der 
Untersuchung unterziehen wollten. Für die Prostituierten stellte die 
Zwangsuntersuchung oftmals eine Entwürdigung dar. Die Verantwortung, beim 
Geschlechtsverkehr auf Sicherheit und Verhütung zu achten, lag nach dem alten 
Gesetz bei den Prostituierten. Das hatte zur Folge, dass Freier sich nicht in der 
Pflicht sahen, eigene Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Viele Freier haben heute 
noch keine Kenntnis über den Wegfall des Geschlechtskrankheitengesetzes, 
vertrauen den gesundheitlichen Untersuchungen und verlangen bei den 
Prostituierten ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das Risiko, an 
Geschlechtskrankheiten zu erkranken steigt nicht nur bei den Prostituierten, 
sondern auch bei den Freiern (vgl. Feige, 2003, 124).  
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Das Infektionsschutzgesetz legt den Schwerpunkt auf Prävention durch 
Aufklärung, Freiwilligkeit und Anonymität. Beratung ist nicht mehr verpflichtend, 
sondern kann freiwillig, anonym und kostenfrei in Anspruch genommen werden. 
Prostituierte können sich auch von jedem Arzt ihrer Wahl untersuchen lassen. 
Inhalt der Beratung der Gesundheitsämter ist die Information über die Gefahren 
der sexuell übertragbaren Krankheiten (STD, Sexually Transmitted Desease). 
„Damit wurde auch der Erkenntnis Rechnung getragen, dass nicht die 
professionellen Prostituierten, die zur Routineuntersuchung verpflichtet waren, 
Hauptträgerinnen und Verbreiterinnen von sexuell übertragbaren Erkrankungen 
waren, sondern Risikogruppen, die durch die Gesundheitsbehörden gar nicht 
erreichbar waren, z.B. weil sie keinen legalen Aufenthaltsstatus hatten“ (Mitrović, 
2007, S. 25). Zusätzlich gibt es in einigen Gesundheitsämtern neben der 
Gesundheitsberatung eine Sozialberatung, die Prostituierten zu besonderen 
Fragestellungen oder in Notsituationen Hilfe anbieten. In Einzelfällen wird die 
Beratung auch in Fremdsprachen angeboten. Manche Gesundheitsämter bieten 
aufsuchende Präventionsarbeit an, indem sie Bordelle besuchen, um direkt die 
Prostituierten in ihrer Lebenswelt bzw. im Berufsalltag zu erreichen und über 
Gefahren, Krankheitsbilder und Verhütungsmethoden zu informieren 
(Berufsverband für Sexuelle Dienstleistung e.V., 2005, S. 22).  
 

3.2.2 Sperrgebietsverordnungen 
 
Die Regelung der Sperrgebietsverordnungen (Art. 297 Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch) gibt jeder Gemeinde oder Stadt die Möglichkeit, bestimmte Orte 
als so genannte Sperrgebiete für die Prostitution zu bestimmen. Die Regelung soll 
zum „Schutz der Jugend oder des öffentlichen Anstandes“ (Art. 297 EGStGB) 
dienen. In ausgewiesenen Sperrgebieten wie in bestimmten Stadtteilen, Straßen 
oder Plätzen ist nach diesem Gesetz Prostitution verboten. Gemeinden bis zu 
50.000 Einwohnern können sogar für das gesamte Stadtgebiet Prostitution 
verbieten lassen. Diese Sperrgebiete können auch zu bestimmten Zeiten 
festgelegt werden. Dabei muss nicht nachgewiesen werden, dass Prostitution in 
diesem Gebiet eine Gefährdung für die Öffentlichkeit darstellt. „Die Regelungen 
werden zum Teil so streng ausgelegt, dass schon Werbung und Kundentelefone 
aus einer privaten Wohnung heraus, die im Sperrgebiet liegt, verboten sind; auch 
wenn der Gast dann bei sich zuhause oder in einem Hotel außerhalb des 
Sperrgebiet besucht wird“ (Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V., 2005, 
S. 11). Das Gesetz hat zur Folge, dass Bars, Bordelle oder Wohnungen in 
abgelegene Industriegebiete verlagert werden. Diese sind für Prostituierte oft 
schlecht erreichbar und das Gefahrenrisiko ist in solchen Gebieten wesentlich 
größer. Industriegebiete außerhalb der Stadt bieten dem Drogenhandel und der 
Zwangsprostitution optimale Voraussetzung, sich in diesen Randzonen zu 
integrieren. Prostituierten haben oft keine andere Möglichkeit, als in solchen 
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abgelegenen Etablissements zu arbeiten. Trotz der geringen Mieten in den 
Industriegebieten müssen Prostituierte für ein Zimmer hohe Mietpreise bezahlen. 
Außer Berlin hat fast jede Stadt oder Gemeinde Sperrgebiete verordnet. Bei 
einem Verstoß wird dies als Ordnungswidrigkeit und mit einer Geldstrafe 
geahndet. In Wiederholungsfällen kann auch eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs 
Monaten drohen (vgl. Feige, 2003, S. 611). 
 

3.2.3 Gaststätten-, Gewerbe- und Steuerrecht 
 
„Die Prostitution ist ein wesentlicher Bestandteil mancher Zweige des Hotel- und 
Gaststättengewerbes der Vergnügungsindustrie und des Wohnungsmarktes“ 
(Hopster-Fiala, 2002, S. 734). Bei der Einführung des ProstG wurde das 
Gaststätten- und Gewerberecht nicht mit berücksichtigt. Nach dem 
Gaststättengesetz § 4 „Versagensgründe“ und § 5 „Auflagen“ ist es unzulässig, 
wenn in Bordellen Getränke ausgeschenkt werden oder in einem Lokal der 
Unsittlichkeit Vorschub geleistet wird. „Da den Behörden zudem keine konkreten 
Durchführungsrichtlinien fürs Prostitutionsgesetz mit auf den Weg gegeben 
wurden, können die Gewerbeaufsichtsämter – insbesondere in konservativen 
Kommunen – nach wie vor Front machen gegen Cafés und Bars, sollten diese 
ihrer Ansicht nach der Unsittlichkeit Vorschub leisten“ (Feige, 2003, S. 273). Im 
Gewerberecht wird Prostitution nicht als offizielles Gewerbe anerkannt, wobei es 
in einzelnen Bundesländern Ausnahmen gibt. In Bayern, Baden-Württemberg, 
Sachsen, Thüringen und Bremen gilt Prostitution als sittenwidriges Gewerbe. 
„Den Club- und Bordellbetreibern blieb keine andere Wahl als die Verschleierung 
ihres Unternehmens: Aus einer Callgirl-Agentur wurde eine Partnervermittlung 
oder Promotionagentur, aus einem Bordell eine Zimmervermietung 
(Beherbergungsbetrieb), aus einem SM-Studio eine „Praxis für Atemtherapie“ 
oder „Institut für alternative Heilmethoden“, aus einem FKK-Club ein Freizeitclub, 
aus einem Nachtclub „Schankwirtschaft mit Beherbergungsbetrieb“ (ebd., S. 289). 
Diese Verschleierung ist ein nicht zu übersehendes Indiz dafür, dass die Gesetze 
keine klaren Regeln vorgeben und es genügend Handlungsspielraum gibt, diese 
zu umgehen. Prostitutionsbetriebe rücken zunehmend stärker in den Blickpunkt 
der Verwaltung: nicht nur Steuerbehörden, sondern auch Bau- und 
Gewerbeämter sind betroffen. Durch das Bauplanungsrecht besteht die 
Möglichkeit von Seiten der Verwaltung, „Vergnügungseinrichtungen“ zu schließen 
oder vor Baubeginn abzulehnen. „Zwar sind baurechtliche Bestimmungen durch 
das Prostitutionsgesetz 2002 nicht verändert worden, das Bauplanungsrecht ist 
aber seit Jahrzehnten immer dann mit der Prostitution beschäftigt, wenn es um 
die Frage geht, in welchen Baugebieten die verschiedenen Betriebsformen der 
Prostitution genehmigt werden können und hat somit einen erheblichen Einfluss 
auf die Standorte und damit auch die Arbeitsbedingungen in der Prostitution“ 
(Kavemann und Rabe, 2009, S. 119).  
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Dabei wird durch das Bauplanungsrecht überprüft, welche gewerbliche Nutzung 
in den jeweiligen Gebieten zulässig ist, sodass es keine Gefährdung oder 
Beeinträchtigung für Nutzer oder die Umgebung darstellt (vgl. ebd.,  S. 119).  
 
Das Steuerrecht ist in der sexuellen Dienstleistungsbrache ein weiteres Gesetz, 
das für Unsicherheit sorgt. Prostituierte, die legal in dem Gewerbe arbeiten, 
müssen Steuern bezahlen. Gewerbesteuern fielen für die Bordellbetreiber an, die 
ihre Zimmer als Beherbergungsbetrieb vermieteten, Eintritt verlangten und 
Getränke verkauften. Prostituierte sollten Steuern bezahlen, obwohl das Geschäft 
als sittenwidrig galt und somit nicht als Rechtsgeschäft anerkannt wurde. Viele 
Prostituierten meldeten sich als Selbstständige an, z.B. als Künstlerinnen, 
Tänzerinnen oder Masseusen, um dieses Problem zu umgehen. Durch die 
Einführung des ProstG hat sich an dieser Thematik nichts geändert (vgl. Feige 
2003, S. 615). „Selbstständige Prostituierte und Callboys müssen sich beim 
zuständigen Finanzamt unter der Bezeichnung „Prostituierte“, „Hostess“, 
„Begleitservice“ oder „Dienstleistungen persönlicher und sachlicher Art“ anmelden 
und erhalten eine Steuernummer“ (Bundesverband Sexuelle Dienstleistung e. V., 
2005, S. 24).  Das Jahreseinkommen und die persönliche Situation (verheiratet, 
allein verdienend, Kinder etc.) ist diesbezüglich ausschlaggebend, da sich die 
Umsatz- und Einkommensteuer nach diesen Kriterien richtet. Betriebsausgaben 
wie z.B. Miete, Annoncen und Arbeitskleidung können zusätzlich angerechnet 
werden. Ab einem bestimmten Gewinn müssen die Frauen auch Gewerbesteuer 
bezahlen, obwohl sie sich nicht beim Gewerbeamt als Gewerbetreibende 
anmelden dürfen (vgl. ebd.). Prostituierte geraten dadurch in eine Zwickmühle: 
wählen sie den Weg der legalen Tätigkeit und melden sich beim Finanzamt an 
(was mit großer Scham verbunden ist, denn die wenigsten der Frauen geben 
gerne an, dass sie als Prostituierte arbeiten), so müssen sie damit rechnen, dass 
eine Steuernachzahlung ansteht, oder im schlimmsten Falle erhalten sie eine 
Anzeige wegen Steuerbetrugs und gelten dann als vorbestraft. Das Finanzamt 
kann 10 Jahre rückwirkend die Steuer schätzen und verlangen, wenn eine 
Prostituierte ihre Einkünfte nicht offen legt. Es scheint jedoch, als gehe jede Stadt 
bzw. jedes Finanzamt anders mit dieser Situation um: Gelsenkirchen, Köln und 
Stuttgart fordern eine zusätzliche „Sexsteuer“, welche die Prostituierten zu 
entrichten haben, damit die örtlichen Kassen zusätzliche Einnahmen haben. 
Einige Städte erheben Vergnügungssteuern nach unterschiedlichen Kriterien.  
Insofern erscheint es als plausibel, dass die meisten Frauen in dieser Branche 
illegal tätig sind und Finanzämtern zum eigenen Schutz aus dem Weg gehen (vgl. 
Feige, 2003, S. 617). Nicht nur die Frauen stehen im Visier der Finanzbehörden, 
sondern auch Zuhälter, die Umsatzsteuer hinterziehen. Für Einnahmen, die nicht 
besteuert wurden, kann sogar rückwirkend geschätzt werden, auf welche Summe 
sich die Rückzahlung beläuft. So wurde beispielsweise ein Zuhälter aus Freiburg 
zu 9 Monaten und 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt, da er im Zeitraum 2001 bis 
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2007 ca. 630.000 Euro Steuer hinterzogen haben soll. In diesem Fall hat der 
Beschuldigte sogar noch Glück gehabt, da die Geschäfte „nicht gut liefen“ - die 
Zeugen (Freier und Prostituierte) konnten dies bestätigen und somit wurde die 
Summe niedriger geschätzt (vgl. Merkle, 2009, S. 19). 
 

3.2.4 Ausländerrecht, Ordnungswidrigkeitsgesetz 
 
Nach dem Prostitutionsgesetz werden Ausländerinnen, die in der Prostitution 
arbeiten kaum berücksichtigt. Hier fehlt es an Gesetzen, damit die rechtliche 
Situation nicht nur für ausländische Prostituierte selbst, sondern auch für 
Bordellbetreiber klar ist. „Bürgerinnen aus Staaten außerhalb der EU sowie jener 
Länder, die ein Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen haben, fallen 
unter das Ausländerrecht und brauchen zur Ausübung der Prostitution eine 
Aufenthaltsgenehmigung sowie eine Arbeitserlaubnis“ (Pates und Schmidt, 2009, 
S. 52). Nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz gilt striktes Werbungsverbot für 
die Prostitution, das wiederum in den Bundesländern unterschiedlich ausgelegt 
wird. Werbetexte für Prostitution werden demnach von Behörden geprüft. 
Entweder werden sie akzeptiert, bedürfen einer Änderung oder werden verboten. 
Diese Regelung ist umstritten, da Prostituierte ihre Kunden über 
Werbemaßnahmen ansprechen müssen, um in der Branche überleben zu können 
(Bundesverband für Sexuelle Dienstleistung e. V., 2005, S. 15).  
 

3.2.5 Auswirkungen der Gesetze in der Praxis 
 
Vom Deutschen Bundestag (Howe, 2008, S. 2) wurde drei Jahre nach 
Inkrafttreten des neuen ProstG ein Gutachten über die Auswirkungen der neuen 
Rechtslage gefordert. Im Januar 2007 wurde der „Bericht der Bundesregierung zu 
den Auswirkungen des Gesetztes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Prostituierten (Prostitutionsgesetz – ProstG)“ veröffentlicht. Nachfolgende 
Ausführungen nehmen Bezug zu diesem Gutachten. Nach Howe hat sich der 
Bundestag nur sehr bedingt mit dem Phänomen Prostitution auseinandergesetzt 
und scheint sich nicht genau festlegen zu wollen. Es stand weder die 
strafrechtliche Verbesserung noch die gesellschaftliche Aufwertung im 
Mittelpunkt, sondern lediglich die Verbesserung der sozial- und zivilrechtlichen 
Verhältnisse der sich prostituierenden Frauen. Durch die Gesetzesänderung 
erhofften sich die Gesetzgeber, dass kriminelle Begleiterscheinungen der 
Prostitution wie z.B. der Drogen- oder Menschenhandel zurückgehen und das 
Milieu durch die neuen Gesetze besser zu kontrollieren ist. Als sehr schwierig 
erweist sich eine einheitliche Regelung im Polizei- und Ordnungsrecht, da dort 
die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liegt. Je nach Bundesland wird 
der Sachverhalt unterschiedlich ausgelegt. Die Sittenwidrigkeit scheint in diesem 
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Gewerbe immer noch nicht aufgehoben zu sein, obwohl das Gesetz geändert 
wurde. Es wurde festgestellt, dass sich in Deutschland lediglich ca. ein Prozent 
der Prostituierten anmelden und von dem Prostitutionsgesetz profitieren. Im Jahr 
2004 äußerte der Bundesrechnungshof, dass nur einzelne Prostituierte ihre 
Einkünfte besteuern und somit dem Staat ca. zwei Milliarden Euro 
Steuereinnahmen entgehen (vgl. ebd., S. 104). Die Bundesregierung will 
nachgehend prüfen, ob und welche gesetzlichen Regelungen geschaffen werden 
müssen, damit Prostituierte in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder 
offiziell als Selbständige arbeiten. Die Aufhebung der Sittenwidrigkeit im ProstG 
ist nicht in allen Gesetzen klar definiert,  da es insbesondere im Gaststätten- und 
Gewerberecht unterschiedliche Auslegungen gibt. Die Untersuchung kam auch zu 
dem Ergebnis, dass sich die Arbeitsbedingungen der Frauen kaum verbessert 
haben. Lediglich die Möglichkeit, in die Sozialsysteme einzuzahlen, wirkte sich 
positiv aus. Als weiterer Kritikpunkt wurde geäußert, dass Bordellbetreiber 
überwiegend als Zimmervermieter auftauchen und deshalb nicht zu Kontrollen 
nach dem Arbeits-, Gesundheits- oder Unfallschutz herangezogen werden 
können (vgl. Howe, 2008, S. 17). Die uneinheitliche Auslegung des 
Gewerberechts bei Bordellen oder bordellähnlichen Betrieben betreffend hat zur 
Folge, dass eine große Unsicherheit in der Umsetzung der Gesetze herrscht. 
Behörden nutzen verstärkt Auflagen, die von den Bordellbetreibern zeitlich und 
finanziell nicht umsetzbar sind, um die Schließungen der Etablissements zu 
erreichen. Rechtlich betrachtet werden diese oft nur geduldet (vgl. ebd., S. 17).  
Im Auftrag des Bundesvorstandes der Gewerkschaft Ver.di wurde 2004 eine 
weitere Studie zur Erfassung der aktuellen Auswirkungen des ProstG 
durchgeführt (vgl. Mitrović, 2007, S. 35). Ziel der Untersuchung war die 
Veränderungen der Gesetze und die Praxisrelevanz einzelner Einrichtungen bzw. 
Institutionen in Bezug auf die Gesetzesänderung von 2002 zu hinterfragen sowie 
zu überprüfen, an welchen Stellen das Gesetz verbessert werden muss. Die 
Ergebnisse der Studie in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz zeigen zum 
Beispiel, dass die Nachfrage nach gesundheitlichen Untersuchungen enorm 
zurückgegangen ist und in vielen Städten zum Milieu kein Zugang mehr bestehe 
(vgl. ebd., S. 35). Insofern trug die Gesetzesänderung insgesamt für eine 
Verschlechterung der Situation bei. Bordellbetreiber hatten früher ein großes 
Interesse daran, dass ihre Frauen untersucht wurden. In München z.B. schlossen 
sich Prostituierte zusammen, um gegen das neue Gesetz zu protestieren und das 
alte Gesetz wieder einzufordern, da die Nachfrage nach ungeschützten 
Geschlechtsverkehr gestiegen sei, seitdem die Untersuchungen nicht mehr 
vorgeschrieben sind (vgl. ebd., S. 99). Des Weiteren hat die Studie ergeben, dass 
sich die Prostituierten klare Regelungen bezüglich der Arbeitszeit, Gehalt im 
Krankheitsfall, Urlaub und Steuerangelegenheiten wünschen. Die meisten Frauen 
arbeiten als Selbstständige und sind bei den betreffenden Bordellen als 
Mieterinnen oder freie Mitarbeiterinnen angemeldet. Insgesamt sehen jedoch 
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viele Prostituierte eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, wobei Mitrović 
zwischen Zuhältern und Prostituierten keine „normale“ Anstellung sieht: „Zwar 
werden viele Frauen von Zuhältern kontrolliert und ausgebeutet, aber zwischen 
Prostituierten und Zuhältern besteht kein arbeitsrechtliches Verhältnis, sondern 
ein Privatverhältnis“ (ebd., S. 99).  
 
Im Prostitutionsgesetz werden Frauen, die aufgrund ihrer Drogensucht in die 
Prostitution geraten sind, nicht berücksichtigt. Somit fordern Beratungsstellen, 
dass das Gesetz erweitert wird und zusätzliche Beratungsstellen geschaffen 
werden, um diese Frauen in ihrem Selbstbewusstsein und ihren Rechten zu 
stärken. Dabei soll der Fokus auch auf die Prävention gesetzt werden (vgl. ebd., 
S. 103).  Die von Ver.di in Auftrag gegebene Studie bestätigt, dass Prostituierte 
durch das ProstG keine Besserstellung ihrer eigenen Lage wahrnehmen. Als 
Ursachen gaben die meisten an, anonym bleiben zu wollen, die Tätigkeit nur für 
einen bestimmten Zeitraum auszuüben, ein Doppelleben führen zu müssen und 
keine Steuern bezahlen zu wollen. Daraus wird deutlich, dass sich viele 
Prostituierte in diesem Milieu bewegen und die Stigmatisierung hinnehmen. Es 
scheint, als seien sie machtlos und könnten sich gegen die Vorurteile der 
Gesellschaft und gegen unrechtmäßige Gesetze, Zuhälter und Freier nicht 
wehren (vgl. ebd., S. 105). Für Prostituierte mit Migrationshintergrund und 
illegalem Aufenthaltsstatus stellt das Gesetz keine Verbesserung dar. Obwohl die 
Zahl der Prostituierten mit Migrationshintergrund bei 60 Prozent liegt und in den 
letzten Jahren gestiegen ist, werden diese und auch Minderjährige sowie 
Drogenabhängige nicht vom Gesetzgeber berücksichtigt (vgl. ebd., S. 26).  
 
Der Arbeitskreis „Migrantinnen in der Sexarbeit“ fordert weitere Schritte, um 
migrierte Prostituierte durch neue Gesetze zu schützen. „Insbesondere 
Prostituierte aus Ländern außerhalb der EU, werden durch ausländerrechtliche 
Regelungen in die Halblegalität oder Illegalität gedrängt“ (Mitrović, 2007, S. 106). 
Bei Razzien erleben Migrantinnen nicht selten Diskriminierungen. Sie werden 
durchsucht, Geld und Gegenstände werden beschlagnahmt. In den meisten 
Fällen wird ihnen kein Dolmetscher zur Verfügung gestellt und sie werden in 
kürzester Zeit aus dem Land gewiesen. Die wichtigste Forderung des 
Arbeitskreises ist, Beratungsstellen für diesen Personenkreis zugänglich zu 
machen. Die Arbeitserlaubnis und das Aufenthaltsrecht muss sich dahingehend 
ändern, dass die Frauen hier nicht in die Illegalität gedrängt werden (vgl. ebd., S. 
107). Während die Arbeitskreise „Hurenbewegung“ und „Migrantinnen in der 
Sexarbeit“ sowie der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. sich dafür 
aussprechen, dass das ProstG ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung war, 
kritisiert die bekannte Feministin Alice Schwarzer das ProstG als „fundamentale 
Verletzung von Frauenrechten“ (vgl. ebd., S. 110). „Die Tatsache, dass ein Mann 
die Erfahrung gemacht hat – oder auch nur machen könnte, dass er für Geld das 
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Recht auf den Körper und die Seele eines anderen Menschen kaufen kann, prägt 
und korrumpiert zwangsläufig das Verhältnis quasi jeden Mannes zu jeder Frau“ 
(zit. nach Schwarzer, 2003, in Mitrović, 2007, S. 111).  Schwarzer sieht in dem 
ProstG die Gefahr, dass Zuhälter zunehmend in ihrer Position geschützt werden, 
während Prostituierte in eine tiefere Abhängigkeit geraten. Nach ihrer Meinung 
hat das ProstG die Situation der Zuhälter begünstigt. Den Behörden fehlt für 
Razzien jegliche Grundlage, um Zwangsprostitution aufdecken zu können (vgl. 
Fleischhauer, 2005, S. 43). 
 
In der Öffentlichkeit gibt es vermehrt Fachtagungen und Diskussionsrunden über 
das Thema Prostitution. So gab es z.B. 2009 in Dortmund ein Expertenkreis aus 
verschiedenen Beratungsstellen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
sowie Referentinnen, Prostituierte, Vertreter der Gesundheitsämter und Ver.di, 
um im internationalen Kontext über eine Verbesserung der Lage der Prostituierten 
zu diskutieren. „Die Fachtagung ist Teil einer europäischen Gegenbewegung mit 
dem Ziel, einerseits die reglementarische Politik weniger Länder (z.B. 
Deutschland, Österreich, Schweiz) zu erhalten und weiter zu entwickeln, 
anderseits diese Politik international durchzusetzen“ (Presseerklärung der 40. 
Fachtagung, 2009, S. 1).  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der Untersuchungen 
der Bundesregierung sowie von der Gewerkschaft Ver.di eindeutig darauf 
hinweisen, dass mit der Einführung des ProstG zwar eine Verbesserung der Lage 
der Prostituierten erreicht worden ist, jedoch noch großer Handlungsbedarf 
besteht. Besonders auf Länder- und Kommunenebene gibt es große 
Unsicherheiten und Unterschiede in der Auslegung der Gesetze. Die 
angrenzenden Gesetze und Verordnungen geben keine klaren Anweisungen. Das 
hat zur Folge, dass weder die Bordellbesitzer, Prostituierten und auch Freier 
genau wissen, was legal oder illegal ist.  
 

3.3 Gesetzliche Regelung der Prostitution im Ausland 

 
Um die Frage nach der „richtigen“ Umgangsweise zur Regelung der Prostitution 
beantworten zu können, müssen folgende Aspekte beachtet werden: (a) wie 
müssen die Gesetze aussehen, damit Prostituierte nicht ausgebeutet und in ihren 
Rechten verletzt werden, (b) keine Begleitkriminalitäten entstehen und (c) die 
Gesellschaft in Sicherheit und Ordnung leben kann. Ambivalent ist die Frage, wie 
der Staat an dem Geschäft durch Steuereinnahmen mitverdienen kann. Die 
Diskussionen gehen dabei in unterschiedliche Richtungen. In der nachfolgenden 
Abbildung sind die vier zentralen, vorherrschenden Modelle zusammengefasst: 
Abolitionismus, Prohibitionismus, Regulierung und Legalisierung. 
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Abbildung 3: Modelle zur Regulierung von Prostitution 
 

   
 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

 
Der Abolitionismus zielt auf die Abschaffung der Prostitution. „Dahinter steht die 
Annahme einer allmählichen erzieherischen Wirkung, so dass die Nachfrage 
immer weiter zurückgeht, bis Prostitution schließlich ganz verschwindet“ (zit. nach 
Koller-Tejeiro, 2007, in Mitrović, S. 202). Schwedens Umgang mit Prostitution ist 
am Modell des Abolitionismus orientiert. Prostitution ist nach dieser Regelung 
nicht verboten, strafrechtlich verfolgt werden demgegenüber Freier, 
Bordellbesitzer und Zuhälter, die Prostitution anbieten oder sexuelle 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Prostituierte werden insofern nicht 
bestraft.  
 
Der Prohibitionismus verbietet Prostitution. Hier stehen die Prostituierten als 
verurteilte Täterinnen im Vordergrund, die bestraft werden müssen. Nach 
Campagna (2005, S. 303) verschwindet Prostitution nicht durch das Verbot. Im 
Gegenteil, denn die Frauen werden durch die Bestrafung in den Untergrund 
gedrängt und stehen weiterhin in Zusammenhang mit illegalen Randgeschäften. 
Die USA (außer dem Staat Nevada) und China regeln Prostitution nach diesem 
Modell. In Europa gehören Irland, Litauen und Malta dazu (vgl. Koller-Tejeiro, 
2007, S. 203). 
 
Bei dem Modell der Regulierung möchte der Staat die „soziale Tatsache“ der 
Prostitution eindämmen. Demnach suchen Männer Prostituierte Frauen auf, um 
ihre Triebe zu befriedigen. Um problematische Auswirkungen der Prostitution in 
der Gesellschaft zu verhindern, dienen verschiedene gesetzliche Regelungen, die 
versuchen, der Prostitution einen Rahmen zu geben. „Regulierung ist ein 
umfassender Terminus mit unterschiedlichen Zielsetzungen, der vielfältige 
staatliche Maßnahmen umfassen kann: Verbot oder Erlaubnis von Bordellen oder 
Rotlichtzonen mit dem Ziel, öffentliche Ruhe und Ordnung nicht zu stören; mehr 
oder weniger starke Kontrollen -, um die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten 
zu verhindern“ (ebd. S. 203). Deutschland und die Niederlanden stehen mit ihrer 
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Handhabung zwischen diesem und dem Modell der Legalisierung. Bei der 
Legalisierung wird Prostitution als freiwillige Tätigkeit anerkannt. Seit 1999 ist 
Prostitution in den Niederlanden legal (vgl. ebd., S. 203). 
 

3.4 Der ökonomische Aspekt der Prostitution 
 
Aufgrund der hohen Illegalität ist es in der Forschung schwierig, genaue Zahlen 
zur Prostitution in Deutschland zu ermitteln. Nach Schätzungen der 
Bundesregierung gehen in Deutschland ca. 400.000 Menschen der Prostitution 
nach. Sexuelle Dienstleistungen werden täglich von rund 1,2 Millionen Männern in 
Anspruch genommen (vgl. BMFSFJ, 2009). Überwiegend sind es Frauen, die sich 
prostituieren. Die Dunkelziffer, die sich im illegalen Bereich bewegt, scheint nach 
Schätzungen wesentlich höher zu sein. Der Anteil der Migrantinnen, die in der 
Prostitution arbeiten, liegt derzeit bei ca. 60 Prozent und dürfte nach Brückner 
und Oppenheimer (2006, S. 12) in manchen Städten sogar noch höher liegen. 
Durch die Öffnung der EU sehen viele Migrantinnen in Deutschland die 
Prostitution als einen Ausweg, aus der Armut und dem Elend in ihrem Heimatland 
herauszukommen (vgl. ebd., S. 12). Nach Paulus (2003, S. 43) werden 
Schätzungen zufolge 500.000 Frauen in Europa zur Prostitution gezwungen. Mit 
der „Ware“ Frau bereichern sich vor allem kriminell organisierte Banden. Dabei 
sind die Grenzen zu weiteren illegalen Geschäften wie z.B. dem Drogenhandel 
fließend.  Nach der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) gehört Prostitution zu der so genannten „Schattenwirtschaft“. 
Volkswirtschaftlich gesehen wird Prostitution zu den illegalen Geschäften gezählt 
und in die Reihe von Geldwäsche-, Drogen- und Menschenhandel eingeordnet. 
Nach Reichel und Topper (2003, S. 3) gehört das Prostitutionsgeschäft zu einem 
der wichtigsten Sektoren der „Schattenwirtschaft“. Da es in Deutschland keine 
einheitliche Steuerregelung in der sexuellen Dienstleistungsbranche gibt, ist es 
besonders schwierig, realistische Zahlen zu erhalten, um die ökonomische 
Relevanz der Prostitution zu ermitteln. Zudem sind keine Daten darüber 
vorhanden, wie viele Freier eine Prostituierte am Tag bedient und welche 
Einnahmen sie pro Tag erzielt. Dies erschwert eine Hochrechnung für 
Deutschland. Ungeachtet dessen wird geschätzt, dass der Jahresumsatz bei ca. 
14,5 Mrd. Euro liegt. „Würden Umsätze in dieser Höhe in vollem Umfang 
einkommenssteuerlich erfasst und mit durchschnittlich 20 Prozent besteuert, so 
ergäben sich Steuereinnahmen von mehr als 2,9 Mrd. Euro, was in etwa dem 
Aufkommen aus der Branntweinsteuer und der Kaffeesteuer oder ca. 35 Prozent 
des Aufkommens der Kfz-Steuer entspricht“ (Reichel und Topper, 2003, S. 11).  
Obwohl Prostitution ein lukratives Geschäft mit hohen Einnahmen ist, scheint der 
monatliche Verdienst der Prostituierten vergleichsweise niedrig zu sein. Sie 
haben hohe Ausgaben, die von ihren Einnahmen abgezogen werden: in den 
meisten Fällen müssen sie Miete für das Zimmer im Bordell oder für eine 
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Wohnung bezahlen, ein Teil wird an die Zuhälter oder Wirtschafter abgeben. 
Hinzu kommen noch Ausgaben wie die Werbung für Annoncen, Handtücher, 
Verhütungsmittel etc.. Im Durchschnitt verdient eine Prostituierte ca. 1500 Euro 
im Monat und liegt somit im unteren Durchschnittseinkommen (vgl. Müller, 2004, 
S. 2). Der Stundenlohn einer Prostituierten ist in der Regel hoch angesetzt, um 
Ausfallzeiten oder Wartezeiten zu überbrücken. Immobilienbesitzer profitieren in 
einem hohen Maße von dem Geschäft der Prostituierten, indem sie ihre 
Wohnungen sehr teuer für illegale Prostitution freigeben. Migrantinnen, die ohne 
Arbeitserlaubnis arbeiten, müssen für Terminwohnungen besonders hohe 
Mietpreise auf sich nehmen. Pro Stunde bezahlen Freier im Durchschnitt 75 Euro 
für eine sexuelle Dienstleistung. Von den 75 Euro darf sie in der Regel 25 Euro 
behalten, den Rest muss sie an Zuhälter und Zimmervermieter abgeben (vgl. 
ebd., S. 2).  
 
Die Gewerkschaft Ver.di setzte sich für eine gewerkschaftliche Vertretung der 
Prostituierten ein und entwickelte einen Musterarbeitsvertrag, der als Grundlage 
für ein Arbeitsverhältnis zwischen Prostituierten und Bordellbesitzern dienen soll. 
Damit legte Ver.di eine notwendige Voraussetzung, um zukünftig die rechtliche 
Situation in Deutschland einheitlich voranzubringen. Inwieweit dieser jedoch 
angewandt wird, bleibt unbeantwortet. 
 
Prostitution umfasst nach Brückner und Oppenheimer (2006, S. 14) eine breite 
Dienstleistungspalette, die angefangen bei der „Billigprostitution“ auf der Straße, 
die oftmals von drogenabhängigen Frauen angeboten wird, bis hin zur 
Edelprostitution reicht. Diese beiden extremen Richtungen scheinen sich immer 
mehr auszudehnen und für die Bildung neuer „Randbereiche“ zu sorgen. Die 
Nachfrage nach extremen, ungeschützten sexuellen Praktiken ist in den letzten 
Jahren enorm gestiegen. Freier versuchen, für sexuelle Dienstleistungen den 
niedrigsten Preis zu bezahlen. Durch den hohen Konkurrenzkampf sehen sich die 
Frauen oft gezwungen, auf die Wünsche der Freier und Vorschriften der Zuhälter 
einzugehen und achten diesbezüglich nicht auf ihre eigenen Grenzen. Meist sind 
es Migrantinnen, die sich gegen die Vorschriften ihrer Zuhälter aufgrund ihrer 
sprachlichen Defizite und rechtlichen Situation nicht wehren können (vgl. ebd., S. 
14). 
 
Das nächste Kapitel stellt die Lebens- und Arbeitswelt der Prostituierten dar und 
untersucht, welche Folgen bei den betroffenen Frauen auftreten, wenn sie ihren 
Körper für sexuelle Dienste verkaufen. 
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3.5 Lebens- und Arbeitswelt von Prostituierten 

 
„Am schönsten ist die Erleichterung, wenn es zu Ende ist. Du willst mich ein 
zweites Mal treffen? Innerlich kotze ich. Die Tür ist zu, das Geld ist mein, 
ich bin froh, drehe die Musik auf und tanze… fünf Minuten, dann fass ich 
mich wieder, sonst folgt die Depression darauf“ (25 jährige Studentin, 
Emma 2008, S. 49).  

 
Unter den Prostituierten gibt es viele Studentinnen, die sich neben ihrem Studium 
z.B. in Jura, Medizin oder Betriebwirtschaftslehre den Lebensunterhalt verdienen. 
Einige kommen aus dem Ausland nach Deutschland in eine größere Stadt und 
arbeiten für mehrere Monate in einem Bordell oder in einem so genannten 
„Laufhaus“. Nach Schwarzer ist die Freiwilligkeit in der Prostitution ein Mythos. 
Sie kritisiert, dass Zuhälter und Menschenhändler die wirtschaftlichen 
Notsituationen ausnutzen, um selbst Profit zu erzielen und sich daran bereichern. 
95 Prozent der Frauen gelten als Opfer, die selbst während der Ausübung der 
Prostitution jedoch kein eigenes Opferempfinden haben und nach der Prostitution 
fast zu 100 Prozent als Sozialhilfeempfänger enden (vgl. Schwarzer, 2007).  
Erschwerend kommt hinzu, dass es keine „normalen“ Arbeitstage gibt. Die 
Arbeitszeiten sind unterschiedlich und variieren je nach Arbeitsbereich. 
Prostituierte in Bordellen arbeiten in Tagesschichten, die ungefähr gegen 10 Uhr 
beginnen. In der Mittagszeit ist meistens besonders „viel los“, genauso am Abend 
bis in die Nacht hinein. Die Arbeitsschichten können bis zu 12 Stunden oder 
länger andauern (vgl. Mitrović, 2004, S. 2). 
 
Der Sexualforscher Pastötter (2009a, S. 3) erkennt die Prostitution nicht als Beruf 
an, da nicht nur die Arbeitskraft, sondern auch der Körper verkauft wird. Er 
kritisiert, dass Prostituierte geblendet von Einkommen und Luxus die Realität 
verdrängen und ihren Körper nach einer Zeit nicht mehr als einen Teil ihres Selbst 
wahrnehmen. Nach seiner Ansicht kommt es zu einer Trennung zwischen 
Identität und Körper, die Prostituierte distanziert sich von ihrem Freundes- und 
Familienkreis und fängt an, ein Doppelleben zu führen. Durch diese Abspaltung 
von Körper und Identität entstehen große seelische Folgen, die nur therapeutisch 
aufgearbeitet werden können (vgl. ebd., S. 3). 
 
In der Prostitutionsszene gibt es verschiedene Erscheinungsformen bzw. 
Tätigkeitsbereiche. Im nachfolgenden Kapitel werden einzelne Formen, 
Hintergründe und Gefahren der Prostitution dargestellt. 
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3.5.1 Erscheinungsformen von Prostitution 
 
Die sexuelle Dienstleistungsbranche wird nicht nur von wirtschaftlichen und 
konjunkturellen Begebenheiten beeinflusst, sondern steht in einem 
wechselseitigen Verhältnis. Die Prostitution erfuhr eine große Nachfrage in 
Kambodscha, Somalia, Mosambik etc. durch die Stationierung der UN-
Friedenstruppen (vgl. Paul, 2005, S. 302). Thailand als das „Sextourismusland“ ist 
eine Folge des Vietnamkrieges der 60er Jahre, vorher war Prostitution in diesem 
Land unbekannt – die amerikanischen Soldaten verlangten nach Prostitution, die 
ökonomischen Auswirkungen sind für Thailand weiterhin sehr bedeutend, die 
sozialen Auswirkungen jedoch verheerend. Festzuhalten ist, dass sich heute 
Frauen meist aus spezifischen ökonomischen Gründen prostituieren. Während 
Frauen früher z.B. in der Nachkriegszeit ums Überleben kämpften und 
Prostitution ein Einkommen sicherte, gehen heute viele Frauen der Prostitution 
nach, um Schulden abzubauen, das Studium und oder den Lebensunterhalt zu 
finanzieren. „Schätzungen zufolge finden 40 Prozent des 
Prostitutionsaufkommens auf der Straße und in Bordellen statt, weitere 40 
Prozent verteilen sich auf Massagesalons, der Rest auf sonstige 
Prostitutionsformen“ (zit. nach Kaiser, 1996, in Malkmus, 2005, S. 187). Durch 
den medialen Fortschritt wird mit geschickten Marketingstrategien die „Ware 
Frau“ auf dem Markt den Kunden angeboten und präsentiert. Prostitution als 
sexuelle Dienstleistung hat viele unterschiedliche Facetten und 
Erscheinungsformen und scheint durch das Internet noch zugänglicher geworden 
zu sein.  
 
Bei der Straßenprostitution findet der Kontakt zwischen der Prostituierten und 
dem Freier auf der Straße statt. Der Begriff Straßenprostitution wird 
umgangssprachlich mit „auf den Strich gehen“ (Straßenstrich) gleichgesetzt. Hier 
wird die Dienstleistung in Autos, Hotels, Wohnungen oder im Freien ausgeführt. 
Dortmund ist die erste Stadt in Deutschland, die so genannte Sicherheitsboxen 
„auf dem Strich“ eingeführt hat, in der die Dienstleistung im Auto angeboten wird. 
In dieser Box kann der Freier die Tür nicht öffnen und unmittelbar neben dem 
Beifahrer ist ein Alarmknopf für Prostituierte eingerichtet. Das hat den großen 
Vorteil, dass diese Boxen für Prostituierte ein geschützter Ort ist, in denen es zu 
deutlich weniger Gewaltübergriffen kommt: „Zu diesem Elendsstrich, auf dem vor 
allem drogensüchtige Frauen anschaffen, kommen gezielt herrschsüchtige, 
brutale Freier. Solche, die nicht auf Safer Sex, aber auf perverse Praktiken 
stehen“ (Kinast, 2008). Mit Einrichtung der Sicherheitsboxen konnte auch der 
illegale Strich eliminiert werden (vgl. ebd., S. 187). Die nachfolgende Abbildung 4  
zeigt die Erscheinungsformen in der Prostitution. 
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Abbildung 4: Erscheinungsformen in der Prostitution 
 

  
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Form der Kontaktaufnahme findet bei der Straßenprostitution in der 
Öffentlichkeit statt und gilt als eine der gefährlichsten. Sie ist auch die sozial 
niedrigste anerkannte Form des Gewerbes. Sobald die Frauen in die Autos der 
Freier steigen, verlassen sie die Schutzzone und sind den Männern „ausgeliefert“. 
Viele Frauen arbeiten in diesem Bereich entweder selbständig, oder werden von 
einem Zuhälter überwacht, an den sie einen Teil der Einnahmen abgeben 
müssen. Auf dem Straßenstrich sind die Frauen „Wind und Wetter“ ausgesetzt 
und bieten sich meistens zu jeder Tageszeit an. Verachtende Blicke der 
Anwohner oder Passanten gilt es dabei zu ignorieren. Prostituierte, die auf dem 
Straßenstrich arbeiten, finanzieren in den meisten Fällen ihre Drogensucht 
(Beschaffungsprostitution). Freier, die auf den Drogenstrich gehen, unterstützen 
bzw. verschlimmern insofern die Lage der drogensüchtigen Frauen (vgl. Feige, 
2003, S. 626). Bei der Wohnungsprostitution (auch Appartementprostitution 
genannt) werden für Wohnungen gewerblich genutzt. Der Freier nimmt mit der 
Prostituierten über eine Zeitungsannonce telefonisch Kontakt auf und vereinbart 
einen Termin. Nach Paulus (2003, S. 44) ist diese Form für die Frauen gefährlich, 
da sie alleine in den Wohnungen sind und in der Vergangenheit Übergriffe bis hin 
zu Tötungsdelikten nicht selten vorkamen.  
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Es gibt Vermutungen, die darauf hindeuten, dass es zahlreiche 
„Terminwohnungen“ in unmittelbarer Nähe großer Unternehmen angesiedelt sind 
und diese vor, während oder nach der Arbeitszeit genutzt werden. Ein Bordell 
hingegen ist nach der Rechtsprechung ein Betrieb, in dem mindestens drei 
Prostituierte tätig sind. Die Bordellprostitution (auch „Puff“, „Eros Center“, 
„Laufhaus“, „bordellähnliche Betriebe“ genannt) findet in einzelnen Häusern oder 
Häuserreihen statt. In einzelnen Städten gibt es so genannte „Puffstraßen“ wie 
z.B. in Hamburg die Herbertstraße, die nur für Männer zugänglich ist. Dort stehen 
Frauen in Schaufenstern und bieten sich an oder halten sich in den so genannten 
„Kontakthöfen“ auf, um mit den Freiern in Verbindung zu treten und über den 
Preis zu verhandeln. Großbordelle oder Laufhäuser entstanden in den 70er 
Jahren. Sie wurden als moderne Form gefeiert, weil die Prostituierten sich nicht 
mehr auf der Straße anbieten mussten. Die Frauen mieten sich in dem Bordell ein 
Zimmer, jedoch sind Bordelle nur selten bei Gewerbeämtern angemeldet. Durch 
das ProstG sollten diese eigentlich als Gewerbebetriebe anerkannt werden. 
„Allerdings sind dieser Empfehlung nicht alle Länder gefolgt: Bayern, Baden-
Württemberg, Sachsen, Thüringen und Bremen versagen nach wie vor mit 
Verweis auf gewerberechtliche Sittenwidrigkeit von Prostitution (zum Beispiel im 
Gaststättengesetz) die Anerkennung“ (Feige, 2003, S. 127). Hier sei anzumerken, 
dass solche Betriebe überwiegend als Beherbergungsstätte angemeldet sind und 
die Zimmer an Prostituierte vermieten. Als Beispiel kann hier die Mannheimer 
Lupinenstraße genannt werden. Das so genannte Bordell „Paradise“, das 2009 in 
Stuttgart eröffnet hat, möchte in Deutschland ein Vorreitermodell sein. Mit neuen 
Konzepten wirbt es für ein gutes Image und möchte Transparenz schaffen: der 
wöchentliche Runde Tisch, in dem Behörden, Frauenbeauftragte, Eigentümer und 
Versicherungsvertreter zusammensitzen, möchte zum Schutze und der 
Selbstbestimmung der Frau beitragen. Ein hauseigener Gynäkologe bietet z.B. 
gesundheitliche Vorsorge für die Prostituierten vor Ort an (vgl. Buse, 2009, S. 53). 
 
Clubs und Massagesalons (darunter gehören auch Saunaclubs, als Deckmantel 
wird auch die Bezeichnung FKK-Club verwendet) bieten den Freiern Privatsphäre 
mit dem Zusatz des Wellnesscharakters. Die meisten werden als „Freizeitclubs“ 
geführt, um den Begriff Prostitution zu verschleiern und die Gesetze der 
Prostitution zu umgehen. Den Freiern wird vermittelt, dass die Frauen freiwillig 
und unabhängig arbeiten und das Geld nicht im Vordergrund steht. Diese Clubs 
haben im Vergleich zu anderen Etablissements ein gehobenes Ambiente und 
zielen darauf ab, den Freier als Dauergast zu binden (vgl. Paulus, 2003, S. 45). 
Nach Feige (2003, S. 232) können solche Clubs die Preise niedrig halten, da über 
80 Prozent der Frauen aus osteuropäischen Ländern kommen und bereit sind, für 
wenig Geld alle sexuellen Dienstleistungen anzubieten. Erotik-Massagesalons 
bilden eine Kombination zwischen Wellness- und Sexarbeit. „Erotische Massagen 
bedienen eher ein passives Bedürfnis nach Nähe, Zärtlichkeit, sinnlicher und 
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zeitlicher Zuwendung denn eines nach sexueller Dominanz“ (von Dücker und 
Stadler, 2005, S. 41). Die Salons werden überwiegend von ehemaligen 
Prostituierten geführt, sie regeln die Termine am Telefon mit den Freiern und 
stellen die Prostituierten auf Provisionsbasis ein. Beim Escortservice bzw. 
Begleitservice arbeiten „Edel-Huren“, die von Begleitagenturen vermittelt 
werden. Im Vordergrund steht nicht nur die sexuelle Dienstleistung, sondern 
vielmehr die Begleitung des Freiers bei Abendveranstaltungen in gehobener 
Atmosphäre und hochklassigem Publikum sowie bei Urlaubs- und 
Geschäftsreisen. Im Grunde genommen ist es nicht mehr als der Verkauf von 
Illusionen. Frauen, die im Escortservice arbeiten, würden jedoch nicht in 
Bordellen arbeiten und heben sich von anderen Prostituierten vermeintlich ab. 
„Nicht selten verbirgt sich hinter dem Luxus-Girl eine studierte Frau, Professorin 
oder Doktorin, die es versteht, sich zu benehmen, und ein Faible für gepflegte 
Haute Couture hat“ (Feige, 2003, S. 203). Nach Feige gehen diese gebildeten 
Frauen der Tätigkeit aus finanziellen Gründen oder aus Interesse am Rotlicht und 
dem Reiz des Doppellebens nach.  
 

„Männer, die Escort-Service buchen, sind oft jene, die sonst mit einer richtigen 
Geliebten fremdgehen würden. Nur kostet das auch Geld, irgendwie und fast immer 
gibt es irgendwann Stress, uneingelöste Versprechen, Drohungen. Von dieser 
moralischen Belastung kaufen sich die Escort-Kunden frei. Es ist eine zeitgenössische 
Ablasszahlung: Vergebung der Sünde gegen Bares“ (Götting, 2007). 

 
Der Verdienst liegt pro Abend bei geschätzten 1000 Euro aufwärts. Bei den 
Frauen wird besonders Wert darauf gelegt, dass ihr die Spuren der Prostitution 
nicht anzusehen sind. Die Agenturen bevorzugen Frauen, die gelegentlich in der 
Branche arbeiten, damit die Abnutzungserscheinungen nicht zu groß sind. „Man 
muss so aussehen, als könnte man tatsächlich die Partnerin des Mannes sein: 
Von außen klassisch, notfalls bieder, aber darunter dürfen gern exklusive 
Dessous sein, meist auch Strapse“ (Jüttner, 2008). Die Flatrate-Prostitution stellt 
eine neue und umstrittene Prostitutionsform dar und sorgte in der Öffentlichkeit 
bisher für große Debatten. Bei Flatrate-Angeboten werben die Betreiber mit 
Werbeslogans wie: „Sex mit allen Frauen, solange du willst, so oft du willst und 
wie du willst“ (Sadigh, 2009, S. 1). Menschenrechtsorganisationen, Politiker, 
Feministinnen und Kirchenverbände verurteilen dieses Angebot als 
menschenverachtend und sehen die Menschenrechte verletzt. Dem Angebot 
nach haben Prostituierte kein freies Wahlrecht, mit welchen Freiern sie sich 
einlassen möchten. Während Politiker und Behörden mit allen Mitteln die 
Schließung dieser Flatrate-Bordelle zum Beispiel durch Razzien erzielen wollen, 
wehren sich die Prostituierten gegen die Bevormundung (vgl. ebd., S. 1). Die 
sozial-therapeutische Sexualbegleiterin kümmert sich um Freier, die aufgrund 
einer Behinderung nicht in der Lage sind, sexuelle Kontakte zu Frauen selbst 
aufzubauen. Dabei kommt der Sexualbegleiterin eher eine therapeutische 
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Funktion zu. Diese Tätigkeit wird strittig diskutiert. In Dänemark ist es gesetzlich 
geregelt, dass ein Betreuer auch für das sexuelle Wohlbefinden zuständig ist. In 
Dänemark und Holland übernimmt der Staat die Kosten dieser 
sexualtherapeutischen Arbeit. In der Schweiz gibt es eine Organisation, die seit 
2003 Sexualbegleiterinnen zu „Berührerinnen“ ausbildet. Eine Sexualbegleiterin 
definiert dies folgendermaßen: „Sie bieten so nicht einfach ihren Körper an, 
sondern einen gemeinsamen Prozess, durch den wir uns selber fördern: Hin zu 
mehr Erfahrung mit Erotik und unserem eigenen Körper, hin zu mehr sexueller 
Sicherheit und hin zu einem besseren Zusammenleben mit einem Partner oder 
einer Partnerin“ (zit. nach Nina de Vries, Sexualbegleiterin, in Feige, 2003, S. 
581). 
 

3.5.2 Die Typologie der Freier 
 
Prostitution wird durch das ökonomische Prinzip der Marktwirtschaft von Angebot 
und Nachfrage gesteuert. Aus diesem Grund ist festzuhalten, dass ein Angebot 
nur solange besteht, solange eine Nachfrage vorhanden ist (vgl. Campagna, 
2005, S. 207).  Laut der Prostituierten-Beratungsstelle „Hydra“ in Berlin suchen 75 
Prozent der Männer, die im geschlechtsaktiven Alter sind, Prostituierte auf (vgl. 
Malkmus, 2005, S. 186). In dieser Schätzung sind nicht nur Freier enthalten, die 
regelmäßig Prostituierte aufsuchen, sondern auch jene, die in ihrem Leben einmal 
den Dienst in Anspruch genommen haben. Diese Zahl erscheint sehr hoch, wenn 
berücksichtigt wird, dass in anderen Ländern wie den Niederlanden oder in der 
Schweiz die Zahlen wesentlich geringer ausfallen. Experten gehen zudem davon 
aus, dass sich die Anzahl der Freier reduziere, wenn Mann und Frau die gleichen 
Rechte genießen und sich die traditionelle Rolle der Geschlechter auflöst (vgl. 
ebd., S. 186). Die Freierforschung, die bisher in der Vergangenheit eher 
vernachlässigt wurde, entwickelt sich seit einigen Jahren zu einem eigenen 
Forschungsfeld. Die Freierforschung besteht noch in den Anfängen und daher 
fehlt es an wissenschaftlich fundierten Analysen, da der Forschungsschwerpunkt 
bisher bei den Prostituierten lag. Die letzten Freierstudien, die in Deutschland 
umfangreich durchgeführt wurden, stammen aus dem Jahr 1994 von Kleiber und 
Velten. Eine aktuelle Untersuchung zur Kategorisierung der Freier führte 2003 
Gerheim durch (vgl. Gerheim, 2007, S. 130).  Nach Gerheim ist die „Jedermann-
Hypothese“ heute noch aktuell, nach der Prostitutionskunden allen 
Gesellschaftsschichten angehören. Nach Ringdal trägt „eine egoistische und 
einseitige Denkweise“ der Männer, die zu Prostituierten gehen, dazu bei, dass 
sich der körperliche und seelische Zustand der Prostituierten verschlechtert. Nach 
seiner Meinung wäre hier ein neues Umdenken notwendig, um Prostituierte aus 
der dunklen „Ecke“ herauszuholen (vgl. Ringdal, 2007, S. 445).  
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Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Freierforschung dargestellt. 
Nach Hoigard und Finstad (1992, S. 96, in Campagna, 2005, S. 213) gehören 
besondere sexuelle Wünsche, neue Frauen, unterschiedliche Erfahrungen, 
Verpflichtungslosigkeit, Einfachheit und Einseitigkeit zu den Hauptmotiven eines 
Freiers. Monto (2000, S. 78, in Campagna, 2005, S. 213) hingegen befragte 
Freier, die die Möglichkeit hatten, mehrere Gründe anzugeben. Die Untersuchung 
kam zu folgenden Ergebnissen: 
 
 53 Prozent haben den Wunsch, mit einer Frau zu sein, die es mag, 

obszön zu sein 
 46 Prozent sind erregt durch den Gedanken, sich einer Prostituierten zu 

nähern 
 44 Prozent haben eine Vorliebe für Mannigfaltigkeit von Sexualpartnern  
 42 Prozent haben den Wunsch nach spezifischen Sex, den der Partner 

einem nicht geben will 
 41 Prozent haben den Wunsch, die Kontrolle bei der sexuellen Handlung 

auszuüben 
 41 Prozent haben Scheu und sind Frauen gegenüber unbeholfen 
 36 Prozent haben das Bedürfnis, jede sexuelle Erregung sofort zu 

befriedigen 
 33 Prozent haben keine Zeit, eine normale Beziehung aufzubauen 
 29 Prozent möchten keine Verantwortung übernehmen 
 23 Prozent haben Schwierigkeiten, mit „normalen“ Frauen eine Beziehung 

aufzubauen 
 23 Prozent haben das Gefühl, dass „normale“ Frauen sie unattraktiv 

finden 
 20 Prozent haben die Vorliebe für raue sexuelle Handlungen 
 19 Prozent ziehen den Sex mit einer Prostituierten vor 
 

Anhand dieser Ergebnisse von Monto wird deutlich, dass viele Freier „keine enge 
persönliche Beziehung mit einer Frau aufbauen wollen oder können“ und sie eine 
große Unsicherheit gegenüber Frauen fühlen (Campagna, 2005, S. 214). Des 
Weiteren zeigt die Befragung, dass Freier keine Zeit haben eine Beziehung mit 
einer Frau aufzubauen und Angst haben, bei einer „normalen“ Frau zu versagen. 
Die Ergebnisse von Campagna und die Aussagen von Prostituierten bestätigen, 
dass Freier unter Einsamkeit leiden und ihnen die Kommunikation fehlt. Primär 
steht das sexuelle Bedürfnis im Vordergrund, jedoch suchen sie durch Gespräche 
Nähe und Zuneigung zu Prostituierten. „Sie wollen von der Prostituierten nicht nur 
auf physiologischer Ebene sexuell befriedigt werden, sondern sie wollen von ihr 
auch verstanden und anerkannt werden. Sie suchen in einer prostitutionellen 
sexuellen Beziehung etwas, was sie in den nicht-prostitutionellen sexuellen 
Beziehungen nicht finden können, bzw. für sie stellt die prostitutionelle sexuelle 
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Beziehung die einzige ihnen zugängliche Form von zwischenmenschlicher 
sexueller Beziehung dar“ (ebd.,, S. 223). Dabei verlangt der Freier, dass die 
Prostituierte eine bestimmte Rolle einnimmt und spielt. Bei genauerer Analyse der 
Untersuchungen scheint dieser Aspekt eines der wichtigsten Erkenntnisse über 
Freier zu sein. 
 

„Es wird viel gequatscht. Am Anfang habe ich mich sehr gewundert, wie viel die Männer 
erzählen. Man denkt immer, es geht nur um Sex, aber das ist falsch. Ich glaube, die 
Anonymität ist die perfekte Voraussetzung, die Männer wissen, dass sie mich nie mehr 
treffen, und erzählen darum viel freier. Im Prinzip ist eine Prostituierte wie eine 
Psychologin, man muss sich wirklich viel anhören“ (Rossi, 24 Jahre, Prostituierte, Der 
Spiegel, 2008, S. 172). 
 
 

Gerheim (2007, S. 145) beschäftigte sich ebenfalls mit der gleichen 
Fragestellung, welche Motive dahinter stehen und welche Muster von 
Männlichkeit, Beziehungen und Sexualitätskonzepten bei Freiern vorzufinden 
sind. Nach seinen Untersuchungen sind folgende Gründe die Hauptmotive: 
 
 Schneller, unmittelbarer und zu jeder Zeit verfügbarer Zugang zur 

gewünschten Form von Sexualität 
 Ohne Beziehungserwartungen und Emotionalität 
 Raum-zeitliche Begrenztheit der sexuellen Begegnung 
 Ausschluss sexueller Anforderungen und Erwartungen und somit weniger 

Erfolgs- und Leistungsdruck als in privaten Begegnungen 
 Ausübung verschiedener Praktiken und Phantasien, die in einer 

Beziehung zum Beispiel nicht realisierbar sind 
 Kompensation kommunikativer und sozialer Schwächen im Kontakt mit 

Frauen 
 Kompensation von Partnerlosigkeit 
 Suchtverhalten 

 
Welche Haltung Freier gegenüber der Prostitution einnehmen, hängt auch vom 
Alter ab. Während ein 24 Jahre alter Student Gewissensbisse gegenüber der 
Prostituierten erlebt, so ist für einen 62 Jahre alten Rentner der Besuch bei einer 
Prostituierten der besondere „Kick, den man sich immer wieder gönnt“. 
 

„Das Schöne ist der Reiz dessen, was die Person ausstrahlt. Dann die sofortige 
Verfügbarkeit einer Person gegen eine Geldleistung, und man kann mal alles machen 
– die Sau raus lassen auf Deutsch gesagt – was man mit der eigenen Freundin oder 
Frau nicht machen würde“ (Q. 62, verheiratet, Reiseleiter und Geschäftsmann, zit. 
nach Gerheim, 2005, S. 150). 
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Einerseits sind es Freier, die aus der oberen Gesellschaftsschicht kommen, 
verheiratet sind, kommunikativ und glücklich scheinen, jedoch mit ihrem 
Sexualleben unzufrieden sind. Andere Freier hingegen sind ohne Partnerin oder 
haben eine Partnerschaft hinter sich und suchen die problemlose, schnelle und 
auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtete Befriedigung. Auffallend ist, dass für 
Freier die anonyme Verfügbarkeit angenehm ist, ebenso, dass keine 
Emotionalität erwartet wird. Gedanken über Prostituierte, z.B. Hintergründe, wie 
sie in die Prostitution geraten sind, machen sich die wenigsten Freier. Gerheim 
klassifiziert als Ergebnis seiner Untersuchungen sieben „typische 
Freierpersönlichkeiten“, die in nachfolgender Abbildung dargestellt werden.  

 
 
 

Abbildung 5: Typische Freierpersönlichkeiten nach Gerheim 
 
 

 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

 
Der Normale hat keine feste Beziehung und geht einmal pro Monat in ein Bordell, 
um dem „biologisch begründeten Bedürfnis nach Sexualität mit einer Frau“ 
nachzugehen (Gerheim, 2007, S. 154). Für ihn ist die sexuelle Abwechslung die 
Hauptmotivation, da in einer Beziehung oder Ehe schnell der Alltag und damit 
verbunden auch die Langeweile eintreten. Er hat es nicht leicht, Beziehungen 
problemlos zu führen, da ihn sein Beruf sehr einspannt. Dies sieht er als ein 
generelles Problem der Gesellschaft.  
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Das Männlichkeitsbild ist dominant, Männer müssen sich im Berufsalltag 
beweisen und konkurrenzfähig sein.  Gegenüber Frauen nehmen sie die 
dominante und auch beschützende Rolle ein. Für den „Normalen“ wird das 
Verlangen nach einer Prostituierten verstärkt, wenn er unter Stress ist. Sexualität 
bedeutet für ihn das Vereinen von Mann und Frau, für ihn ist es das Schönste, 
auch wenn er weiß, dass der Akt an sich zeitlich beschränkt ist. Der organisierte 
Normale geht zwei- bis dreimal im Monat zu einer Prostituierten. Seine 
Clubbesuche belaufen sich im Monat auf ca. 900 Euro. Den FKK-Club nutzt er 
auch, um Freunde und Bekannte zu treffen oder neue Kontakte zu knüpfen. In 
solchen Clubs hält er sich 6-12 Stunden auf. Das Motiv ist das Bedürfnis nach 
Sexualität und die Neugierde. Die Clubs bieten eine private Atmosphäre, die er 
als sehr wohltuend empfindet. Gerne nutzt er die Freier-Foren, um in das Milieu 
einzusteigen. Wenn er in einer Partnerschaft ist, geht er nicht mehr zu einer 
Prostituierten. Er vertritt ein modernisiertes Geschlechterbild, wobei die 
Männlichkeit durch die Emanzipation beeinträchtigt wurde (vgl. ebd., S. 162). Der 
Stammfreier hat seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Prostituierten 
gemacht und im Laufe seines Lebens alle verschiedenen Etablissements des 
Rotlichtmilieus kennen gelernt. Er ist ein Stammkunde und geht monatlich zur 
gleichen Prostituierten. Er ist verheiratet, hat mit seiner Ehefrau keinen sexuellen 
Kontakt. Er nutzt die Prostitution, um Tabus und Grenzen zu überschreiten. Er 
schätzt auch die Kommunikation zu den Frauen. Sein Männerbild ist traditionell. 
Für ihn stellt die Prostitution „in erster Linie eine Institution dar, die Männern zur 
Befriedigung unterfüllter sexueller Wünsche und Bedürfnisse verhilft“ (ebd., S. 
165). Der Zweifelnde ist jung, zurückhaltend, schüchtern und hat 
Gewissensbisse, wenn er zu Prostituierten geht. Er sucht primär den Kontakt und 
die Nähe zu einer Frau, der sexuelle Kontakt ist zweitrangig und kommt nicht 
immer zustande. Seine sexuellen Erfahrungen hat er bisher nur mit Prostituierten 
gehabt. Er hat bisher kaum Kontakt zu Frauen und hatte bisher keine Beziehung. 
„Sein Selbstbild als Freier ist von starken Scham- und Schuldgefühlen bestimmt. 
Dies äußert sich z.B. in der konfliktbeladenen Kommunikation hierüber oder in 
einer der großen Sensibilität und Vorsicht den Sexarbeitern gegenüber, etwa in 
Bezug auf die Freiwilligkeit der Tätigkeit oder allgemeine Fragen nach Gewalt, 
Macht und Unterdrückung von Prostituierten durch Freier“ (ebd., 2007, S. 169). 
Der Zweifelnde besucht ein bis zweimal jährlich Prostituierte auf, da er sein Ziel, 
eine liebevolle und ausgeglichene Beziehung zu führen, nicht erreicht. Im 
Umgang mit Frauen wird er sicherer, sein Selbstwertgefühl erhöht sich, wenn er 
bei einer Prostituierten war. Er sieht sich nicht als Mann, aufgrund seiner 
„körperlichen Verfasstheit, der Beziehungs- und Sexualitätslosigkeit“ (ebd., S. 
172). Der Rastlose ist jung und kann auf eine frühe begonnene 
Prostitutionskarriere zurückblicken. Bis zu 500 Besuche hat er bereits gehabt, 
dabei geht er am liebsten in eine Wohnung zu seiner Stammhure. In Freier-Foren 
ist er sehr aktiv, für ihn ist es wie ein Ersatz der Familie. Monatlich gibt er bis zu 
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700 Euro aus, gerne möchte er eine Beziehung führen, um nicht mehr zu 
Prostituierten gehen zu müssen. Er sieht sich selbst als unfähig, mit Frauen ein 
engeres Verhältnis einzugehen. Als positiv empfindet er die Zuneigung der 
Frauen, da er vor Ablehnung in normalen Bekanntschaften Angst hat. Prostitution 
ist für ihn wie eine Sucht, die er nicht sein lassen kann. Sein Männerbild ist weich 
und verletzbar (vgl. ebd., S. 176). Für den Besessenen stellt die Prostituierte 
eine „pulsierende, lebendige Sexpuppe dar“ (ebd., S. 167). Er ist gut situiert, 
ledig, keine Kinder, hat viele Affären und hat seine ersten sexuellen Erfahrungen 
mit Prostituierten gemacht. Er selbst steht sich zu, sexsüchtig zu ein. Im 
Privatleben hat er Kontakt zu hübschen, gebildeten Frauen, während er bei 
käuflichen Sex auf hässliche, ältere und dickere Frauen steht, um das 
„Animalische heraus zulassen“ (ebd., S. 177). Der Besessene leidet unter 
Depressionen und versucht sie durch Prostitutionsbesuche zu vergessen. In 
dieser Welt kann er eintauchen und alle Probleme hinter sich lassen. Die 
Prostitution ist eine Möglichkeit für ihn, sich in seinem sonst so „angepassten 
Leben“ gegen Normen und Konventionen zu verhalten. Seiner Meinung nach 
„erkalten“ Prostituierte, je länger sie in ihrem Job sind, aber auch Freier werden 
immer emotionsloser und möchten jedes Mal Grenzen überschreiten. Die 
Prostitution nutzt der Gelegentliche, um Lücken in der Partnerschaft zu 
überbrücken oder nicht umsetzbare Wünsche gegen Geld umsetzen zu können. 
Für ihn ist Prostitution eine wichtige Institution, um sexuelle Gewalt niedrig zu 
halten. Er sieht die Prostitution als ein Geschäft und kommt damit sehr gut aus, 
dass von der anderen Seite keine Sympathien aus gehen. Sein Männlichkeitsbild 
„basiert sowohl auf dem Fundament geschlechterpolitischer Gleichheit und 
Gerechtigkeit als auch in der Übernahme traditionell weiblicher Muster in 
Abgrenzung von traditioneller Männlichkeit“ (ebd., S. 181). Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass die verschiedenen Persönlichkeitstypen überwiegend erste 
sexuellen Erfahrungen mit einer Prostituierten gemacht haben. Freier nuzten den 
Besuch bei Prostituierten, um ihre Triebe zu befriedigen und außergewöhnliche 
Praktiken zu erleben, die sie mit ihrer Freundin oder Ehefrau nicht ausführen 
möchten oder können. Auffallend ist, dass Freier sich gerne in Foren austauschen 
und in dem Milieu Bekanntschaften und auch Freundschaften schließen. 
 

3.5.3 Die Typologie der Zuhälter 
 
Zuhälter gehören zwar zu den Nebenakteuren der Rotlichtszene, doch nehmen 
sie eine wichtige Funktion ein, die „Hure“ zu beschützen und im Milieu für sie alles 
zu regeln. Der Zuhälter sorgt dafür, dass die Prostituierte eine Wohnung, 
Arbeitsplatz und „Klamotten“ hat. „Gegen die reine Managementleistung des 
Zuhälters hätte kaum jemand etwas einzuwenden, gäbe es nicht die psychische 
Abhängigkeit zwischen einer Hure und ihrem Luden, die durch Androhung und 
Ausübung von Gewalt verstärkt wird“ (Falck, 2005, S. 48). Der Zuhälter 
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beherrscht mit „Zuckerbrot und Peitsche“ die Prostituierte. Es kommt vor, dass 
Zuhälter Beziehungen mit ihren Prostituierten eingehen, jedoch bevorzugen sie 
Frauen, die wenig mit dem Milieu in Verbindung stehen. Nach Falck sind 
deutsche Zuhälter immer weniger vorzufinden, währenddessen ausländische 
Zuhälter sich die Reviere erkämpfen und für die polizeiliche Überwachung 
wesentlich problematischer erscheinen (vgl. ebd., S. 48). Die wenigen 
Untersuchungen über Zuhälter weisen auf unterschiedliche Zuhälterformen und 
Verhältnisse hin. Der individuelle Zuhälter hat einen intensiven Kontakt zu 
seiner Prostituierten, wobei nicht auszuschließen ist, dass sie in einem 
partnerschaftlichen Verhältnis zueinander stehen. Gewinne der Prostituierten 
nimmt der Zuhälter ein und lässt ihr einen geringen Anteil übrig. Ein anderes 
Extrem bilden kriminelle Banden, die oft der russischen, albanischen oder 
italienischen Mafia angehören. Nach Campagna (2005, S. 256) hat sich die 
Zuhälterszene in Europa in den letzten Jahren zu einer „industriellen Form der 
Massenzuhälterei“ entwickelt, in der am untersten Ende die Prostituierten stehen 
und den Großteil ihres Verdienstes an ihre Zuhälter abgeben müssen. Dabei 
werden Prostituierte als Ware behandelt und meist aus dem Ostblock nach 
Deutschland geschleust. Wenn sie nicht „spuren“ und so arbeiten, wie ihre 
Zuhälter es verlangen, sind sie sofort ersetzbar. Diese Form von moderner 
Zuhälterei lässt sich mit Menschenhändlern gleichsetzen. 
 
Nach Hoigard und Finstad (Campagna, 2005, S. 257) sind bei den Zuhältern vier 
Hauptfunktionen festzuhalten. Bei Razzien oder Problemen kann er das 
Bindeglied zwischen der Polizei und Prostituierten sein, indem er dafür sorgt, 
dass sie wieder frei kommt, damit auch seine Einnahmen wieder gesichert sind. 
Eine andere Funktion des Zuhälters ist die Übernahme aller anfallenden Arbeiten 
für die Prostituierte: z.B. Annoncen inserieren, Verwaltung des Geldes, 
Bereitstellung von Verhütungsmitteln etc.. In der dritten Funktion übernimmt der 
Zuhälter auch die Funktion des Leibwächters, um die Frau vor Gefahren und 
Risiken zu schützen. Er befindet sich in ihrer Reichweite, um schnell eingreifen zu 
können. Nach der letzten Funktion ist der Zuhälter auch der Lebenspartner oder 
Liebhaber. Hierbei können aber aufgrund der gesetzlichen Grundlage Probleme 
auftauchen. Denn „als Zuhälter gilt eine Person, wenn sie vom Einkommen der 
Prostitution einer anderen Person lebt. Wo also die Zuhälterei illegal ist, wird es 
den Prostituierten rechtlich so gut wie unmöglich gemacht, einen Partner zu 
haben, mit dem sie leben und mit dem sie das Einkommen ihrer Tätigkeit teilen 
können“ (ebd., S. 260). 
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3.5.4 Motivation und Gründe für die Prostitution 
 
Nach Paulus (2003, S. 43) gehen Frauen der Prostitution aufgrund persönlicher 
Notsituationen nach, nur in seltenen Fällen kann von Freiwilligkeit gesprochen 
werden. „Der Reiz und die Verlockungen der Glitzerwelt im Rotlicht, 
Abenteuerlust, Naivität, vermeintlich gute und doch falsche Ratschläge und 
Freunde, Geldgier und der Traum von schnellem Reichtum sind zusätzliche 
Anreize dafür, dass dieser oft verhängnisvolle Weg beschritten wird“ (ebd.). Die 
meisten Prostituierten legen sich zeitlich fest, wie lange sie in dem Bereich 
arbeiten möchten. Oft werden Ziele gesetzt, wie z.B. bis die Schulden abgebaut 
sind, ein Auto finanziert und das Studium bezahlt ist. Jedoch schaffen es die 
wenigsten endgültig aufzuhören, wenn das festgelegte Ziel oder Zeitfenster 
erreicht ist. Zu groß ist die Abhängigkeit gegenüber ihren Zuhältern. Die meisten 
haben sich an den Arbeitsalltag gewöhnt und ihre Hemmschwelle überwunden. 
Für Migrantinnen, die eine wesentlich schwächere Position aufgrund von 
Sprachbarrieren, ihrer rechtlichen Situation, physischer und psychischer 
Verfassung haben, ist es besonders schwierig, sich außerhalb des Milieus ein 
neues Leben mit neuen sozialen Kontakten aufzubauen und aus der Prostitution 
auszusteigen. Diese sind in vielen Fällen ihren Ausbeutern ausgeliefert und nicht 
selten geraten sie in die Alkohol- oder Drogensucht (vgl. ebd., S. 44). Schwarzer 
(2008, S. 50) sieht die „Entwicklung der Frau“ diesbezüglich als sehr kritisch. „Wir 
haben es also mit einer hart widersprüchlichen Entwicklung zu tun: Einerseits 
erobern Frauen sich die Welt – andererseits sinken sie zurück in die Unterwelt“ 
(ebd.). Nach Schwarzer erlebt die Frau im 20. und 21. Jahrhundert einen großen 
Fortschritt, was die Bildung und Emanzipation betrifft, jedoch führt die 
„missverstandene sexuelle Freiheit“ dazu, dass sich Frauen zum Objekt 
verkaufen wie eine Ware (vgl. ebd., S. 50). 
 

3.5.5 Gesundheitliche Aspekte und Gewalterfahrungen 
 
Nach den Untersuchungen von Ringdal (2007, S. 400) haben Prostituierte ein 
erhöhtes gesundheitliches Risiko, da sie im Durchschnitt fünfhundert bis 
fünfzehnhundert Sexualpartner im Jahr haben. Dabei stellen die übertragbaren 
Geschlechtskrankheiten (STD) und Aids eine große Gefahr dar. In den 1990er 
Jahren erreichten die Geschlechtskrankheiten verstärkt die Sexindustrie. Die 
hohe Nachfrage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr trägt dazu bei, dass 
sich Geschlechtskrankheiten weiter ausbreiten. In den letzten zwanzig Jahren 
wurden vielerlei Maßnahmen ergriffen, um die Zahl der Infektionen zu reduzieren 
und Infizierte vom „Gewerbe“ fern zu halten. Dies war nicht nur eine Frage der 
Fürsorge, sondern auch um Rücksicht auf den Kunden und das Image. 
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Im Auftrag der Bundesregierung (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, 2004, S. 5) wurde 2003 eine Untersuchung zur 
„Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ 
durchgeführt, welche auch die Frauen in der Prostitution berücksichtigten. Die 
Studie wurde erstmalig durchgeführt, um die Situation „Gewalt gegen Frauen“ zu 
ermitteln und um gezielte Maßnahmen und Konzepte zu implementieren. Die 
Ergebnisse zeigten, dass Prostituierte sowohl in ihren Beziehungen Opfer von 
Gewalt waren oder sind und an ihrem Arbeitsplatz körperliche und sexuelle 
Gewalt erleben. Zu 41 Prozent geht die Gewalt von Freiern aus. Prostituierte 
leben in ihrem Arbeitskontext in Angst und sind ihren Tätern wehrlos ausgesetzt. 
43 Prozent der Befragten haben sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt, 52 
Prozent wurden von ihren Eltern körperlich bestraft oder misshandelt. Somit lässt 
sich sagen, dass Prostituierte in Verbindung mit Gewalt zu einer „hochgradig 
gefährdeten Gruppe“ gehört (BMFSFJ, 2004, S. 5). Prostituierte sind in ihrer 
gesundheitlichen und psychischen Verfassung labil. Das äußert sich im 
gynäkologischen Bereich, im Magen-Darm-Bereich und durch Störungen im 
Essverhalten. „Etwa die Hälfte der Befragten weist zudem Symptome von 
Depressionen auf, ein Viertel der Befragten hat häufig oder gelegentlich 
Selbstmordgedanken, fast ein Drittel hat Angstanfälle und Panikattacken und 
etwa jede siebte Selbstverletzungsabsichten in den letzten 12 Monaten gehabt“ 
(BMFSFJ, 2004, S. 5). Aufgrund der hohen psychischen Belastung greifen 41 
Prozent der Befragten zu Drogen, um mit der Situation zurechtzukommen. Nicht 
nur der schlechte gesundheitliche Zustand der Prostituierten ist gravierend, die 
Traumatisierungen und Gewalterfahrungen und mangelnden sozialen 
Beziehungen und Netzwerke verschlimmern die Situation.  
 
Ein weiterer bisher unbeachteter Aspekt ist, dass viele Prostituierte durch ihre 
Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und der gesellschaftlichen Diskriminierung 
unter dem sogenannten Burn-Out leiden. Prostituierte leben oft an ihrem 
Arbeitsplatz, haben keine Möglichkeit abzuschalten und sind immer in 
Bereitschaft, denn es könnte noch ein Kunde an der Tür klingeln. Um den 
Erschöpfungszustand zu vertuschen, greifen die meisten zu Drogen, um nicht zu 
versagen. Sie entwickeln Ekelgefühle gegenüber ihren Freiern, leben in 
Angstzuständen, Depression und verlieren jegliches Selbstwertgefühl. Die 
Anerkennung der Tätigkeit würde das Risiko, dass Prostituierte unter Burn-Out 
leiden, deutlich senken (vgl. Schuster, 2005, S. 80). Nach Dirks-Wertschky (2005, 
S. 172) stellen nicht nur die sexuell übertragbaren Krankheiten ein Problem dar. 
Zusätzlich gefährdet und betroffen sind Migrantinnen, die unter schlechten 
Arbeitsbedingungen arbeiten, nicht versichert sind und keine Möglichkeit haben, 
sich ärztlich versorgen zu lassen.  
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Barry (1995, in Ringdal, 2007, S. 433) sieht in der Prostitution die Gefahr, dass 
sie dem Bild bzw. der Wertschätzung der Frau schadet. „Die Prostituierten lassen 
die Männer in dem Glauben, dass jede Frau sexuell verfügbar ist, freiwillig oder 
gegen Bezahlung. Die nächsten logischen Schritte sind Gewalt in der Ehe und 
Vergewaltigungen auf der Straße. Die Prostitution ist der rote Faden, der dahin 
führt, dass alle Frauen als Geiseln oder Sklaven enden“ (zit. nach Barry 1995, in 
Ringdal, 2007, S. 433). Die Untersuchung des Bundesministeriums (2004, S. 22) 
zur Situation der Prostituierten kam zu dem Ergebnis, dass einige Frauen zwar 
krankenversichert sind, jedoch nicht als Prostituierte, sondern in ihrem Hauptberuf 
oder durch den Bezug von Sozialleistungen. Nach der EVA-Studie von Leopold 
und Steffan (1997) waren von 250 Probandinnen 64 Prozent krankenversichert. 
Ergebnisse aus anderen Untersuchungen schwanken zwischen 55 und 70 
Prozent. Ein großes Problem stellen private Krankenkassen dar, die sich weigern, 
Prostituierte aufzunehmen, da sie zu einer Risikogruppe gehören. Prostituierte 
äußerten den Wunsch, bei der Krankenkasse anonym bleiben zu wollen. Nur bei 
freiwillig versicherten Selbstständigen in der Ersatzkasse muss keine Angabe 
über die berufliche Tätigkeit gemacht werden (vgl. BMFSFJ, 2004, S. 23).  
Aus der Problematik der steigenden Nachfrage nach ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr seitens der Freier wurde ein Präventionsprojekt gegründet, 
das gezielt Freier erreichen sollte. In Nürnberg ging das Projekt von Prostituierten 
aus der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, einer Klinik und einer 
Prostituiertenberatungsstelle mit Unterstützung des Bayrischen 
Landesministeriums hervor. Eine Erotik-Annonce macht auf eine Servicenummer 
aufmerksam, welche mit einer charmanten Frauenstimme die anrufenden Freier 
darauf hinweist, aus gesundheitlichen Gründen mit Kondomen zu verhüten. Am 
Ende des Tonbandes wird angegeben, dass es sich um eine Aktion des 
Gesundheitsamtes handelt und auch Freier dort kostenlos eine Beratung in 
Anspruch nehmen können (vgl. Weppert, 2005, S. 179). Die gesundheitliche 
Situation der Prostituierten in Deutschland ist schwer zu erfassen. Durch den 
Wegfall des Geschlechtskrankheitengesetzes sind Prostituierte nicht mehr zu 
erreichen. Die Notwendigkeit eines Angebots für Prostituierte lässt sich aus den 
Ergebnissen der Untersuchung des Bundesministeriums herleiten.  
 

3.5.6 Armut und Migration 
 
Nach einer bundesweiten Studie des Roland-Koch-Instituts (2007, S. 38) zur 
epidemiologischen Situation der sexuell übertragbaren Krankheiten in 
Deutschland konnte festgestellt werden, dass bei Migrantinnen häufiger HIV und 
Syphilis diagnostiziert wurde als andere sexuell übertragbaren Krankheiten (STD) 
und ein Zusammenhang zwischen Kondom-Benutzung und Schulbildung besteht. 
Die Untersuchung diente dem Zweck, die Beratungs- und Therapieangebote 
weiter auszubauen, um die Zielgruppen präventiv zu erreichen und weitere 



 

42 

Ausbreitungen der STDs zu vermeiden (vgl. Bremer, 2007, S. 40). Seit den 
achtziger Jahren ist es für ausländische Prostituierte besonders attraktiv, in 
Deutschland in dieser Branche zu arbeiten, um in relativ kurzer Zeit viel Geld zu 
verdienen. Länderübergreifend kann gesagt werden, dass Kunden weniger Wert 
auf Aussehen, Umgang, Sprache und Praktiken legen, vielmehr haben sie das 
Verlangen nach einem Körper. Um der Nachfrage im eigenen Land gerecht zu 
werden, - denn nicht jede einheimische Frau ist bereit, als Prostituierte zu 
arbeiten, - wurden immer mehr Frauen aus ärmeren Ländern für die Sexbranche 
sehr erfolgreich rekrutiert. Dabei läuft die Rekrutierung in allen Ländern nach 
gleichen Mustern ab (vgl. Ringdal, 2007, S. 430). 
 

„Aus Brasilien, Uruguay, Argentinien und von den Karibischen Inseln reisen 
Menschen in die USA, nach Deutschland und Frankreich. Viele Immigranten aus 
Kuba, Puerto Rico, Mexiko und den Pazifikinseln landen im Prostitutionsgewerbe 
der USA. Aus Westafrika drängen Frauen in die niederländischen oder 
französischen Bordellbetriebe. Aus Bombay, Kalkutta und Bangkok strömen 
Sexarbeiterinnen nach Europa. Einige Männer, aber weit mehr Frauen verlassen 
Taiwan, Hongkong und die Philippinen und ziehen nach Europa, Australien, Japan 
oder in die USA. Die erste Zeit in der neuen Welt wollen sie sich durch Prostitution 
ernähren“ (ebd., S. 432).  

 
Durch den Wegzug der Prostituierten aus dem Heimatland entstehen neue 
Lücken im Gewerbe, die von Frauen aus ärmeren Ländern wiederum gefüllt 
werden. Das ist der Kreislauf der weltweiten Prostitution, der ununterbrochen 
seinen Lauf nimmt und funktioniert. Ringdal kritisiert die Umgangsweise mit der 
Ware Mensch. Er sieht darin keinen Unterschied zu einem Postpaket, das durch 
verschiedene Länder geschickt wird (vgl. ebd., S. 432). Vor welchen 
Schwierigkeiten und Herausforderungen Prostituierte bei einem Ausstieg stehen 
und welche Folgeprobleme daraus resultierten, zeigt das nächste Kapitel. 
 

3.5.7 Ausstieg und berufliche Eingliederungsprobleme 
 
Die Gründe oder die Motivation aus der Prostitution auszusteigen sind vielfältig. 
Dies gelingt vielen Prostituierten meist erst dann, wenn sie ein vorher definiertes 
Ziel erreicht haben. Jedoch schaffen es die wenigsten, zu dem festgelegten 
Zeitpunkt wirklich aufzuhören. Nach der EVA-Studie von Leopold und Steffan 
(1997) und Schröttle und Müller (2004) lassen sich folgende Ergebnisse zu den 
Ausstiegsgründen der Prostituierten zusammenfassen: 
 
 48 Prozent gaben an auszusteigen, weil sie eine berufliche Veränderung 

anstreben und zunehmend Ekel vor Freiern empfanden 
 44 Prozent sahen den schlechten Verdienst als Grund für den Ausstieg 
 41 Prozent konnten die Arbeit nicht mehr aushalten 
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 33 Prozent sahen die Arbeitsbedingungen und die Wünsche der Kunden 
(ungeschützten Verkehr) und Sexualpraktiken (25 Prozent) als 
Ausstiegsgrund 

 
Die Studie zeigt, dass Frauen, die „recht früh“ mit der Prostitution begannen, 
einen früheren Ausstieg anstrebten, als Frauen, die „später“ mit der Prostitution 
begonnen haben. Frauen, die mit der Gesamtsituation als Prostituierte zufrieden 
waren, hatten einen stabileren gesundheitlichen und psychischen Zustand und 
ein positiveres Selbstwertgefühl. „Der Ausstiegswunsch scheint in erster Linie 
Resultat eines psychischen, gesundheitlichen und zum Teil ökonomischen 
Entkräftungsprozesses zu sein, der das Gefühl vermittelt, dem Prostitutionsalltag 
nicht mehr gewachsen zu sein“ (Leopold, 2005, S. 25). Prostituierte überschätzen 
oft die Schwierigkeiten des Ausstiegs. Die jahrelange Arbeit im Rotlichtmilieu 
zwingt viele Frauen dazu, ihre Tätigkeit gegenüber Freunden, Familie und dem 
Umfeld zu verheimlichen. Ihnen bleiben nur wenige soziale Kontakte, mit denen 
sie über ihre Lage sprechen können. Meist sind Arbeitskolleginnen die einzigen, 
mit denen sie sich austauschen können, da sie sich in der gleichen Situation 
befinden und für ihre Problematiken Verständnis haben. Bei einem Ausstieg 
haben Prostituierte oftmals keinerlei Lebensperspektive. Sie müssen ihr Leben 
neu und anders gestalten. Ihr vermeintlich gutes Einkommen fällt weg, ihr 
bisheriges Umfeld und ihr Lebensrhythmus ändern sich. Partnerschaften, die 
lange während dieser Zeit bestanden, gehen bei einem Ausstieg oft in die Brüche. 
Das schwierigste ist, neue Zukunftsperspektiven mit den Frauen zu erarbeiten. 
Die meisten Frauen haben entweder keine Berufsausbildung oder möchten, wenn 
sie einen Beruf erlernt haben, nicht darin arbeiten und sind es gewohnt, innerhalb 
weniger Stunden viel Geld zu verdienen. Aus diesen Gründen ist ersichtlich, wie 
wichtig eine sensible, individuelle und kompetente Beratung für Prostituierte 
notwendig ist, um sie beim Ausstieg zu unterstützen (vgl. ebd., S. 25). „Vielen 
würde der Berufswechsel aus eigener Kraft leichter fallen, wenn sie sich nicht 
mehr am Rande der Gesellschaft bewegen müssten“ (ebd.). Sie könnten mit ihrer 
Tätigkeit als Prostituierte offener umgehen, ohne sich rechtfertigen zu müssen 
und könnten beim Ausstieg selbstbewusster auftreten und eigenverantwortlich 
handeln. Wenn ein Ausstieg gelingt, bleibt zunächst nichts anderes übrig, als 
Arbeitslosengeld II zu beantragen, da die wenigsten in die Sozialversicherungen 
einbezahlt haben. 374 Euro stehen ihnen damit zur Verfügung. Das ist für viele 
ein großes Problem und oft auch der Grund, wieder in die „Branche“ einzusteigen. 
Dem Gesetz nach ist Prostitution nicht mehr sittenwidrig und somit stellte sich in 
der Öffentlichkeit die Frage, ob die „Bundesagentur für Arbeit“ Stellen im Bereich 
der Prostitution vermitteln darf. Rechtlich gesehen scheint es zulässig, die 
Bundesagentur hält sich jedoch davon fern, Prostitution zu fördern und Stellen in  
dieser Dienstleistungsbranche zu vergeben. Nach dem Urteil des 
Bundessozialgerichts müssen Arbeitsagenturen Prostituierte nicht an 
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Bordellbesitzer vermitteln. Jobs im Erotikbereich (z.B. Tänzerinnen) dürfen an 
Bewerber vermittelt werden, die ausdrücklich wünschen, in diesem speziellen 
Bereich zu arbeiten. Diese Stellen sind aber für andere im 
Stelleninformationssystem nicht sichtbar (vgl. Pingler, 2005, S. 86). Die 
Abgrenzung zu anderen Tätigkeiten stellt in diesem Milieu ein Problem dar, dem 
die Bundesagentur aus dem Weg gehen will. Sie möchte auch Arbeitslose davor 
schützen, in die Prostitution vermittelt zu werden. Stellenausschreibungen zum 
Beispiel von Bordellbesitzern werden grundsätzlich abgelehnt.  
 
Die Untersuchung des Bundesministeriums hat auch untersucht, welche 
Ausstiegsangebote für Prostituierte vorhanden sind. Demnach ist deutschlandweit 
von einem großen Bedarf an Unterstützungsprogrammen und Ausstiegshilfen 
auszugehen. Die wenigen Ausstiegshilfen die vorhanden sind, werden 
überwiegend über einzelne Fachberatungsstellen für Prostituierte abgedeckt. 
Ausstiegsprojekte fanden in den letzten Jahren vereinzelt in einigen Städten in 
Form von Qualifizierungsmaßnahmen statt, die von den Ländern finanziert 
wurden. Die niedrigschwelligen Angebote müssen stets auf die multiplen 
Problemlagen der Prostituierten zugeschnitten sein (BMFSFJ, 2007, S. 31). 
 
„ProFridA“ (Prostituierte und von Gewalt betroffene Frauen in den Arbeitsmarkt) 
stellt ein Projekt dar, das für Prostituierte und von Gewalt betroffenen Frauen 
entwickelt wurde, mit dem Ziel, ehemalige Prostituierte in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern, indem sie ihre Kompetenzen und Berufswünsche berücksichtigen. 
Des Weiteren werden auf Länder- oder kommunaler Ebene Stellen in den 
Prostituierten-Beratungsstellen finanziert, um Vorort Prostituierten beim Ausstieg 
zu unterstützen. Diese Stellen wurden aber aus finanziellen Gründen in den 
letzten Jahren drastisch gekürzt. Nach Aussagen von Mitarbeiterinnen der 
Fachberatungsstellen erweisen sich die SGB II Regelungen als besonders 
schwierig wenn es darum geht, die Frauen in Leistungsbezug zu verhelfen.  
 
Im Jahre 2006 wurden in Nordrhein-Westfahlen in einem Projekt ehemalige 
Prostituierte zu Altenpflegerinnen umgeschult. Nach Aussagen der Experten 
haben Prostituierte beste Voraussetzungen, um mit alten Menschen zu arbeiten, 
da sie es gewohnt waren, sich nach den Charakteren und Bedürfnissen ihrer 
Kunden zu richten. Die Diakonie und Bundesagentur für Arbeit, die das Projekt 
gemeinsam durchführen, sehen in dieser Umschulung eine große Chance, da 
einerseits der Bedarf an Kräften in Seniorenheimen sehr hoch ist, anderseits 
ehemalige Prostituierte nicht in der Arbeitslosigkeit enden (vgl. Kleinhubbert, 
2006, S. 59). Im nachfolgenden Kapitel wird untersucht, in welchem 
Zusammenhang Prostitution, Vergewaltigung und Pornographie stehen.  
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3.5.8 Prostitution, Vergewaltigung und Pornographie 
 
Um den Zusammenhang zwischen Pornographie, Gewalt und Prostitution näher 
betrachten zu können, muss der Begriff Pornographie erst definiert werden. Nach 
Sadigh (2007, S. 1) präsentiert Pornographie „Menschen als Objekte der 
Begierde, sie zeigt die Genitalien, aber nicht die psychischen und zärtlichen 
Seiten von Sexualität einer Partnerschaft“. Schweer (2001, S. 5) stützt sich bei 
seiner Definition auf Knoll und Müller: „Wesensmerkmal der Pornographie ist die 
Schilderung vorrangig sexueller Handlungen unter einseitiger Betonung der 
primären Geschlechtsmerkmale, um bei Rezipienten einen Erregungszustand 
hervorzurufen“. Die Rechtssprechung im Strafgesetzbuch hat es bisher 
vermieden eine genaue Definition vorzunehmen, um Spielräume zu gewähren.  
 
12 Prozent aller Internetseiten (372 Millionen) enthalten pornographische Inhalte, 
wobei täglich ca. 300 neue hinzukommen. Die Suchmaschine „Google“ erzielt 590 
Millionen Treffer bei der Eingabe „Sex“. Weltweit liegen die Umsätze bei 
geschätzten 20 Milliarden US-Dollar (vgl. Sigusch, 2009, S. 6). Pornographie ist 
neben der Prostitution ein weiteres wachsendes Geschäft, an dem es an 
aussagekräftigen Theorien und wissenschaftlichen Untersuchungen bisher fehlt 
(vgl. ebd., S. 6). Pornographie scheint, als ein „altes“ Phänomen durch den 
technischen und medialen Fortschritt in der Gesellschaft, eine neue Geltung zu 
bekommen. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen hat Pornographie eine 
neue, nicht zu unterschätzende Funktion eingenommen: die Pornographie als 
Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Hierbei wird Sexualität nicht mit dem Partner 
ausgeübt, vielmehr findet sie in fiktiven Welten - zum Beispiel des Internets - statt. 
Je häufiger der Konsum ist, desto größer ist das Bedürfnis nach intensiveren, 
härteren und perverseren Bildern (vgl. Pastötter, 2009b, S. 14). Dabei nehmen 
die Unzufriedenheit der Sexualität (in der Partnerschaft) und die Angst zu 
versagen tendenziell zu. Nach Pastötter (2009b, S. 14) suchen Konsumenten in 
der Pornographie eine Traumwelt, in der die Sexualität funktioniert und unter 
Kontrolle ist, „während sie in der realen Welt ja gerade häufig genug die 
Herausforderung darstellt“. Die 2008 durchgeführte Studie der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung kam zu dem Ergebnis, 
dass 60 Prozent aller Männer in Deutschland täglich oder wöchentlich 
Pornographie konsumieren (vgl. ebd., S. 14). Hill hat in seiner Untersuchung zum 
Thema Pornographie und sexuelle Gewalt herausgefunden, dass Pornographie 
ein Faktor von vielen ist, der sexuelle Gewalt provozieren kann (vgl. Sadigh, 
2007, S. 2).  Inwieweit Prostitution, Vergewaltigung und Pornographie miteinander 
zusammenhängen haben nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Feministinnen 
näher untersucht. Dabei sehen Feministinnen (z.B. Barry, 1995) keinen 
Unterschied zwischen Prostitution, Vergewaltigung und Pornographie (vgl. 
Campagna, 2005, S. 67). Kinnon hingegen vertritt dabei die These, dass 
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Pornographie die „praktische Anleitung zur Vergewaltigung – wenn nicht sogar als 
ihre Verherrlichung“ anzusehen ist und Pornographie als akzeptierte 
Vergewaltigung in der Gesellschaft, als eine Form der Prostitution seine klare 
Position einnimmt. Nach Barry kauft sich der Mann den Sex bei einer 
Prostituierten, während sich der Mann bei der Vergewaltigung den Sex nimmt. 
Hier merkt sie kritisch an, dass in beiden Fällen der Mann bestimmt und dies den 
Aspekt der Vergewaltigung ausmacht (vgl. ebd., S. 68 ff).  
 
Hoigard und Finstad (1991) fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass 
Prostituierte die gleichen Gefühle haben, wie Frauen, die vergewaltigt wurden: 
„Was aus einer bloß externen Perspektive wie zwei verschiedenen Phänomene 
aussieht, entpuppt sich bei Einnahme des internen Standpunktes als wesentlich 
das gleiche“ (ebd., S. 69). Dabei gehen Hoigard und Finstad gedanklich noch 
weiter und stellen die These auf, dass Prostitution mit Vergewaltigung 
gleichzusetzen ist und die Legalisierung der Prostitution die Legalisierung der 
Vergewaltigung bedeutet. An dieser Stelle muss jedoch differenziert betrachtet 
werden, dass bei der Prostitution die Einwilligung der Frau vorliegt, bei der 
Vergewaltigung jedoch nicht. 
 
Die Drahtzieher und Akteure der Prostitution sind auch diejenigen, die den Markt 
der Pornographie steuern und regulieren. Pornographie als erste Stufe weckt das 
Bedürfnis bei dem Konsumenten, das bei der Prostitution befriedigt wird (vgl. 
Campagna, 2005, S. 68). Pornographie und Prostitution könnten alleine nicht 
funktionieren, stünden sie nicht im engen Zusammenhang und begünstigen sich 
gegenseitig. Die Frage nach der Prostitution in der Pornographie kann man sich 
stellen, wenn man in Betracht zieht, dass ja auch die Darsteller im Film eine 
prostitutionelle Handlung ausführen. Der Körperkontakt dient bei 
pornographischen und prostitutionellen Darstellern nicht zur eigenen 
Befriedigung, sondern für den Kunden. Daraus lässt sich ableiten, dass Person A 
und B vor der Kamera Geschlechtsverkehr haben, um Person C (Kunde) zur 
sexuellen Erregung zu bringen. Nach Campagna dient der Geschlechtsverkehr 
für A und B lediglich zur Erlangung des nichtsexuellen Gutes (Geld) und nicht zur 
eigenen Befriedigung. Bei der Prostitution geht es Person A um ein sexuelles Gut, 
bei Person B um ein nichtsexuelles Gut. „Im Falle der Prostitution erkauft sich 
eine Person das Recht auf den Zugang zum Körper der anderen Person, 
während es in der Pornographie der Zugang zum Bild ist, der erkauft wird“ (ebd., 
S. 77). Inwiefern Prostitution mit Pornographie gleichgesetzt werden kann, setzt 
die Frage voraus, ob Pornodarsteller während der Aufnahmen eine 
prostitutionelle Beziehung miteinander eingehen. Die nachfolgende Grafik fasst 
die dargestellten Ergebnisse nochmals bildlich zusammen.  
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Abbildung 6: Pornographie, Vergewaltigung und Prostitution 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
 

3.5.9 Die Tauschbeziehung in der Prostitution 
 
Prostitution wird in Diskussionen im Zusammenhang von sexueller Ausbeutung 
und Menschenhandel gesehen und aufgrund dessen moralisierend verurteilt. Für 
Campagna (2005, S. 104) ist Prostitution der Tausch eines sexuellen Gutes 
gegen ein nichtsexuelles Gut. Hierbei geht er der Frage nach, ob ein sexuelles 
Gut überhaupt zu einem Tauschgut werden darf, bei dem als verwendetes Mittel 
der menschliche Körper benutzt wird. „Sollte der Körper nicht außerhalb jeder 
Tauschbeziehung bleiben, da er derart eng mit einer Person, unserem Selbst 
zusammenhängen scheint?“ (ebd., 2005, S. 105). Dabei macht Campagna 
deutlich, dass eine sexuelle Handlung etwas darstellt, dass etwas intimes, 
menschliches ist, wobei der Körper mit dem Mensch so verbunden ist und dabei 
auch verletzbar. Bei der näheren Betrachtung der Tauschbeziehung muss die 
Frage nach der Freiwilligkeit geklärt werden. Eine Tauschbeziehung kann nur als 
freiwillig angesehen werden, wenn sie für beide Seiten zufriedenstellend ausgeht. 
Objektiv betrachtet ist die Prostitution eine Tauschhandlung, in Wirklichkeit ist es 
für Campagna eine Raubhandlung oder eine Form der Erpressung (vgl. ebd., S. 
113). Denn der Freier stellt die Tauschbedingungen, die Prostituierte kann 
aufgrund ihrer finanziellen Lage das Angebot nicht ablehnen und stimmt 
unfreiwillig dem Tauschhandel zu. Würde die Prostituierte frei wählen können, ob 
sie als Verkäuferin, Lehrerin oder Prostituierte ihr Geld verdienen möchte, und sie 
sich für die Prostitution entscheiden würde, wäre das für Campagna eine ideale 
Basis, die als freiwillig angesehen werden kann. Für ihn muss ein Tausch mit der 
gegenseitigen Anerkennung, Respekt und Akzeptanz der individuellen 
Bedürfnisse einhergehen, dass in der Prostitution jedoch nicht erfüllt werden 
kann. 
Des Weiteren muss in dieser Tauschbeziehung zwischen dem objektiven und 
subjektiven Wert unterschieden werden. Dieser Wert kann für beide 
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In der Pornographie wird das Bedürfnis geweckt, das in der Prostitution befriedigt wird! 
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Tauschpartner eine eigene Bedeutung haben. Während die Prostituierte ihren 
Körper rund um die Uhr „für sexuelle Zwecke zur Verfügung stellt“, hat der Freier 
„das Recht auf Zugang zum Körper“ (ebd., S. 117). Hierbei sei die Frage erlaubt, 
ob es in der Gesellschaft nicht Güter gibt, die einen „intrinsischen Wert“ haben 
und für keinen Preis erwerbbar sind. Weitere Beispiele dafür sind der Kinder-, 
Menschen- und Organhandel. 
 
 
 

Abbildung 7: Die Tauschbeziehung in der Prostitution 
 
 

               
 

 Quelle: Eigene Darstellung 
 

 
Die genauere Analyse, welche Funktion die Prostitution in der Gesellschaft 
einnimmt, zeigt, dass die historischen Anfänge und Grundlagen bis in die Antike 
zurückgehen. In der Antike diente Prostitution zum Schutz der Ehe. Männern 
sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Prostituierten sexuell auszuleben, 
sofern es in der Ehe dazu keine Gelegenheit gab. „Nach Schelsky stellt die Ehe 
keine primär sexuelle Institution, sondern in erster Linie eine 
Fürsorgegemeinschaft dar, bei der eher der Brutpflegebetrieb als der 
Geschlechtstrieb im Vordergrund steht“ (vgl. Malkmus, 2005, S. 199). Die Ehefrau 
ist in ihrer Rolle als Mutter in der Erziehung der Kinder beschäftigt und kann den 
Vorlieben ihres Mannes nicht gerecht werden. Nach den Vertretern der 
Stabilisierungstheorie kommt hier die Prostitution der Ehe zugute, da sich der 
Kontakt mit einer Prostituierten zeitlich begrenzt, während bei einer nebenher 
laufenden Partnerschaft emotionale Bindungen entstehen. Jedoch muss hier 
angemerkt werden, dass es zu dieser Theorie keine Nachweise oder 
Untersuchungen gibt (vgl. ebd., S. 200).  
Die Frage, ob Prostitution die Gesellschaft vor Sexualstraftaten schütze, muss 
näher untersucht werden. Die Vertreter dieser Theorie, die jedoch nicht 
wissenschaftlich belegt ist, gehen davon aus, dass Prostitution die Gewalttaten 
gegenüber Frauen reduziere. Hier muss zwischen der Befriedigung eines 
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Gewaltverbrechers und eines Freier differenziert werden: der Gewaltverbrecher 
erfährt die Befriedigung durch Macht, Unterwerfung und Abhängigkeit, während 
bei dem Freier die sexuelle Befriedigung im Vordergrund steht. Des Weiteren ist 
zu unterscheiden, dass die Prostituierte der sexuellen Ausübung des Freier 
zustimmt, was bei dem Tatopfer nicht der Fall ist (vgl. ebd., S. 201).  Eine weitere 
soziale Funktion der Prostitution ist nach Kahmann und Lanzerath der 
„therapeutische Effekt“ (vgl. ebd., S. 202). Freier, die Kontaktschwierigkeiten und 
Angst im Umgang mit Frauen haben, nutzen die Prostitution, um ihre sexuellen 
Erfahrungen zu erleben und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Studien belegen, 
dass Freier allen gesellschaftlichen Schichten angehören und keine besonderen 
Charakteristika im Vergleich zu „Nicht-Prostitutionskunden“ aufweisen (vgl. ebd., 
S. 202). 
 

3.6 Prostitution im Spannungsfeld zwischen Tabuisierung und 
Moralisierung 
 
Die dargestellten Ergebnisse zu den sozialen und beruflichen 
Rahmenbedingungen der Prostituierten zeigen, dass Prostitution in der 
Gesellschaft immer noch unter einem starken Spannungsverhältnis zwischen 
Tabuisierung und Moralisierung steht. Einerseits wurden die Gesetze 
dahingehend verändert, dass Prostitution aus der dunklen, illegalen Schattenwelt 
herausgeholt wird. Anderseits wird es jedoch noch ein langer Weg sein, bis 
Prostituierte jene Anerkennung in der Gesellschaft erfahren, um die sie seit 
Jahrhunderten kämpfen. Die Prostitution scheint ein Gewerbe zu sein, das von 
der Illegalität und eigenen Regeln und Strukturen lebt und seit Jahren ein 
funktionierendes, lukratives Geschäft ist, an dem viele Akteure beteiligt sind und 
an dem Geschäft mitverdienen. Prostitution wird in der Gesellschaft und Politik 
unter zwei extremen Richtungen der Tabuisierung und der Akzeptanz betrachtet 
und bewertet. Dabei scheint der Gesetzgeber in Deutschland dieser Frage aus 
dem Weg gehen zu wollen, in dem er keine klare Stellung zur Prostitution 
einnimmt. Zum einen sollen die 2002 eingeführten Gesetze dazu beitragen, dass 
Prostituierte in der Gesellschaft beruflich besser gestellt sind und mehr Rechte 
genießen. Zum anderen sind die Gesetze jedoch zu unspezifisch, als dass sie in 
der Praxis so umgesetzt werden könnten. Der Gesetzgeber gibt nur vage an, wie 
mit der Prostitution umgegangen wird, was jeder Kommunen und jedem 
Bundesland den Spielraum gewährt, im eigenen Interesse zu agieren und die 
Regeln selbst festzulegen. Das wiederum gibt den Betreibern und Drahtziehern 
des Milieus die Möglichkeit, nach ihren eigenen Regeln zu handeln und die 
Gesetze geschickt zu umgehen. In der Handhabung der Prostitution scheint es 
zwischen dem Norden und Süden in Deutschland ein starkes Gefälle zu geben: in 
Großstädten wie z.B. Hamburg oder Berlin scheint Prostitution in der Politik und 
Gesellschaft akzeptiert zu sein, während in süddeutschen Städten die Haltung 
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eher konservativ ist und Prostitution moralisch in Frage gestellt wird (vgl. 
Interview 10, S. 42). Die Tabuisierung führt dazu, dass Prostituierte unter 
schwierigen Bedingungen zu jeder Zeit arbeiten, keinerlei Anerkennung und 
Rechte genießen und sich für ihre Tätigkeit in der Öffentlichkeit schämen müssen. 
Dabei bleibt die Frage, wie die Lebensperspektive nach der Prostitution aussieht, 
für viele offen und unbeantwortet. Durch ein Verbot der Prostitution wird das 
Rotlichtmilieu nicht zurückgehen, sondern in die Illegalität wandern, in der die 
Prostituierten unter bedrohlicheren Umständen arbeiten und in keiner Weise mehr 
erreichbar sind. 
Die physischen und psychischen Folgen der Prostitution zeigen, wie wichtig und 
auch notwendig ein Umdenken sowie eine akzeptierende Grundhaltung 
gegenüber der Prostitution ist. Denn nur diese Akzeptanz für Prostitution 
ermöglicht es, legale Rahmenbedingungen zu schaffen, in dem die Frauen unter 
besser geregelten Berufsperspektiven arbeiten können und kein Doppelleben 
führen müssen. Sie könnten zu ihrer Tätigkeit öffentlich stehen und 
selbstbewusster gegenüber der Gesellschaft, Freiern, oder Zuhältern auftreten.  
Ein Problem ist, dass es in der Öffentlichkeit nur wenig männliche Stimmen gibt, 
die sich für das Thema Prostitution einsetzen. Zu groß ist die Gefahr, selbst in 
den Zusammenhang als Kunde gebracht zu werden. So erklären sich die 
überwiegend weiblichen Stimmen in den öffentlichen Debatten (vgl. Kappert, 
2009, S. 13). 
 
 

4 Empirischer Teil  
 
Der empirische Teil der vorliegenden Arbeit erforscht die aktuelle Lage der 
Prostitution, den Umgang mit dem Gewerbe und den sozialarbeiterischen 
Handlungsbedarf in der Stadt Mannheim. 
Es gibt eine Fülle an Forschungsmethoden, welche sich für unterschiedliche 
Untersuchungsgegenstände und -ziele eignen. In diesem Kapitel erfolgt zunächst 
ein Überblick über die Methoden der empirischen Sozialforschung. Nachfolgend 
werden die Beweggründe für die angewandte Methode, dem so genannten 
leitfadengestützten Experteninterview, erläutert und auf den Ablauf des 
Forschungsprozesses dieser Untersuchung eingegangen. 
 

4.1 Methodologische Grundlage  
 
Der Bereich der empirischen Sozialforschung wird im Allgemeinen in zwei 
differente Zweige unterteilt, in die quantitative und die qualitative Forschung (vgl. 
Lammnek 2005, S. 271 ff.). In Anlehnung an Gläser und Laudel verweisen die 
Attribute „quantitativ“ oder „theorietestend“ auf eine relationsorientierte 
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Forschungsstrategie, während die Attribute „qualitativ“ oder „theoriegenerierend“ 
eine mechanismenorientierte Forschungsstrategie darstellen (vgl. Gläser und 
Laudel 2009, S. 26). Anhand von strukturierten Datenerhebungen und der 
Verwendung von statistischen Tests beabsichtigt der quantitative 
Forschungszweig die Untersuchung sozialer Kausalzusammenhänge in einer 
möglichst objektiven Form (vgl. Gläser und Laudel 2009, S. 26).  Bei dem 
quantitativen Ansatz werden theoriegeleitete Daten über die soziale Realität 
gesammelt und ausgewertet, wobei diese Daten den Kriterien der Realibilität, 
Validität, Repräsentativität und der intersubjektiven Überprüfbarkeit genügen 
sollen (vgl. Atteslander, 2000, S. 4, S. 76).  Die Methoden zur Durchführung 
quantitativer Sozialforschung sind gekennzeichnet durch eine hohe 
Strukturiertheit sowie einer theoriegeleiteten Wahrnehmung, Aufzeichnung und 
Auswertung von Daten. Zu den empirisch-quantitativen Methoden der 
Datenerhebung und -analyse gehören unter anderem Experimente (z.B. die 
repräsentative Stichprobe), quantitative Inhaltsanalysen, Beobachtungen und 
Befragungen (vgl. Häder, 2006, S. 20). 
 
Die qualitative Sozialforschung dagegen lässt sich als eine „induktive“ oder 
„theoriegenerierende“ Strategie bezeichnen. Diese sucht nach 
Kausalmechanismen, die unter bestimmten Bedingungen unterschiedliche Effekte 
hervorbringen, welche untersucht werden können (vgl. Gläser und Laudel 2009, 
S. 26).  Die Methoden des qualitativen Forschungszweigs kennzeichnen sich 
durch die Anpassung der Forschung an den Untersuchungsgegenstand aus. 
Dabei werden unterschiedliche Perspektiven von sozialen Sachverhalten 
analysiert. Die Datenerhebung und -analyse ist im Vergleich zu den quantitativen 
Methoden durch eine wesentlich größere Freiheit und Flexibilität charakterisiert. 
Der qualitativen Befragung, wie z.B. dem qualitativen Interview, liegt ein grober 
thematischer Leitfaden zugrunde, wobei auf standardisierte Vorgaben möglichst 
verzichtet wird (vgl. Flick 1995, S. 26). Zu den Verfahren der qualitativen Analyse 
zählen unter anderem Beobachtungsverfahren (z.B. teilnehmende 
Beobachtungen), Bild- bzw. Textanalysen, qualitative Inhaltsanalysen und das in 
dieser Arbeit angewandte leitfadengestützte Experteninterview. In Anlehnung an 
Flick hat die Entscheidung nach der zu verwendeten Forschungsmethode auf 
Basis des zu untersuchenden Zieles und Gegenstandes zu geschehen (vgl. Flick, 
1995, S. 57). Für die vorliegende Untersuchung wird die quantitative Variante 
nicht herangezogen, da bei diesem Ansatz die konkreten Forschungssubjekte, an 
denen die Befragung durchgeführt wird, einen exemplarischen Status erhalten. 
Beim quantitativen Ansatz sollen repräsentative Ergebnisse erzielt und ein 
vermuteter Zusammenhang zu den untersuchten Forschungssubjekten deduktiv 
bewiesen werden.  Bei der Fragestellung dieser Arbeit handelt es sich nicht um 
die Überprüfung statistischer Repräsentanzen bzw. allgemeiner 
Gesetzmäßigkeiten, sondern um eine Untersuchung von individuellen 
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Interpretationen unterschiedlicher Perspektiven, bezüglich der Lage der 
Prostitution in der Stadt Mannheim und dem Umgang mit dem Gewerbe. Durch 
das leitfadengestützte Experteninterview werden gültige Erkenntnisse aus der 
Analyse von Einzelfällen und individuellen Handlungs- und Denkstrategien 
abgeleitet (vgl. Flick 1995, S. 94 ff). 
 

4.1.1 Das leitfadengestützte Experteninterview  
 
Das leitfadengestützte Experteninterview dient der Rekonstruktion komplexer 
Wissensbestände und der Sammlung von Informationen über das zu 
untersuchende Thema. Es stellt ein nicht-standardisiertes Interview dar, welches 
sich mit eng abgegrenzten Themenbereichen an Experten oder spezielle 
Zielgruppen richtet (vgl. Kromrey, 1991, S. 70f.). Als Experten werden Personen 
betrachtet, die über einen „Wissensvorsprung“ verfügen bzw. die aus einer 
privilegierten Position in einem Funktionskontext das Untersuchungsobjekt 
(Situation, Prozesse und Individuen) betrachten können (vgl. Meuser und Nagel, 
2003, S. 57). Experten sind nicht nur Wissenschaftler besonderer Fachbereiche 
sondern Menschen, die über ein besonderes Wissen über ein bestimmtes 
Themenfeld verfügen. Das Wissen kann z.B. durch die Arbeit in einem gewissen 
Kontext einer Organisation vorhanden sein. Gläser und Laudel (2009, S. 12) 
sehen in dem Experten „die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle 
von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Das 
Experteninterview ist eine Methode, um dieses Wissen zu erschließen“ (ebd., 
2009, S. 12). Dabei kommt dem Experten die Rolle des „Zeugen“ zu, der über 
einen sozialen Sachverhalt tiefes Wissen und Erkenntnisse hat. Ziel ist, aus den 
Sachverhalten und Primärdaten neue Ergebnisse zusammenzufassen, um 
Erklärungen und Interpretationen daraus ableiten zu können.  
 
Die Forschungsfrage und theoretische Vorüberlegungen werden in den 
Interviewleitfaden eingearbeitet. Die notwendigen Schritte zum Aufbau des 
Interviewleitfadens werden zur Operationalisierung des Forschungsprozesses 
dokumentiert. Die Leitfragen besitzen einen Grad der Offenheit, mit dem sie den 
Experten anregen, komplexe und zusammenhängende Erklärungen aufzudecken. 
„Der Leitfaden wird flexibel und nicht im Sinne eines standardisierten 
Ablaufschemas gehandhabt, um unerwartete Themendimensionierung durch den 
Experten nicht zu unterbinden. Diesem wird Gelegenheit geben, zu berichten, wie 
er Entscheidungen trifft, anhand von Beispielen zu erläutern, wie er bestimmte 
Situationen vorgeht, zu extemporieren usw.“ (Meusel und Nagel 2003, S. 58). Im 
Gegensatz zu dem herkömmlichen Experteninterview können mit der 
ausgewählten Erhebungsmethode anhand von detaillierten Fragen, ausführliche 
und komplexe Antworten gewonnen werden. Mayring nennt vier Vorteile dieser 
Methode:  
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 Die Antwort zeigt, ob die Frage vom Befragten überhaupt verstanden 
wurde. Zusätzliche Fragen sind möglich. 

 Der Befragte kann seine Sichtweise mit einbringen. 
 Die Entwicklung von Zusammenhängen durch den Befragten ist zulässig. 

Der Befragte kann auch auf neue Aspekte, die der Interviewer eventuell 
außer Acht gelassen hat, hinweisen. 

 Die Thematisierung der Interviewsituation ist zulässig (vgl. Mayring, 1990, 
S. 47). 

 

4.1.2 Forschungsdesign 
 
Die Rahmenbedingungen bzw. Regeln der Untersuchungsform für die 
vorliegende Arbeit wurden durch das folgende Forschungsdesign festgelegt. Zu 
der Festlegung der Untersuchungsform gehörten Entscheidungen darüber, 
beispielsweise welche Experten für die Untersuchungen herangezogen bzw. 
welche Fragen und Anordnungen dem Untersuchungsziel entsprechend 
konstruiert werden sollten. Doch zunächst werden die Untersuchungsziele und 
Rahmenbedingungen erläutert, welche diese Untersuchung beeinflusst haben. 
 

4.2 Rahmenbedingungen 
 
Die Interviews wurden im Zeitraum September bis November 2009 durchgeführt. 
Anhand einer vorbereiteten Liste offener Fragen (dem Leitfaden) wurden 
individuelle Interviews mit elf Experten durchgeführt.  
Das „face-to-face“ Interview garantiert eine gute Atmosphäre, eine akustische 
Qualität bei der Tonaufnahme und gibt die Möglichkeit, bei unbeantworteten 
Lücken genauer nachzufragen. Das Gespräch wurde digital aufgezeichnet und 
anschließend transkribiert. Somit kann sichergestellt werden, dass keine 
Informationen verloren gehen und ausreichend Datenmaterial vorhanden ist (vgl. 
Gläser und Laudel, 2009, S. 157). 
Vor den Interviews wurden die Experten über die Ziele der Untersuchung, 
Gründe, Motive und die Methodik informiert. Die Experten wurden darauf 
hingewiesen, dass die Auswertung anonym erfolgt. Die Einwilligung der digitalen 
Aufzeichnung seitens der Befragten lag vor. 
Als Kriterium zur Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen galten die 
Beratungsstellen bzw. Institutionen, die durch ihre Arbeit mit dem Thema 
Prostitution in Berührung kommen und wertvolle Informationen über die Lage der 
Prostitution in Mannheim geben können. Wie bereits dargestellt, ist Prostitution 
ein weitreichendes Gewerbe, welches von vielen Gesetzen und Behörden 
geregelt wird. Aufgrund dieser vielfältigen Reglementierung wurden Experten für 
die Interviews herangezogen, die aus unterschiedlichen Anstellungsträgern ihre 
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Sichtweise über Prostitution schildern konnten. Hieraus ergab sich folgende Liste 
an Interviewpartnern und -partnerinnen: 
 
 

Tabelle 1: Übersicht der Interviewpartner 
 

Interviewpartner Anstellungsträger Funktion 

Hr. Steinbrenner Polizei 
Leiter Dezernat für 
Sexualdelikte 

Fr. Thomas Stadt Mannheim Frauenbeauftragte 
Fr. Müller Drogenverein Leitung  
Hr. Tuncay Drogenverein Suchtberater 

Fr. Schab Solwodi 
Psychologin für Opfer von 
Menschenhandel 

Hr. Schäfer SPD Stadtrat 

Hr. Beisel FDP / Stadt Mannheim 
Vorsitzender der FDP-
Gemeindefraktion, Stadtrat 

Hr. Kupfer CDU Stadtrat 

Hr. Eberle Stadt Mannheim 
Leiter Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung 

Dr. Henninger Stadt Mannheim Fachbereich Gesundheit 

Fr. Rehpöler 
Sozialdienst 
katholischer Frauen 

Leiterin der Beratungsstelle 
„Kober“ in Dortmund 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
 

Um die Perspektive seitens der Politik in Mannheim zu beleuchten wurden auch 
Experten aus der Politik befragt. Laut Auskunft des Mannheimer Frauenhauses 
haben diese höchstens ein bis zwei Mal im Jahr Kontakt mit Prostituierten. Dieser 
kommt meistens zustande, wenn eine Gerichtsverhandlung stattfindet und eine 
Unterbringung durch die Polizei angeregt wird. Das Fraueninformationszentrum 
Mannheim steht Frauen in Beratung bei Trennung, Scheidung oder Gewalt zur 
Seite, aber auch sie haben keinerlei Kontakte zu Prostituierten. Der Frauen- und 
Kindernotruf in Mannheim verzeichnet ebenso keine großen Berührungspunkte 
mit Prostitution, sodass die genannten Beratungsstellen für ein Interview nicht in 
Betracht kamen. Für die Untersuchung der vorliegenden Arbeit wurde ein 
Interviewleitfaden entwickelt. Dieser dient während des Interviews als roter 
Faden, wobei dem Experten freigestellt wird, wie lange er eine Frage beantworten 
möchte. Die aufgezeichneten Antworten der Interviews sind die Grundlage für die 
vorliegende Untersuchung und werden nach dem interpretativen Ansatz 
ausgewertet (vgl. Gläser und Laudel, 2009, S. 142).  
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4.2.1 Ziel der Untersuchung 
 
Die Fragestellung und die Konstruktion des Fragebogens basiert auf den 
hypothetischen Behauptungen und Grundüberlegungen, die sich auf den 
Problembereich Prostitution der Stadt Mannheim beziehen. Es lassen sich 
folgende Grundüberlegungen festhalten: 
 

Tabelle 2: Ziele der Untersuchung 
 

Grundüberlegungen 

Die Zahl der Prostituierten scheint nach Schätzzahlen sehr hoch zu sein. 

Prostitution findet in Mannheim an unterschiedlichen Orten statt, jedoch 
überwiegend in dem Stadtteil Neckarstadt-West. 

Prostitution ist im illegalen Bereich weit verbreitet. 

Sozialarbeiterische Beratungsangebote fehlen fast vollständig. 

Prostitution stellt einen ernstzunehmenden Problembereich für die Stadt 
Mannheim dar und hat weit reichende soziale und ökonomische Auswirkungen. 

Es fehlt an grundlegenden Rahmenbedingungen, einer vernetzten Struktur und 
adäquaten Lösungsansätzen für diesen Problembereich. 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

4.2.2 Der Interviewleitfaden 
 
Der Interviewleitfaden umfasst 13 Fragen, wobei überwiegend als Technik offene 
Fragen verwendet werden. Diese sollen dem Interviewten die Möglichkeit geben, 
aus seiner Sichtweise eine breite Dimension über das Thema zu geben. Solche 
Fragen beeinflussen nur im geringen Maße die Antwortmöglichkeiten. Offene 
Fragen bergen jedoch die Gefahr, dass die Fragen zu umfangreich beantwortet 
werden und in deren Folge Schwierigkeiten bei der Auswertung auftreten, um das 
wichtigste in Kürze  herauszufiltern (vgl. Gläser und Laudel, 2009, S. 131).  
Der Interviewleitfaden ist im Anhang A beigefügt, während die transkribierten 
Interviews auf der beiliegenden CD auf der letzten Seite der Arbeit vorzufinden 
sind. Der Leitfaden beginnt mit Einstiegsfragen, welche Gedanken der Interviewte 
mit „Prostitution in Mannheim“ verbindet und wie Experten selbst Prostitution 
definieren. Nachfolgend tritt eine skalierte Frage auf, um die Problematik in 
Mannheim einzuschätzen und dann auswerten zu können. Fragen nach den 
Orten, Auswirkungen, Problematiken, Zahlen und vorhandenen Beratungsstellen 
und Handlungsbedarf folgen. Die Frage nach städtischer oder 
kommunalpolitischer Unterstützung soll aufzeigen, wo Experten einen konkreten 
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Handlungsbedarf sehen. Die Frage nach dem Beratungsangebot soll dazu führen, 
dass die Experten aus ihrer Sicht die geeigneten Lösungsansätze aufzeigen 
sollen. Die letzte Frage nach einer „Zehn-Jahresprognose“ soll die Intensität des 
Problems für die Stadt Mannheim in einer zukünftigen Perspektive verdeutlichen. 
Damit soll aufgezeigt bzw. bestätigt werden, ob ein Handlungsbedarf notwendig 
ist oder nicht.  
 

4.3 Prostitution in Mannheim 
 
In Mannheim hat die Prostitution eine lange Tradition. Während früher der 
Stadtteil Jungbusch als Rotlichtviertel Aufsehen erregte, insbesondere bedingt 
durch die Nähe des Hafens, hat sich die Prostitution in den letzten Jahren bzw. 
letzten drei Jahrzehnten auf den Innenstadtbereich und den Stadtteil Neckarstadt-
West verlagert (vgl. Interview 10, S. 40 ff). Die geografische Lage der Stadt 
Mannheim ist besonders günstig als Dreh- und Angelscheibe für Prostitution und 
Menschenhandel. Der Frankfurter Flughafen und die Bundesländer Hessen und 
Rheinland-Pfalz sind in unmittelbarer Nähe und für Zuhälter von Vorteil (vgl. 
Interview 3, S. 10). In den 1990er Jahren stellte sich die Drogenprostitution in den 
Quadraten als ein Problemfeld dar. In enger Zusammenarbeit mit mehreren 
Behörden konnte dem erfolgreich entgegengewirkt werden. Nachfolgend wird die 
Stadt Mannheim kurz beschrieben und dann Bezug genommen auf die genannte 
Problematik in den 1990er Jahren. 
 

4.3.1 Bevölkerung und demografische Daten zur Stadt Mannheim 
 
Mannheim erstreckt sich über 144,95 qkm und ist in 24 Stadtteile eingeteilt. 
Geografisch gesehen befindet sich Mannheim in dem Drei-Länder-Eck 
(Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg) im Mündungseck von Rhein und 
Neckar. Mannheim gehört mit seinen 327.489 Einwohnern zur zweitgrößten Stadt 
Baden-Württembergs (vgl. Stadt Mannheim, 2009, S. 4). Von den Einwohnern 
haben 262.712 die deutsche Staatsbürgerschaft, der Ausländeranteil liegt bei 
19,8 Prozent, der Altersdurchschnitt beträgt 42,1 Jahren. Die nachfolgenden 
Daten basieren auf dem Mannheimer Sozialatlas von 2005, der die sozialen 
Lebenslagen der Mannheimer Bevölkerung untersuchte. Der Bericht wurde von 
der Stadt Mannheim, Dezernat III Jugend, Soziales und Gesundheit 
herausgebracht.  Die Stadtteile Neckarstadt Ost, Neckarstadt-West, Innenstadt, 
Waldhof, Gartenstadt und Rheinau sind am einwohnerstärksten. Neckarstadt-
West hat 21.000 Einwohner, die Innenstadt und Jungbusch 33.000. Der 
Beschäftigungsanteil in Mannheim liegt bei 43,2 Prozent. Den Rest (56,8 Prozent) 
bilden Schüler, Studenten, Selbstständige und Sozialleistungsempfänger. Werden 
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die einzelnen Stadtteile verglichen, liegt die Beschäftigungsquote in Käfertal bei 
62,6 Prozent, während sie in der Neckarstadt-West 37,9 Prozent beträgt.  
Der Stadtteil Neckarstadt-West entstand um 1900. Als sich Mannheim in einer 
Blütezeit der industriellen Wirtschaft befand, zogen vermehrt Kaufleute, 
Handwerker und Künstler in diesen Stadtteil (vgl. Quartiermanagement 
Neckarstadt-West 2010). 
 

4.3.2 Die Entwicklung der Prostitution und die Problematik der 1990er 
Jahre 
 
In der östlichen Unterstadt, den so genannten R-, S-, T-, U-Quadraten, am 
Herschelbad und am Marktplatz breitete sich der illegale Straßenstrich in den 
1990er Jahren rasant aus. Von den 9.457 Einwohnern waren zu dieser Zeit in 
dem genannten Gebiet 47,13 Prozent Ausländer. Es war und ist heute noch eine 
Gegend, welche von einem multikulturellen Leben geprägt ist. Die 
drogensüchtigen, sich prostituierenden Frauen tummelten sich mit ihren Freiern 
sichtbar für Anwohner und Passanten in der östlichen Unterstadt und gingen dort 
ihren Geschäften nach. Beschwerden seitens der Anwohner kamen bei der Stadt 
regelmäßig vor. Bewohner dokumentierten die Zustände mit Fotos und 
Videofilmen. Freier fuhren bis zu fünfzigmal um die Quadrate (vgl. Interview 4, S. 
19). Kondome auf der Straße und die sichtbare Prostitution bei Tag führte dazu, 
dass das Stadtgebiet an Attraktivität verlor und viele Geschäfte aufgrund 
fehlender Kundschaft schließen mussten. Neben dem Straßenstrich schien sich 
die offene Drogenszene auszubreiten. 1995 wurden 1.800 registrierte 
Erstkonsumenten harter Drogen verzeichnet, darunter 500 Schwerstabhängige. In 
angrenzenden Parks, Grünflächen und auf öffentlichen Plätzen waren die 
Drogenszene, der Drogenhandel und die daraus resultierende Kriminalität 
sichtbar. Die Straftaten nahmen zu, da die Drogenabhängigen ihre Sucht durch 
Diebstähle zu finanzieren versuchten. Der Höhepunkt des Geschehens war 1998 
erreicht, als es 36 Drogentote zu verzeichnen gab. Die Szene nahm eine kaum zu 
stoppende Eigendynamik an (vgl. Brutscher, 2007, S. 7 ff).  1995 wurde in 
Zusammenarbeit der Polizei und dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung ein 
Drogensperrbezirk mit einem Platzverweisverfahren eingerichtet. „Als konkrete 
Anlässe dafür wurden das Dealen mit Drogen, das Vermitteln zwischen 
Konsumenten und Dealern, der Konsum und das Mitführen von Drogen 
aufgeführt“ (ebd., S. 27). In drei Monaten wurden 186 erteilte Platzverweise, 32 
Zweitverstöße und neun Drittverstöße verzeichnet. Für die Bewohner und 
Passanten bedeutete das härtere Durchgreifen eine Verbesserung der sozialen 
Lage für die östliche Unterstadt. Obwohl 1976 in Mannheim die Innenstadt zum 
Sperrgebiet der Prostitution ausgerufen wurde, fand die Prostitution in der 
östlichen Unterstadt weiter statt: über 100 Freier fuhren um die Quadrate, 30-40 
Prostituierte hielten sich täglich hier auf. Dabei kam es des Öfteren vor, dass 
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Passantinnen mit Prostituierten verwechselt und angesprochen wurden und es 
dadurch zu Belästigungen kam. Durch Demonstrationen der Anwohner sahen 
sich die Kommunalpolitiker im Handlungszwang und entwickelten Maßnahmen 
zur Besserung der Lage (vgl. ebd., S. 17). 
Ein Projekt im Rahmen des Quartiermanagements und die enge Zusammenarbeit 
der Polizei und dem Ordnungsamt waren die ersten erfolgreichen Schritte, die 
Drogenszene zu reduzieren. Im weiteren Verlauf waren jedoch zusätzliche 
Handlungsziele notwendig. 1998 wurde eine legale Anlaufstelle für Drogensüchte 
vom Drogenverein Mannheim gegründet. 
Das Projekt „zur Bekämpfung der illegalen Straßenprostitution in der östlichen 
Unterstadt“ wurde 1999 eingeführt (vgl. Drogenverein Mannheim, 2009, S. 1). 
Durch zwei Streetworkerinnen sollte der erste Kontakt zu den drogenabhängigen, 
sich prostituierenden Frauen hergestellt werden, um ein Bild über ihre aktuelle 
Situation zu erhalten. Die Gefühlslagen der Frauen waren geprägt von Angst, 
Hass, Selbstverachtung, Einsamkeit und Suizidgedanken. Die Prostitution und 
der Erwerb von Drogen bedeutete für sie ein täglich neuer Kampf ums Überleben. 
Die Beratungen auf der Straße zeigten bei den Frauen großen Erfolg. Themen 
wie Entgiftung, Therapie, Substitution, Sozialleistungen, Krisenintervention etc. 
standen im Mittelpunkt der Gespräche. Weitere Folgegespräche fanden 
überwiegend in den Räumlichkeiten des Drogenvereins statt (vgl. ebd., 2009, S. 
2). Eine andere Maßnahme stellte das Platzverweisverfahren von Prostituierten 
und Freiern dar. Wurden Prostituierte oder Freier bei wiederholtem Male 
angetroffen, musste sie ein Zwangsgeld entrichten und erhielten einen sofortigen 
Platzverweis. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde 
eine Strafanzeige wegen der verbotenen Ausübung von Prostitution im 
Sperrbezirk erlassen. Der Fachbereich für Sicherheit und Ordnung verschickte 
Anhörungsbögen an die Adresse des Freiers, damit er die Möglichkeit hatte, sich 
zu dem Tatbestand zu äußern. Gegen die Prostituierte wurde eine Strafanzeige 
gestellt, der Freier trat dort als Zeuge auf.  Des Weiteren wurden Polizistinnen in 
Zivil als vermeintliche Prostituierte eingesetzt, um Freier zu entlarven und dann 
weitere rechtliche Maßnahmen einzuleiten. Die Freier erhielten die Mahnbriefe 
nach Hause. Bei dem ein oder anderen Betroffenen öffnete sicherlich die Ehefrau 
die Post ihres Mannes – die Zahl der Freier in der östlichen Unterstadt gingen 
insgesamt rasant zurück (vgl. Brutscher, 2007, S. 39). „Ohne die Damen von der 
Polizei, die sich als Lockvogel an der Ecke verkleidet haben, wüssten wir nicht, 
wie das ausgegangen wäre und seither sind die Probleme (drogenabhängige 
Prostituierte) im öffentlichen Raum nicht mehr erkennbar“ (Interview 4, S. 19). 
Diese Vorgehensmaßnahmen der Polizei zeigten schon bereits nach kürzester 
Zeit große Erfolge. „Insgesamt wurden im ersten Monat 16 Einsätze durch den 
Einsatzzug durchgeführt. Als Ergebnis wurden 32 Anzeigen wegen Verstoßes 
gegen § 184d StGB gefertigt, 74 Platzverweisverfahren gegen Freier eingeleitet“ 
(Brutscher, 2007, S. 39). Zwei Monate später wurden sechs Verstöße gegen § 
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184d StGB und 61 Platzverweisverfahren aufgenommen. Das Zwangsgeld wurde 
von 500 DM auf 1.000 DM erhöht. Somit konnte eine wesentliche Besserung für 
die östliche Unterstadt und deren Bewohner geschaffen werden. Anfangs war die 
Gefahr groß, dass sich die Problematiken auf andere Stadtteile verlagert, jedoch 
blieb dies aus. Die Straftaten in dem Stadtteil gingen ebenso zurück wie die 
Straßenkriminalität. Wurden die Maßnahmen unterbrochen, konnte wieder ein 
Anstieg der Prostituierten und Freier wahrgenommen werden. Daraus war die 
Notwendigkeit der Einsätze deutlich spürbar. Die Prostitution ist in der östlichen 
Unterstadt nicht mehr auf der Straße sichtbar, dennoch scheint sie noch 
vorhanden zu sein. Prostituierte warten in Cafes oder Wohnungen, dass sie von 
Freiern auf ihren Mobiltelefonen angerufen werden (vgl. Interview 4, S. 19).  
 

4.4 Ergebnisse der Untersuchung 

 
Die Ergebnisse aus den Experteninterviews werden im Folgenden vorgestellt. 
Zunächst wird dargestellt, welches Verständnis die Experten über den Begriff 
Prostitution haben und welche Gedanken sie mit „Prostitution in Mannheim“ 
verbinden. Die weiteren Kapitel gliedern sich nach den aktuellen Zahlen, Orten, 
Problematiken, Auswirkungen und der Beratungssituation der Prostitution. 
Wie die gegenwärtige Lage der Prostitution aussieht, wie viele Frauen der 
Tätigkeit nachgehen, zeigt das nächste Kapitel. 
Die befragten Experten arbeiten im Durchschnitt bereits 15 Jahre in ihrem 
Fachbereich und haben aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Thema 
Prostitution zu tun. 

4.4.1 Verständnis der Experten über Prostitution 
 
Die Frage, wie die Experten den Begriff Prostitution definieren, wurde von acht 
Interviewpartnern in ähnlicher Weise beantwortet. Prostitution wird verstanden als 
eine sexuelle Dienstleistung gegen Geld, bzw. stellt den käuflichen Erwerb von 
Sex dar. Bei zwei Gesprächspartnern wurde hinzugefügt, dass es sich dabei um 
eine Dienstleistung handelt, die vom Staat geduldet und von der Gesellschaft 
moralisierend bewertet und höchst umstritten wird. Für zwei Experten ist die 
Prostitution eine Tätigkeit, der aus einer bestimmten Not heraus nachgegangen 
wird, die entweder freiwillig oder unfreiwillig ausgeführt ist.  Hinzugefügt wurde, 
dass Prostitution mit unterschiedlichen Erscheinungsformen einhergeht: zwischen 
der selbstbewussten Edelprostituierten und der drogensüchtigen Prostituierten 
auf dem Straßenstrich gibt es einen großen Unterschied (vgl. Interview 3, S. 9). 
Eine weitere Frage war, welche Gedanken die Experten mit „Prostitution in 
Mannheim“ verbinden. Sechs der Befragten nannten dabei die Lupinenstraße. 
Vier der Experten verbinden mit „Prostitution in Mannheim“ den Stadtteil 
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Jungbusch, der in den 1970er Jahren eine große Rotlichtszene hatte. Zusätzliche 
Gedanken sind im Folgenden aufgelistet: 
 
 „Lupinenstraße, weil das die Adresse ist in Mannheim, wo Prostitution 

legal betrieben werden kann“ (Interview 1, S. 1). 
 „Viel Illegalität und Zwang: Prostituierte in der Neckarstadt kommen 

überwiegend aus den Balkanländern und arbeiten zu 90 Prozent für die 
gleiche Familie. Und es kommt mir noch in den Sinn, dass Prostitution 
kein lohnendes Geschäft mehr sein kann. Weil sie auch ihre Dienste 
wirklich zu Spottpreisen sehr offensichtlich auf der Straße, auf dem 
Neumarkt, in der Mittelstraße und in den Cafes anbieten“ (Interview 2, S. 
4). 

 Eine große Veränderung der Szene und der Zuhälter. 
Wohnungsprostitution, Lupinenstraße, Industriestraße (vgl. Interview 3, S. 
9). 

 Ängste der Bürgerschaft, der Anwohner, Bewohner von bestimmten 
Bezirken. Gesundheitsprobleme, Probleme mit Kunden, 
Sperrbezirksverordnungen und die rechtliche und gewerbliche Regelung 
(vgl. Interview 4, S. 17). 

 In Mannheim arbeiten schwerpunktmäßig Frauen in der Prostitution (vgl. 
Interview 5, S. 22). 

 Lupinenstraße und Mittelstraße. Lupinenstraße als Bordell, Mittelstraße 
eher als Straßenstrich unterster Kategorie. Frühere Bar-Prostitution in den 
K-Quadraten (vgl. Interview 6, S. 25). 

 Lupinenstraße, Straßenstrich in der Industriestraße; Stricher am Bahnhof. 
Prostitution ist nicht nur ein weibliches Geschäft (vgl. Interview 7, S. 29). 

 Rotlichtviertel im Jungbusch, wo früher über 30 Bars und Kneipen 
Prostitution in dem Stadtteil begünstigten. Die Sanierung und Renovierung 
bewirkte, dass Prostitution zurückging. Prostitution in Mannheim wird im 
Stadtrat nur unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten gesehen, da es 
lediglich um Ordnung und Sauberkeit geht (vgl. Interview 8, S. 35). 

 „Lupinenstraße. Viele in Mannheim kennen diese und wissen, mit was es 
sich speziell dort verbindet“ (Interview 9, S. 37). 

 „Die ersten Gedanken sind: wo kann ich Opfer schützen. Die 
Erscheinungsformen der Prostitution in Mannheim sind weit reichend“ 
(Interview 10, S. 40). 
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4.4.2 Aktuelle Zahlen und Orte der Prostitution 
 
Nach Einschätzung der befragten Experten beläuft sich die aktuelle Zahl der 
Prostituierten in Mannheim im Durchschnitt auf ca. 600. Die Spanne der 
geschätzten Zahl der Prostituierten bewegt sich von 500 bis 1.200. Durch die 
hohe Fluktuation und die illegale Prostitution scheint die Dunkelziffer höher zu 
liegen. Experten gehen von einem Migrantenanteil von ca. 70 bis 90 Prozent aus 
(vgl. Interview 2, S. 6). Die Frauen kommen überwiegend aus den Balkanländern 
(Rumänien, Bulgarien, Polen, Ukraine, Weißrussland) oder aus Afrika. 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe rief 1976 die gesamte Innenstadt in 
Mannheim zum Sperrbezirk aus (die genauen Bestimmungen sind im Anhang zu 
finden). Nach dieser Sperrbezirksverordnung ist Prostitution in diesem Gebiet, in 
einer Wohnung und selbst die Kontaktaufnahme zwischen der Prostituierten und 
ihrem Freier innerhalb dieses Bezirks verboten. Wird gegen diese 
Sperrgebietsverordnung verstoßen, droht in dem Bereich ein Aufenthaltsverbot 
für den öffentlichen Raum von seitens der Polizeibehörde. Handelt es sich um 
Beschaffungsprostitution, müssen die Behörden den Drogenverein einschalten 
(vgl. Interview 4, S. 20). 
 
Die folgende Abbildung zeigt die Stadt Mannheim mit dem rot markierten 
Sperrgebiet, und den Orten der Prostitution, welche die Experten angaben (vgl. 
Brutscher, 2007, S. 35). 
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Abbildung 8: Orte der Prostitution in Mannheim 
 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Brutscher 2007 
 

 
 

Experten gaben als Orte der Prostitution am häufigsten die Industriestraße, 
Lupinenstraße, Neckarstadt-West, Jungbusch und die R-, S-, T-, U- Quadrate an 
(mehr dazu vgl. Kapitel 4.4.5). 
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4.4.3 Beratungsangebote für Prostituierte in Mannheim  
 
Die Experten wurden befragt, wie sie Angebote für Prostituierte in Mannheim 
nach Wichtigkeit einordnen würden. Dabei konnten sie eine Rangliste festlegen. 
Angebote umfassten: (a) die Vernetzung der Beratungsstellen; (b) eine 
Beratungsstelle für Prostituierte; (c) Aufsuchende Sozialarbeit und Streetwork; (d) 
Selbsthilfegruppe. Dabei konnten sie zusätzlich zu den aufgelisteten Angeboten 
eigene Vorschläge nennen, die als „Sonstige“ in der Grafik abgebildet sind. Die 
Ergebnisse dieser Frage werden in der folgenden Abbildung dargestellt. Die 
Reihenfolge der Wichtigkeit wird von 1 (am wichtigsten) bis 4 (am wenigsten 
wichtig) skaliert. Als wichtigstes Angebot sahen die befragten Experten mit jeweils 
30 Prozent auf Rang 1 (b) eine Beratungsstelle und (c) die Aufsuchende 
Sozialarbeit. (a) Die Vernetzung der Beratungsstellen und „Sonstiges“ folgen 
darauf mit jeweils 20 Prozent. Das Angebot (d) der Selbsthilfegruppe wurden von 
keinem Experten als wichtigstes Angebot genannt. 
Die Aufsuchende Sozialarbeit wurde von 60 Prozent der Experten auf Rang 2 der 
Wichtigkeit gesetzt. Gefolgt von (a) der Vernetzung der Beratungsstellen mit 30 
Prozent und (b) der Beratungsstelle mit 10 Prozent. 
Rang 3 belegen (b) eine Beratungsstelle und (a) die Vernetzung der 
Beratungsstellen mit jeweils 30 Prozent und (c) die Aufsuchende Sozialarbeit und 
(d) die Selbsthilfegruppe mit jeweils 10 Prozent (20 Prozent der befragten 
Experten machten auf Rang 3 keine Angaben). 
Als am wenigsten wichtig nannten 60 Prozent der Experten auf Rang 4 das 
Angebot (d) der Selbsthilfegruppe (40 Prozent machten dazu keine Angaben). 
 
 

Abbildung 9: Anordnung der Beratungsangebote nach Wichtigkeit 
 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Weitere Vorschläge der Experten (in der Abbildung unter „Sonstige“ zu finden) 
waren:  
 

Tabelle 3: Weitere Vorschläge zum Beratungsangebot 
 

Vorschläge 

Ein Cafe für Prostituierte  

Präventionsarbeit 

Verteilung von Visitenkarten und Kondomen 

Ehe- und Paarberatung 

Aktive Einbeziehung der Betreiber der Lupinenstraße 

Ausstiegsunterstützung mit Case Management  

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
 
Die Kenntnisse über das Milieu, die Zusammenhänge und Hintergründe der 
Prostitution sind besonders wichtig, um in einer Beratungsstelle zu arbeiten. Ein 
Experte schlug vor, Ehemalige für eine Ausstiegs- oder Beratungsstelle zu 
gewinnen, die sich in der Rotlichtszene gut auskennen und Hilfesuchende 
motivieren können (vgl. Interview 3, S. 10). 
 

4.4.4 Problembereiche und Auswirkungen der Prostitution  
 
Um die aktuelle Problematik der Prostitution in Mannheim erfassen zu können, 
konnten die Experten ihre Einschätzung über die Lage von einer Skala von 1 
(niedrig) bis 10 (sehr hoch) angeben. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie die 
jeweiligen Experten der verschiedenen Anstellungsträger die Situation 
einschätzen. Dabei stufen die Polizei und die Frauenbeauftragte die Problematik 
als sehr hoch (10) ein. Die restlichen Experten bewegen sich im Bereich von 5-8, 
wobei ein Experte (Drogenverein) die Problematik mit einer 3 bewertete. 
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Abbildung 10: Einschätzung der Problematik der Prostitution in Mannheim 
 
 

 
 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Experteninterviews zusammenfassend 
vorgestellt. Hierbei muss angemerkt werden, dass in dem Stadtteil Neckarstadt-
West zwischen zwei verschiedenen Problembereichen unterschieden werden 
muss: (a) die Lupinenstraße (auch Bordellstraße genannt) und (b) der Stadtteil 
Neckarstadt-West (angefangen bei der Mittelstraße bis hin zur Industriestraße). 
Diese beiden Problembereiche stellen zwei differenzierte Szenen der Prostitution 
dar und können nicht miteinander verglichen werden. 
 
Als ein Hauptproblem sehen die Experten die illegale Prostitution in dem Stadtteil 
Neckarstadt-West. Prostitution ist dort sehr weit verbreitet und für Anwohner zu 
jeder Uhrzeit auf Straßen, Plätzen, an Häuserecken und in Cafés sichtbar. Nicht 
nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche scheint es zur 
Normalität zu gehören, dass sich neben Spielplätzen oder Schulen Prostituierte 
aufhalten und aktiv auf Kundensuche gehen. Es sieht so aus, als gehöre 
Prostitution zum Alltag des Stadtteils und wird von manchen Bürgern so 
hingenommen bzw. geduldet. Einige Bürger und Elternvereinigung machten sich 
jedoch bereits stark, um auf die Ausbreitung der Prostitution aufmerksam zu 
machen, mit dem Ziel, der Prostitution mit Hilfe der Behörden ein Ende zu 
bereiten. Bisher blieb der Erfolg jedoch aus. Die wenigen Stimmen, die sich 
gegen die Prostitution stark machten, erfuhren wenig bzw. keinerlei Resonanz der 



 

66 

Behörden. Die Experten kritisieren hierbei die Gesetze und das fehlende 
Einschreiten der Politik. 
In der Neckarstadt-West arbeiten in der Prostitution junge Osteuropäerinnen für 
ihre Väter, welche die Funktion des Zuhälters übernehmen und ihre Frauen, 
Töchter, Nichten etc. für sich arbeiten lassen (vgl. Interview 2, S. 4). Bei dieser 
Prostitutionsform scheinen die Grenzen zum organisierten Menschenhandel 
fließend zu sein. „Das ist anders als jetzt beispielsweise bei der Prostitution, die 
über diese Rockercliquen betrieben wird, wo es wirklich um Geldbeträge geht, wo 
man wie auf dem Fußballer-Transfermarkt um Menschen hohe Ablösesummen 
bezahlt“ (Interview 2, S. 5). 
 
Die Prostituierten in der Neckarstadt-West verfügen weder über das Wissen der 
sexuellen Aufklärung, Verhütungsmittel, noch über sexuell übertragbare 
Krankheiten und haben keine Möglichkeit, sich gynäkologisch untersuchen zu 
lassen. Nach Ansicht der Experten sind sie von jeglicher medizinischen 
Versorgung ausgeschlossen und haben auch keinerlei Kenntnisse über das 
Angebot des „Fachbereichs für Gesundheit“ in Mannheim (vgl. Interview 10, S. 
42). Durch die Aufhebung des Geschlechtskrankheitengesetzes ist der 
gesundheitliche Zustand der Prostituierten in keiner Weise zu erfassen. Hier gibt 
es keine Möglichkeiten, an die Frauen heran zu kommen. Durch die Anonymität 
und Freiwilligkeit scheinen die wenigsten Prostituierten das Angebot zu kennen 
und wahrzunehmen. Dies betrifft auch die Prostituierten in der Lupinenstraße. 
 

„Die Damen, die illegale Prostitution betreiben, sprechen überwiegend Gastarbeiter 
vor allem der ersten Generation an. Also, Senioren mittlerweile, die anscheinend 
zuhause kein Sexleben mehr haben und die sich die Lupinenstraße oder richtige 
Etablissements nicht mehr leisten können. Ich beobachte auch, dass es überwiegend 
Leute (Kunden) sind, die nicht im Stadtteil wohnen, sondern Leute, die von außerhalb 
kommen und anscheinend auch wissen, was dort so geht“ (Interview 2, S. 6). 

 
Nach Aussagen der Experten kann die Prostitution in der Neckarstadt-West für 
die Frauen bzw. Zuhälter kein gewinnbringendes Geschäft mehr sein. Der 
durchschnittliche Preis der sexuellen Dienstleistungen dieser Frauen scheint weit 
unter dem „normalen“ Preisen z.B. der Lupinenstraße zu liegen. Während in der 
Lupinenstraße geschützter Geschlechtsverkehr für 60-70 Euro angeboten wird, 
erhält der Freier das gleiche Angebot ohne Verhütung für 10-20 Euro in der 
Neckarstadt-West. Ein weiteres Problem ist die menschenunwürdige 
Unterbringung der Frauen. In einem 20 qm großen Zimmer sind bis zu zehn 
Frauen einquartiert und werden unter Zwang und Druck zur Prostitution 
gezwungen.  Die Frauen, welche illegal in der Prostitution arbeiten, sind für die 
Polizei, Institutionen oder andere Behörden sehr schwer zu erreichen. Sie sehen 
die Prostitution gegenüber deutschen, selbstbewussten Prostituierten nicht als 
Beruf, sondern als eine Familienpflicht. Damit die Prostituierten ihren Arbeitsalltag 
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von 15 bis 18 Stunden überstehen, greifen die meisten zu Drogen. Es ist „nicht 
mehr so wie früher, dass die Finanzierung des Drogenkonsums Motiv ist, 
Prostitution zu betreiben, sondern eher der Drogenkonsum sich in den 
Mechanismus der Prostitution und in den Prostitutionsalltag einfügt“ (Interview 2, 
S. 7). Hieraus wird die Affinität zwischen Prostitution und Suchtmittelkonsum 
deutlich. Die häufigste Droge, zu denen die Frauen greifen sind Amphetamine. 
Nach Aussagen der Experten haben die Prostituierten in der Neckarstadt-West 
keinerlei Kenntnisse über ihre Rechte in Deutschland und verfügen über ein 
mangelndes Behördenverständnis.  
 

„Die Damen kommen aus Staaten, wo man eher Angst haben muss vor Polizei und 
Ordnungsstaat. Wenn in einem Bordellbetrieb hier in Deutschland eine Razzia 
stattfindet, geht es den Kontrollbehörden nicht darum, denen das Geschäft zu 
vermiesen, sondern es geht eher darum, die Zwangsprostitution aufzudecken. 
Wichtig ist auch, dass die Damen mit diesen Behörden darüber sprechen, wenn sie 
zur Prostitution gezwungen werden“ (Interview 7, S. 31 ff). 

 
Die Angst der Prostituierten vor der Polizei wird von den Zuhältern auch als 
Druckmittel verwendet: gehorchen sie ihren Zuhältern nicht, wird ihnen gedroht, 
dass sie der Polizei melden, dass sie z.B. illegal in Deutschland sind und in der 
Prostitution „schwarz“ arbeiten. Die Angst vor den Folgen und die Erfahrungen mit 
der Polizei aus ihrem Heimatland zwingen sie dazu, ihren Zuhältern Folge leisten 
(vgl. Interview 10, S. 42). Die meisten Prostituierten leben nach den Werten und 
Normen ihrer Familienclans und ordnen sich diesen unter. Sie selbst sind nicht 
der Meinung, dass sie Hilfe und Unterstützung z.B. durch Polizeibehörden oder 
Sozialarbeitern benötigen, da sie auch nicht genau einordnen können, welchen 
Nutzen oder welche Folgen das für sie haben kann (vgl. Interview 2, S. 6).  
 
In der Lupinenstraße scheint es aber, im Gegensatz zur illegalen Prostitution in 
der Neckarstadt, „geregelter“ abzulaufen. Ein Experte vermutet jedoch, dass in 
der Lupinenstraße nicht alles legal abläuft: „Die ganz offizielle, schön etablierte 
Lupinenstraße, da ist auch nicht alles in Ordnung: man darf sich nicht denken, 
wenn ein Bordell da ist (was genehmigt ist), dass da alles mit rechten Dingen 
zugeht“ (Interview 6, S. 25 ff). Ein Kritikpunkt an der „Bordellstraße“ ist, dass die 
Betreiber lediglich als Zimmervermieter auftreten und nicht als Bordellbesitzer. 
Eine weitere Beanstandung ist, dass sich die Lupinenstraße in einem Wohngebiet 
befindet und für Anwohner, und hier insbesondere für Kinder und Jugendliche, 
sichtbar ist. Ein öffentlicher Spielplatz befindet sich nur ca. 100 Meter entfernt. 
„Die Fluktuation ist in den Häusern sehr hoch und dadurch sind die Damen, die in 
den Häusern angestellt sind oder ihre Dienste anbieten auch nicht bekannt und 
auch nicht erfassbar“ (Interview 2, S. 5). Das macht es besonders schwer für 
Polizei oder Institutionen, zu Prostituierten Kontakt aufzunehmen.  
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Ein weiteres Problem ist die Drogenprostitution in den Quadraten. 80 Prozent 
der drogenabhängigen Frauen prostituieren sich, um ihre Sucht finanzieren zu 
können (vgl. Interview 1, S. 1). Dabei finanzieren sie nicht nur ihre Sucht, sondern 
oft auch die ihres Partners mit. Diese Prostituierten gehören einer besonderen 
Problemgruppe an, da sie einerseits ungeschützten Geschlechtsverkehr anbieten 
und sich anderseits in die Macht und Gewalt der Freier begeben.  
 
Die Minderjährigen-Prostitution ist ein Thema, das eine besondere 
Berücksichtigung erfordert und bisher ungeachtet blieb. Diese illegale Form der 
Prostitution mit Minderjährigen wird meist von Schleppern oder so genannten 
„Madams“ in den Herkunftsländern organisiert und gesteuert. Für die 
Minderjährigen, die zur Prostitution gezwungen werden, scheint es keinerlei 
adäquate Beratungs- und Unterbringungsangebote zu geben, wenn sie von den 
Behörden aufgegriffen werden. Die einzige Möglichkeit, wo sie untergebracht 
werden können, ist die Notaufnahme des Kinder- und Jugendheims. 
Minderjährige, die sich prostituieren, kommen oftmals aus Afrika und werden 
hierher verschleppt. Sie sind ca. fünfzehn bis siebzehn Jahre alt, häufig noch 
Jungfrau und aufgrund dessen bei Freiern besonders begehrt. Kunden bezahlen 
bis zu 500 Euro, um mit Minderjährigen, die noch Jungfrau sind, 
Geschlechtsverkehr zu haben (vgl. Interview 3, S. 10ff). Die Kinder- oder 
Jugendlichen, die zur Prostitution gezwungen werden, erleben tiefgreifende 
Traumatisierungen und werden in den meisten Fällen in ihr Heimatland, ohne 
jegliche Unterstützung, wieder zurückgeschickt: „Die sind hier traumatisiert 
worden und dann hat man sich auch hier gefälligst um sie zu kümmern […]. Ich 
möchte nicht wissen, wie viele in der Psychiatrie gelandet sind, weil es für sie so 
ein traumatisches Erlebnis ist“ (Interview 3, S. 14). 
 
Eine weitere Gruppe, die in der Prostitution seit einiger Zeit in Mannheim neu zu 
beobachten ist, sind Kinder und junge Frauen der Sinti und Roma, die für ihre 
Familien ihren Körper verkaufen müssen. Ein Ausstieg für diese Kinder oder 
Frauen erweist sich hier als besonders problematisch, da sie meist Analphabeten 
sind und keine Beratungsangebote vorhanden sind (vgl. ebd.). Diese beiden 
Formen der Zwangsprostitution (Minderjährigenprostitution und Prostitution der 
Sinti und Roma) sind kaum einschätzbar und nehmen laut der Experten eine 
gewisse Größe ein. Zwangsprostitution wird nach Ansicht der Experten in 
verschiedenen Bars und Hinterstuben in der Innenstadt betrieben: „Deshalb 
bräuchten wir auch dringend Ermittlungen. Mit der Cola, was die Männer da 
trinken, verdient der Barbesitzer hier nicht sein Geld“ (Interview 3, S. 12). Es wird 
vermutet, dass Barprostitution in Mannheim in ca. 30 Bars bzw. Gaststätten 
stattfindet. Hier kann von einer verdeckten Prostitution ausgegangen werden. 
Durchschnittlich arbeiten in jeder Bar drei bis sieben Prostituierte. Überwiegend 
kommen auch diese Prostituierten aus Osteuropa (vgl. Stadt Mannheim, 2001, S. 
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7). Diese Prostitutionsform ging jedoch in den letzten Jahren zurück, da manche 
Freier durch die polizeiliche Präsenz die Lupinenstraße bevorzugten, weil 
Prostitution dort erlaubt ist und für sie keine weiteren Folgen haben wird (vgl. 
Interview 10, S. 44). Offensichtlich findet Prostitution in manchen Bars statt, 
jedoch wird dies vom Gesetzgeber anerkannt und zugelassen. Durch die 
Legalisierung könnten auch hier nicht nur die Räume, sondern auch die 
Arbeitsbedingungen kontrolliert werden (vgl. Interview 10, S. 43).  
 
Im Jungbusch scheint die Prostitution im Gegensatz zur Neckarstadt-West und 
Lupinenstraße nicht mehr so problematisch zu sein, wie sie früher einst mal war. 
Vereinzelt kommen Meldungen, dass in einigen Wohnungen Prostitution 
betrieben wird. Bulgarische oder rumänische Staatsangehörige, die auch der 
Securitate angehörten, fungieren als Zuhälter und sind dort Herr der Lage (vgl. 
Interview 4, S. 20; Interview 8, S. 35). Wie die aktuelle Situation zur 
Hotelprostitution oder zum Begleitservice aussieht, lässt sich schwer sagen: 
„Diese Form der Prostitution wird wohl in Mannheim angeboten, aufgrund der 
Diskretion, welche die Beteiligten einhalten, ist ein Nachweis bzw. Angaben zur 
Quantität nicht möglich“ (Stadt Mannheim, 2001, S. 7). Auch die 
„Massagepraxen“, die sexuelle Dienstleistungen unter diesem Deckmantel 
anbieten, sind kaum zu erfassen.  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Neckarstadt-West sowie die 
Lupinenstraße den hauptsächlichen Problembereich darstellen. Die fehlenden 
Gesetze erschweren es, das Milieu zu kontrollieren.  
 
Ein Experte äußerte sich zu der Problematik der Polizei und Politik: in Mannheim 
werden die Prioritäten falsch gesetzt und die Probleme der Prostitution 
heruntergespielt (vgl. Interview 6, S. 25). Denn „wenn man es benennen würde, 
müsste man auch handeln“ (Interview 6, S. 25). Durch regelmäßige Kontrollen der 
Polizei oder Behörden wird sich das Milieu nur verlagern. Wichtig sind konkrete 
Handlungsmaßnahmen und Konzepte, die über regelmäßige Kontrollen 
hinausgehen (vgl. ebd.). „Prostitution ist ein internationaler Geschäftszweig“ 
(Interview 6, S. 28), der in einem globalen Kontext betrachtet werden muss, um 
adäquate Maßnahmen entwickeln zu können, die dann auch greifen. Die 
Ursachen der Prostitution, nicht nur bei Migrantinnen, sondern auch bei 
deutschen Frauen, müssen näher untersucht werden.  
 

„Diese Deutschen kommen sicherlich nicht aus den reichsten Verhältnissen. Da gibt 
es auch schon eine Vernachlässigung im Elternhaus. Da müsste man auch präventiv 
tätig werden. Mal gucken, woher kommen diese deutschen Mädels? Was ist die 
Ursache? Und was ist da vorher schief gelaufen? Ich denke, Prostitution ist kein 
normaler Beruf und man sollte gucken, dass man sie einschränkt. Wer behauptet, 
dass es ein normaler Beruf ist, soll sich mal fragen, ob er das ganz normal finden 
wird, wenn die eigene Tochter das machen würde“ (Interview 6, S. 28). 
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Durch die Standorte der Bordelle und der Prostitution in bestimmten Stadtteilen 
werden Gegenden und Wohngebiete in ihrer Attraktivität abgewertet und 
beeinträchtigt. Wenn Neuanträge von Bordellen abgelehnt werden, wird die 
Wohnungsprostitution dadurch gefördert (vgl. Interview 7, S. 30). Hier findet 
wieder lediglich eine Verlagerung in die Illegalität statt. Während in einem 
angemeldeten Bordell Behörden regelmäßig Kontrollen durchführen können und 
Einblicke in die Führung dieser Etablissements haben, ist die 
Wohnungsprostitution unerreichbar und nur durch Hinweise z.B. der Anwohner 
ersichtlich.  
 
Handlungsbedarf 
Die Experten wurden befragt, welchen konkreten Handlungsbedarf sie im 
Problembereich der Prostitution sehen. Alle befragten Experten sprachen sich für 
Folgendes aus: 
 
 eine Prostituierten-Beratungsstelle  

(für Minderjährige, Zwangsprostitution, Beschaffungsprostitution, 
Migrantinnenprostitution) 

 die Verzahnung mit anderen Institutionen 
 eine genaue Beschreibung, wo Prostitution legal bzw. illegal ist  
 einen Einsatz der Politiker zum Wohle der Prostituierten und nicht zum 

Wohle der Wählerstimmen  
 
Ein Experte sieht in Mannheim keinen konkreten Handlungsbedarf, da die Stadt 
nicht „überdimensional mit Prostitution belastet ist“ und nur die 
Beschaffungsprostitution ein Problem darstellt, sprach sich jedoch für eine 
Beratungsstelle in der Nähe der Lupinenstraße aus (vgl. Interview 4, S. 21). Die 
Beschaffungsprostitution, die früher problematisch war, ist derzeit mit 
sozialarbeiterischen Angeboten „gut abgedeckt“.  
 
Prognose 
Um die aktuelle Situation der Prostitution und die Entwicklung in den nächsten 
zehn Jahren zu verdeutlichen, wurden die Experten auch zu dieser Thematik 
befragt. Von den zehn befragten Experten gehen acht davon aus, dass sich die 
Prostitution in den nächsten zehn Jahren dramatisch weiter ausbreiten wird, wenn 
sich an der gegenwärtigen Sachlage nichts ändert. 
 

„Das verstärkt sich hier, weil wir merken der Markt weitet sich ja aus. Also wir kriegen 
dann diese Schlepper/Schleuser und Zuhälterbanden nicht mehr in den Griff. Die sind 
ja immer mehr geworden. Und auch immer brutaler geworden. Zwischen einem 
türkischen Zuhälter und einem rumänischen, der bei der Securitate war, da ist ein 
Unterschied und zwar in der Brutalität. Und ob ich die Hells Angels noch habe, das ist 
ein Unterschied. Und eigentlich müssen wir dem ganz schnell ein Riegel vorschieben, 
sonst breitet sich das aus“ (Interview 3, S. 17). 
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Die Armut und somit auch die Prostitution werden in den nächsten Jahren 
vermutlich zunehmen. Die illegale Prostitution wird sich ausweiten und somit 
immer weiter in die dunkle „Schmuddelecke“ gedrängt. Die ausländischen 
Prostituierten werden die Preise weiterhin niedrig halten, um gegenüber der 
Lupinenstraße konkurrenzfähig zu sein. Es wird sich eine Subkultur, mit völlig 
„haltlosen“, in der Gesellschaft nicht eingebundenen betroffenen Frauen bilden. 
Die älteren Prostituierten werden kaum Chancen haben, in diesem Gewerbe zu 
überleben, werden als Sozialfall enden und in deren Folge den öffentlichen 
Sozialträgern zur Last fallen. 
Zwei Experten gehen davon aus, dass Mannheim kein Problem mit der 
Prostitution hat und somit sich in Zukunft auch nichts verändern wird (vgl. 
Interview 1, S. 4; Interview 4, S. 21). 
 
Lösungsvorschläge 
 
Sieben der zehn befragten Experten wünschen sich als Lösungsvorschlag mehr 
Unterstützung von der politischen Seite, um die Diskussionen öffentlich zum 
Thema zu machen. Es besteht die Forderung, dass die Stadt Verantwortung 
zeigen muss. Während die Stadt Mannheim den Schwerpunkt auf ein gutes 
Image, auf die Kreativität und gute geografische Lage setzt, muss sich die Stadt 
auch um unangenehme Themen wie Prostitution kümmern (vgl. Interview 3, S. 
16). Die Experten wünschen sich, dass auf kommunaler Ebene die 
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen verbessert und ausgebaut wird. Ein 
Experte sieht keine Notwendigkeit eines Lösungsvorschlages, da er davon 
ausgeht, dass alles in Ordnung ist. Die anderen zwei Befragten wünschen sich 
als Verbesserungsvorschlag eine Beratungsstelle, die Vernetzung mit anderen 
Institutionen, Präventionsarbeit und die Einbindung der Lupinenstraße und deren 
Betreiber, um gemeinsam über das Thema zu diskutieren. Ein weiterer 
Lösungsvorschlag ist, die Ursachen der Frauen zu untersuchen und 
Unterstützung anzubieten, sodass Frauen nicht den Weg in die Prostitution 
gehen. Razzien des Ordnungsamtes, der Polizei und einer Sozialarbeiterin, die 
den Kontakt initiiert und Flyer in verschiedenen Sprachen verteilt, sollen 
regelmäßig stattfinden. Die Experten gaben an, dass sich die Prostitution in der 
Neckarstadt-West nach eigenen Regeln und einer eigenen Dynamik vollzieht und 
entwickelt und es daher besonders wichtig ist, der Prostitution einen Rahmen zu 
geben. „Ich denke, wenn es in der Lupinenstraße Platz für diese Damen gäbe, 
würden die sich zwar schon über einen Stadtteil ausweiten, weil es immer Leute 
geben wird, die dort kein Platz haben werden, aber nicht so offensichtlich auf der 
Straße“ (Interview 2, S. 7). 
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4.4.5 Soziale Beratungssituation 
 
Die Experten wurden befragt, welche Beratungsangebote in Mannheim für 
Prostituierte vorhanden sind. Die Befragten gaben alle an, keine 
Beratungsangebote in Mannheim zu kennen. Acht der Befragten kannten jedoch 
Beratungsangebote in näherer Umgebung, wie z.B. die Beratungsstelle  
 
 
 „Solwodi“ in Ludwigshafen für Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung 
 Der Mitternachtsmission in Karlsruhe und Stuttgart speziell für Prostituierte 
 Des Fachbereichs Gesundheit in Mannheim  

 
 
Ein Experte vermutet, dass die Diakonie Mannheim Beratungen für Prostituierte 
anbietet (vgl. Interview 9, S. 38). Experten äußerten die Problematik, dass 
Prostituierte keine Lobby haben, die sich für sie stark machen und für bessere 
Rahmenbedingungen und eine Beratungsstelle einsetzen (vgl. Interview 1, S. 3; 
Interview 2, S. 6). Die Doppelmoral ist zu groß, sodass sich die wenigsten trauen, 
sich mit dem Thema intensiv auseinander zu setzten und es in der Öffentlichkeit 
zu diskutieren. Die Angebote des städtischen Fachbereichs für Gesundheit, 
welche nun durch das Infektionsschutzgesetz freiwillig und anonym sind, werden 
von Prostituierten nur sehr eingeschränkt wahrgenommen. Problemgruppen wie 
Drogenabhängige und Migrantinnen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, werden 
überhaupt nicht erreicht: „Insbesondere Migrantinnen werden durch mangelnde 
Sprachkenntnisse, Einbettung in eine oft kriminelle Szene, Angst vor 
ausländerrechtlichen Folgen daran gehindert, Beratungsstellen aufzusuchen. 
Diese Zugangsbarrieren können nur durch ein Aufsuchen der Frauen vor Ort, also 
im Milieu selbst, kompensiert werden (Stadt Mannheim, 2001, S. 8). 
 
 

„Es muss eine externe Stelle sein. Es gehört eine psychologische Beratung dazu, 
eine aktive soziale Hilfe. Bei Fragen wie finde ich zu einem normalen Leben 
zurück, wie finde ich wieder Anschluss an die Arbeitswelt? Das Problem ist, wenn 
die Frauen älter werden, Jahrzehnte im Milieu waren, dann werden sie nicht mehr 
gebraucht. Der Umsatz lässt nach und sie wollen raus; wissen aber nicht wohin mit 
sich und packen das nicht. Es kommt zu sozialer Verelendung und/oder 
Alkoholsucht etc.. Man muss sich auch hier von Seiten des Staates massiv 
Gedanken machen um diese Frauen“ (vgl. Interview 10, S. 47). 
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4.4.6 Interpretation der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse der Experteninterviews zeigen die unterschiedlichen Formen der 
Prostitution in Mannheim, an welchen Orten sie sich ausbreiteten und welche 
Größe sie einnimmt. Die geschätzte Zahl der Experten, wie viele Frauen in 
Mannheim der Prostitution nachgehen, ist sehr hoch. Erschreckend sind jedoch 
nicht nur die Zahlen, sondern, dass Frauen überwiegend illegal in dem Gewerbe 
arbeiten und das unter menschenunwürdigen Zuständen: bis zu 18 Stunden am 
Tag müssen sie ihren Freiern zur Verfügung stehen, leben auf engstem Raum mit 
anderen Prostituierten zusammen und können oftmals ihr Leben nur aushalten, 
wenn sie aufputschende Drogen einnehmen. Diese Aussagen beziehen sich auf 
den Stadtteil Neckarstadt-West, der als größter Problembereich anzusehen ist. 
Hier arbeiten nicht die selbstbewussten Deutschen, die sich vielleicht beim 
Ordnungsamt rechtmäßig angemeldet haben und wissen, wenn sie Beratung 
brauchen, wo sie die richtigen Ansprechpartner finden und gegebenenfalls die 
gesundheitliche Beratung des Fachbereichs für Gesundheit in Anspruch nehmen. 
Von diesen Frauen, die man sich in der Prostitution wünscht, kann nicht die Rede 
sein. Diese stellen womöglich in Mannheim die Minderheit dar. Die Realität sieht 
in Mannheim, wie die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, deutlich anders aus: 
junge Osteuropäerinnen arbeiten für ihre Väter, Onkel, die sie zur Prostitution 
zwingen, und von der Gesellschaft fernhalten und völlig isolieren. Diese Frauen 
haben kein Anrecht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben, in dem sie ihren 
eigenen Wünschen und beruflichen Zielen nachgehen können und sich 
altersentsprechend entwickeln können, mit Freizeit, Freunde und Hobbys. Hier 
werden die Frauen zur Prostitution gezwungen. Von Freiwilligkeit kann hier wohl 
keiner mehr sprechen. Ihre Zuhälter, die keine menschlichen Werte haben, 
egoistisch und geldgierig sind, vermitteln ihren Töchtern, sich aus familiärer 
Pflicht prostituieren zu müssen. Solange die Prostituierten dem Folge leisten, was 
von ihnen erwartet wird, scheint alles so zu laufen, wie sich die Zuhälter das 
vorstellen. Wenn sie sich jedoch gegen sie wehren, was - so kann man nur 
vermuten - die Ausnahme darstellt, ist die Gewalt und der Druck groß und die 
Folgen für die Frauen nicht abschätzbar. Ihnen wird mit der Polizei gedroht, 
womöglich der Pass weggenommen, sodass sie keinerlei Möglichkeiten haben, 
dem Teufelskreis zu entkommen. Die Angst ist zu groß, gegen den Willen der 
Zuhälter zu handeln und eventuell dadurch die Familie zu verlieren. Nicht zu 
vergessen sind die Kinder und Jugendlichen, die in der Prostitution wie gefangen 
sind, weil sie von Schleppern in ihren Heimatländern nach Deutschland überführt 
werden, um hier für Freier eine begehrte Ware zu sein. Oder die Prostituierten, 
die aufgrund ihrer Suchterkrankung auf den Strich gehen, um ihre Sucht zu 
finanzieren und für ein paar wenige Euro sexuelle Dienstleistungen an 
ungeschützten Orten anbieten. 
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Prostitution in Mannheim hat sich zu einem großen Markt entwickelt, der sich 
nach eigenen Strukturen und Regeln vollzieht und eine Eigendynamik entwickelt 
hat, die kaum mehr aufzuhalten scheint. Der Prostitution, so wie es die Experten 
auch fordern, muss transparenter für Behörden sein. Die Stadt Mannheim und 
auch Behörden scheinen sich der Prostitutionsproblematik gegenüber ohnmächtig 
und machtlos zu fühlen. Solange die Szene einigermaßen „ruhig“ und unauffällig 
von statten geht, liegt kein wirklicher Anlass vor, einschreiten und handeln zu 
müssen. Dieses Einschreiten würde möglicherweise allerhand aufdecken, wovor 
bisher gerne Abstand genommen wurde, um nicht mit weiteren Problemen 
konfrontiert zu werden. Es scheint, als traue sich keiner, den Anfang zu machen 
und so nimmt die Prostitution in Mannheim ihren eigenen Lauf. Es fehlen 
Maßnahmen seitens der Polizei und der Behörden, das Milieu zu kontrollieren 
und die Prostitution einzudämmen und in den Griff zu bekommen. Für Freier, 
Zuhälter und Akteure des Milieus sind das optimale Bedingungen für ihre 
skrupellosen Geschäfte. Nicht nur Freier aus dem Stadtteil wissen, wie die 
Prostitution abläuft. Es hat sich wohl bereits herumgesprochen, denn nicht nur 
Freier aus Mannheim, sondern auch aus der Umgebung zieht es hierher. Bei der 
Analyse der einzelnen Problematiken und Auswirkung der Prostitution, die bereits 
detailliert vorgestellt wurden, ist es nicht nachvollziehbar, dass es für die Opfer, 
die unter schlimmsten Bedingungen arbeiten und grenzenlos von ihren Zuhältern 
ausgebeutet werden, keinerlei Anlaufstellen gibt, die sich ihrer Notsituation 
annehmen und ihnen Unterstützung in gesundheitlichen, rechtlichen oder in 
Krisensituationen anbieten. Es scheint, als wissen die verantwortlichen Stellen in 
Mannheim, das sich hier eine große Rotlichtszene abspielt, jedoch kann nur 
vermutet werden, wie die Realität wirklich aussieht. Durch die vorliegende 
Untersuchung war es möglich, tiefe Einblicke zu erhalten sowie die Hintergründe 
des Problembereichs zu erfassen. Womöglich konnte mit der Untersuchung nur 
die „Spitze des Eisbergs“ aufgedeckt werden. Was sich bei genauerer 
Betrachtung dort noch auftut, lässt sich nur erahnen. 
Das Augenmerk sollte auf die Opfer gerichtet werden, welche ihre Tätigkeit in der 
Prostitution oftmals mit traumatischen Erlebnissen beenden, über keine finanzielle 
Absicherung verfügen und in eine ungesicherte Zukunft blicken. Wenn Frauen 
aus der Prostitution aussteigen, haben sie in der Regel ihre sozialen Kontakte zu 
Freunden oder der Familie abgebrochen, leben isoliert und sind meist nicht in der 
Lage, ihre Zukunft eigenverantwortlich zu gestalten. Der erste Schritt in ein 
gesichertes Leben scheint zunächst Hartz IV zu sein, damit ihr Lebensunterhalt 
sichergestellt ist. Hieraus ist ersichtlich, dass adäquate sozialarbeiterische 
Beratungsangebote für diese Frauen geschaffen werden müssen, die es nicht aus 
eigenen Kräften schaffen, sich ein neues Leben aufzubauen. Oder für jene, die – 
wenn sie Fragen haben – wissen, wohin sie gehen können. Es wird nicht möglich 
sein, jeder Prostituierten aus der Prostitution zu helfen, das soll auch nicht das 
Ziel sein. Aber es soll lediglich ein Angebot für solche geben, die bereit sind, sich 
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helfen zu lassen, die ihre Lebenssituation verbessern möchten und aus dem 
Milieu aussteigen wollen. Oder jene, die unter Zwang in der Prostitution gehalten 
werden. Dadurch ist es auch möglich, in der Öffentlichkeit auf die Thematik 
aufmerksam zu machen, um vielleicht eines Tages die Diskriminierung und 
Stigmatisierung der Prostitution aufheben zu können. 
 

5 Konzeptionelle Aspekte professioneller 
Sozialarbeit 
 
Durch die Arbeit mit Prostituierten setzt sich die Sozialarbeit professionell mit 
einer Randgruppe der Gesellschaft, deren Tätigkeit tabuisiert wird, intensiv 
auseinander. Die wichtigsten Ziele der Sozialarbeit mit Prostituierten sind, sie in 
ihren Lebenslagen zu unterstützen und zu beraten, sodass sie ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben führen können. Dabei steht 
die psychosoziale, gesundheitliche und rechtliche Beratung im Vordergrund. Eine 
weitere Unterstützung ist die Verbesserung ihrer Position in der Gesellschaft, 
sodass sie nicht mehr diskriminiert und stigmatisiert werden (vgl. 
Mitternachtsmission 2006 / 2007, S. 11). Das erfordert besondere Kompetenzen 
und spezifische Kenntnisse des Klientel und des Milieus. Die Arbeit mit 
Prostituierten ist mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, auf die nachfolgend 
Bezug genommen wird. 
 
Aufgrund der Tagesstruktur der Prostituierten müssen sich die Angebote der 
Sozialen Arbeit an den Arbeitszeiten sowie -orten der Prostituierten orientieren 
(vgl. Interview 11, S. 53). Prostituierte arbeiten 10 bis 15 Stunden, in der Regel 
gehen ihre Schichten in die Nacht. Termine müssen deshalb flexibel gestaltet 
werden, um z.B. Behördengänge oder andere Termine wahrnehmen zu können.  
Der Erstkontakt zu Prostituierten erweist sich als besonders schwierig, da er 
zunächst über Streetwork aufgebaut werden muss. Hierbei sucht der 
Sozialarbeiter die Klienten z.B. in der Nähe des Straßenstrichs oder des Bordells 
auf. Die Prostituierten müssen erst Vertrauen schöpfen und wissen, wie die 
Beratungsangebote aussehen, um überhaupt den Schritt zu wagen, sich helfen 
zu lassen. Hierbei ist bei Prostituierten mit ausländischen Wurzeln die 
Kontaktaufnahme besonders schwierig und erfordert Sensibilität: in ihren 
Heimatländern haben sie bisher die Erfahrungen gemacht, dass Behörden, 
Polizei oder Beratungsstellen kein geschützter Ort sind, in dem sie Unterstützung 
und Hilfe erhalten. Viele wissen nicht, dass es hier Beratungsangebote gibt und 
diese auch unter Datenschutz stehen.  
Als erster Schritt ist es wichtig, Prostituierte über das Beratungsangebot zu 
informieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass wenn sie Hilfe brauchen, sie 
auch wissen, wo sie diese bekommen können. Hierbei sind Visitenkarten mit 
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einer kurzen Beschreibung der Beratungsinhalte in mehreren Sprachen sehr 
nützlich, die bei der aufsuchenden Arbeit an die Prostituierten verteilt werden 
können. Die unterschiedlichen Lebens- und Problemlagen der Prostituierten 
machen es erforderlich, dass Sozialarbeiter Prostituierten mit einer 
akzeptierenden Grundhaltung gegenüber stehen, sie nicht in dem was sie 
machen beurteilen, sondern den Prostituierten eine Möglichkeit geben, ihre Lage 
im Arbeits- oder Privatleben zu verbessern. Empathie, Feingefühl, Verständnis 
und spezielle Fachkenntnisse sind dabei wichtig, im Rahmen professioneller 
Sozialarbeit kompetent Prostituierte zu beraten (vgl. Interview 11, 2009, S. 53).  
Der hohe Zuwachs der Migrantinnen in der Prostitution stellt für die Sozialarbeit 
eine Herausforderung dar. Nicht nur kulturelle Unterschiede, Normen, Werte, 
Rollenbilder von Mann und Frau, Aufklärung über Sexualität, gesundheitliche 
Situation und die jeweilige Sprache erfordern eine besondere Berücksichtigung 
und Sensibilität, auch diese Klientengruppe zu erreichen. Durch das Verstehen 
und Begreifen anderer Kulturen ist der Zugang zu ausländischen Prostituierten 
leichter, sie fühlen sich akzeptiert und verstanden, was für den Beratungsprozess 
sehr wichtig ist.  
 
Ein weiterer schwieriger Aspekt ist der Beratungsort. Beratungsgespräche können 
erst stattfinden, wenn sich zwischen dem Sozialarbeiter und der Prostituierten ein 
Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Die Gespräche finden nach der Arbeitszeit, 
an einem arbeitsfreien Tag oder in Pausen statt. Oft sind Gespräche in der 
Beratungsstelle nicht möglich, sodass diese am Arbeitsplatz der Klientin, in ihrer 
Wohnung oder im öffentlichen Raum geführt werden. Das bedeutet, dass die 
Gespräche unter Zeitdruck stattfinden, wenn sie z.B. in einem Cafe geführt 
werden. Zusätzlich erschwert der Geräuschpegel, dass eine ruhige, 
vertrauensvolle Atmosphäre aufgebaut werden kann. Die Angst ist groß, dass 
Nachbarn am Tisch oder der Kellner erfährt, um was es geht. Findet die Beratung 
auf dem Straßenstrich statt, kommt es nicht selten vor, dass Sozialarbeiter selbst 
für Prostituierte gehalten werden und von Anwohnern, Freiern oder von der 
Polizei angesprochen oder kontrolliert werden. Hier ist eine enge 
Zusammenarbeit mit der Polizei wichtig, um solche Verwechselungen zu 
vermeiden.  
 
Aufgrund der Tabuisierung der Prostitution erschwert es für Sozialarbeiter den 
Austausch mit anderen Fachkräften. Das kann auch zur Isolation der 
Sozialarbeiter führen (vgl. Mitternachtsmission 2006 / 2007, S. 16). Mit 
Prostituierten zu arbeiten kommt, verglichen mit anderen Klientengruppen, eher 
selten vor. Sozialarbeiter haben aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen (sich 
selbst und gegenüber der Prostituierten) nur im Rahmen der Teamsitzungen oder 
Supervisionsgruppen die Möglichkeit, ihre Arbeit, Gedanken und Probleme zu 
reflektieren und auszutauschen. Deshalb sind Supervisionen, die Vernetzung und 
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der Austausch mit anderen Fachberatungsstellen und Kollegen, besonders 
wichtig. Diese Vernetzung trägt dazu bei, eine bundesweite, kooperative Präsenz 
zu zeigen, Entwicklungen auch international zu beeinflussen und gemeinsame 
Handlungsziele zu erreichen. Die Unsicherheit der Klientinnen in der Prostitution 
gegenüber der Gesellschaft birgt die Gefahr, dass sie auf die Sozialarbeiter 
übertragen werden. Des Weiteren stellt Prostitution ein tabuisierendes 
Gesprächsthema dar, dem nicht jeder mit Offenheit und Akzeptanz 
gegenübersteht. Dies kann sich auf die Berufsrolle oder Identität auswirken. Die 
Vernetzungsarbeit trägt dazu bei, Stabilität und Identität der Sozialarbeiter in ihrer 
Arbeit zu festigen und zu bestätigen (vgl. ebd., S. 16).  
 

5.1 Umgangsweise der Stadt Dortmund mit Prostitution 
 
Die Stadt Dortmund besitzt im Umgang mit dem Thema „Prostitution“ in 
Deutschland eine Vorbildfunktion. In Dortmund ist das Angebot der Prostitution 
mit allen Erscheinungsformen stark ausgebreitet. Die städtischen Behörden und 
Beratungsstellen kooperieren Hand in Hand, um der Prostitution einen legalen 
Rahmen zu geben. Die Bestimmungen, Auflagen und Gesetze sind in Dortmund 
klar definiert und sorgen in der Praxis für Sicherheit. 2006 wurde auf dem 
Dortmunder Straßenstrich die ersten „Sicherheitsboxen“ in Deutschland 
eingerichtet, damit Prostituierte mit ihren Freiern in einem geschützten Raum 
sind. Des Weiteren verfügt Dortmund über zwei Prostituierten-Beratungsstellen. 
Das „Dortmunder Modell“ gilt somit als wegweisend in Deutschland und soll 
nachfolgend beschrieben werden. 
 

5.1.1 Das Dortmunder Modell 
 
Dortmund hat eine Einwohnerzahl von 580.479, davon sind 73.286 (12,6 Prozent) 
ausländische Mitbürger. Die Stadt erstreckt sich über 280,4 qkm (vgl. Stadt 
Dortmund, Fachbereich Statistik, 2009). In den 1990er Jahren betrug die Zahl der 
Bordelle in Dortmund vier, heute sind es über 100. Laut Aussagen der Polizei gibt 
es in Dortmund zwischen 1.000 bis 1.200 Frauen, die sich prostituieren (vgl. 
Mitrović, 2007, S. 49). Experten der Beratungsstellen schätzen, dass die Zahl der 
Prostituierten wesentlich höher liegt. Die Dunkelziffer soll zwei bis drei Mal so viel 
betragen. Der Migrantenanteil mit illegalem Aufenthaltsstatus macht ein Drittel der 
Frauen aus, wobei davon wiederum die Hälfte der Frauen durch Menschenhandel 
in die Prostitution geraten ist. Die Zahl lässt sich daraus errechnen, dass täglich 
eine von Menschenhandel betroffene Frau die Beratungsstelle aufsucht (vgl. 
ebd.). Das Dortmunder Modell wurde auf der Grundlage des ProstG von den 
Prostituierten-Beratungsstellen, der Kriminalpolizei und dem Ordnungsamt 
entwickelt (vgl. ebd., S. 53). „Durch das Dortmunder Modell ist die Ausübung von 
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Prostitution dann erlaubt, wenn eine Frau einen Gewerbeschein bzw. die 
Betreiber eines Bordells eine Konzession haben“ (ebd., S. 53). Ausgenommen 
sind die Frauen auf dem Straßenstrich, die keinen Gewerbeschein benötigen und 
auch keine Abgaben an das Finanzamt zahlen müssen. Sie können für ihre 
Tätigkeit einen Reisegewerbeschein beantragen, dieser wird bei Kontrollen nicht 
verlangt (vgl. ebd., S. 60). 
 
Die Steuerpflicht für Prostituierte in Dortmund besteht nicht erst seit der 
Einführung des ProstG, sondern bereits seit 1964. In der Vergangenheit erhob 
das Finanzamt nur bei jenen Frauen Steuern, die durch andere angezeigt 
wurden. Bei einem Verstoß gegen die Sperrgebietsverordnungen erhebt die Stadt 
Bußgelder bei Prostituierten, nicht aber bei Freiern (vgl. ebd., S. 51). 
 
Das Modell ist ein zukunftsweisender Schritt, um die Legalisierung herbeizuführen 
und die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und Prostituierten zu verbessern. 
Die Resonanz ist sehr groß. Betreiber erkundigen sich bei den Ämtern und 
Fachbereichen, welche Gesetze sie berücksichtigen müssen bzw. welchen 
Auflagen und Bestimmungen Folge geleistet werden muss. Es gibt auch 
Betreiber, die sich gegen diese offene Zusammenarbeit der Legalisierung des 
Gewerbes sträuben und die Richtlinien nicht einhalten. Der Verstoß gegen das 
Steuerrecht, Geweberecht und Strafrecht führt dazu, dass die Betriebe Bußgelder 
bezahlen müssen. Bei Ausbleiben der Umsetzung der Auflagen werden die 
Betriebe geschlossen. 
 
Nicht nur die Betreiber, sondern auch die Prostituierte wenden sich bei Fragen an 
das Gewerbeamt. Bei Überschneidungen wird mit anderen Behörden eng 
zusammengearbeitet und intern weitervermittelt. Das Dortmunder Gewerbeamt 
erteilt bei den Konzessionen Auflagen, die relevante Punkte beinhalten, um die 
Arbeitsbedingungen der Prostituierten zu verbessern. Demnach dürfen in der 
Prostitution nur Volljährige Arbeiten. Wenn sie nicht aus Deutschland kommen, 
müssen sie über einen legalen Aufenthaltsstatus verfügen. Der Betreiber muss 
gewährleisten, dass Jugendliche nicht hereingelassen werden und dafür sorgen, 
dass für den hygienischen Standard gesorgt wird und die Frauen nicht in ihrer 
leicht bekleideten Kleidung den Betrieb verlassen (vgl. ebd., S. 51). 
In Dortmund gilt ein Bordellbetrieb ab drei Prostituierten. Werden in solchen 
Betrieben auch Getränke ausgeschenkt, muss das Gaststättengesetz 
mitberücksichtigt werden. Bei Clubs oder anderen Einrichtungen muss das 
Bauordnungsamt eingeschaltet werden. Die Aufhebung des 
Geschlechtskrankheitengesetzes wird in Dortmund von den Frauen als positiv 
wahrgenommen. Die Untersuchungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten 
werden, obwohl sie kostenpflichtig sind (ausgenommen der AIDS-Test), häufig in 
Anspruch genommen.  Die Möglichkeit, nach dem neuen Gesetz Arbeitsverträge 



 

79 

zwischen Betreibern und Prostituierten aufzusetzen, wurde in Dortmund als eine 
Verbesserung gesehen, die in der Praxis umgesetzt wird. 
Informationsveranstaltungen für Prostituierte zum Thema Steuerrecht und 
Krankenversicherung werden in Kooperation mit der Gewerkschaft Ver.di 
Dortmund durchgeführt und seitens der Frauen interessiert besucht.  Der „Runde 
Tisch“ bringt Betreiber, Behörden und Beratungsstellen zusammen, um 
gemeinsam regelmäßig die Entwicklungen der Prostitution in Dortmund aus allen 
Arbeitsbereichen zusammenzutragen, Ziele zu erarbeiten und sich 
auszutauschen (vgl. ebd., S. 51). 
Dortmund verfügt über zwei unterschiedliche Beratungsstellen. Die Aufgaben 
wurden untereinander aufgeteilt, damit keine Überschneidungen stattfinden und 
die Zuständigkeiten geklärt sind. Zum einen die Beratungsstelle „Kober“, die 
Beratung für Frauen auf dem Straßenstrich anbieten und zum anderen die 
Beratungsstelle „Mitternachtsmission“, die für Wohnungsprostitution, 
Bordellprostitution, Clubs und Minderjährigen-Prostitution zuständig ist. Im 
nachfolgenden Kapitel werden die genannten Beratungsstellen in ihrer 
Arbeitsweise genauer vorgestellt. 
 

5.1.2 Beratungsstelle „Kober“ 
 
„Kober“ ist eine Kommunikations- und Beratungsstelle für Prostituierte in 
Dortmund, und stellt eine Anlaufstelle für ehemalige Prostituierte, aktive 
Prostituierte oder für Ausstiegsinteressierte dar. Die Beratungsstelle befindet sich 
im Prostitutionsmilieu in der Nordstadt und hat ein niedrigschwelliges Angebot. 
Bei Kober arbeiten fünf hauptamtliche Mitarbeiter, die auf 3,5 Stellen verteilt sind. 
Die Finanzierung läuft über die Stadt Dortmund (2 Stellen für den Straßenstrich) 
und das Land Nordrhein-Westfahlen (1,5 Stellen für das Ausstiegsprojekt). Die 
Besonderheit der Beratungsstelle, welche auch einmalig in Deutschland ist, stellt 
die Arbeit einer Psychologin dar. Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle ist 9-17 
Uhr, an vier Abenden von 18-22h auf dem Straßenstrich in der 
Ravensbergerstraße und zweimal mittags von 12-14h. Der Träger ist der 
„Sozialdienst katholischer Frauen“ (vgl. Interview 11, S. 50). 
Kober hat drei Arbeitsbereiche: die Beratung in der Hauptstelle, in der 
überwiegend die Einzelgespräche stattfinden, das Cafe, in dem zweimal in der 
Woche ein Prostituierten-Frühstück organisiert wird und das Angebot auf dem 
Straßenstrich. Auf dem Straßenstrich findet die Sozialarbeit in Containern statt. 
Die Frauen haben hier die Möglichkeit, sich aufzuhalten, Pause zu machen und 
mit den Sozialarbeitern zu sprechen. Ein weiteres Angebot ist der Verkauf von 
Heißgetränken, gerade in der Winterszeit ist das eine Gelegenheit, sich kurz 
aufzuwärmen, Suppen oder Präventionsmaterial (Kondome) zu erwerben. Auf 
dem Straßenstrich findet der Erstkontakt statt, daraus entwickeln sich weitere 
Gespräche, die dann in der Beratungsstelle geführt werden. Das nachfolgende 
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Foto zeigt den Beratungscontainer bei Nacht auf dem Straßenstrich der 
Ravensbergerstraße. 
 
 

Abbildung 11: Beratungscontainer auf dem Dortmunder Straßenstrich 
 
 

 
 

 
Quelle: Beratungsstelle Kober 

 
 

Die häufigsten Probleme der Frauen sind „Wohnraumsicherung, Sicherung des 
Lebensunterhaltes, Probleme mit dem Partner, Probleme beim Sorgerecht, Ärger 
mit Behörden oder ganz konkret mit dem Wunsch des Ausstiegs“ (Interview 11, S. 
51). Da Prostituierte oft hoch verschuldet sind, hat Kober eine Kooperation mit 
dem SKM (Sozialdienst Katholischer Männer). Einmal in der Woche kommt eine 
Schuldnerberaterin ins Cafe. Hier können Fragen beantwortet oder 
Beratungstermine vereinbart werden. Ein zusätzliches Angebot auf dem 
Straßenstrich ist, dass jede Woche abwechselnd eine Ärztin vor Ort ist. Viele 
Frauen sind nicht krankenversichert, hier können sie sich kostenlos untersuchen 
lassen und Rezepte werden ausgestellt. Gerade im Winter sind die Frauen 
besonders gefährdet, sich eine Blasenentzündung oder grippale Infekte 
einzuholen. Das stundenlange Warten in eisiger Kälte und knappen Kleidern 
erfordert ein gutes Immunsystem. Viermal im Jahr bietet eine Mitarbeiterin im 
Gesundheitsamt kostenlose HIV und Syphilis Tests an. Das Durchschnittsalter 
auf dem Straßenstrich beträgt 35 Jahre. Die Älteste ist 72 Jahre alt, die jüngste 
offiziell 18. Jedoch arbeiten auch viele Minderjährige auf dem Strich. Hier kann 
Kober sie nur begleiten und beschützen. 
 
Auf dem Straßenstrich wurden 2006 Sicherheitsboxen eingeführt, in dem der 
Freier mit der Prostituierten in seinem Auto rein fahren kann. Das nachfolgende 
Foto zeigt eine Sicherheitsbox der Ravensbergerstraße.  
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Abbildung 12: Sicherheitsbox auf dem Dortmunder Straßenstrich 
 
 

                    
 
 

Quelle: Eigenes Fotomaterial 
 

 
Kober betreibt sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Situation der 
Prostituierten aufmerksam zu machen und zu zeigen, welche Beratungsarbeit 
geleistet wird. Die Reaktion der Bürger geht in zwei Richtungen. Entweder wird es 
mit großem Interesse wahrgenommen und die Beratungsstelle mit 
Spendengeldern unterstützt oder es wird abgelehnt. In der Weihnachtszeit gibt es 
eine Weihnachtsfeier auf dem Straßenstrich für die Frauen, die groß in der 
Presse erscheint. Radio- oder Fernsehersendungen tragen dazu bei, die Arbeit 
an die Öffentlichkeit zu bringen (vgl. Interview 11, S. 52 ff). 
Kober sieht als eine große Gefahr in der Prostitution, dass es eine Tätigkeit ist, in 
der die Frauen sehr schnell einsteigen und nicht genau wissen, was auf sie 
zukommt. Für viele Frauen ist die Tätigkeit nicht geeignet. Aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Lage sehen die Frauen keinen anderen Ausweg, als in der 
Prostitution zu arbeiten. Um Frauen vor Beginn ihrer Prostitutionskarriere auf die 
Risiken und Gefahren zu informieren und sie zu schulen, wie die gesetzlichen 
Regelungen aussehen, setzt sich die Beratungsstelle Kober für einen 
Beratungsschein ein. Innerhalb von drei Tagen sollen die Frauen über diese 
Tätigkeit aufgeklärt werden, wie in dem Milieu gearbeitet wird und auf was sie 
achten müssen. Ein Vorteil wäre auch, dass dieser Beratungsschein bei 
Kontrollen vorgezeigt werden müsste, um sicherstellen zu können, dass die 
Frauen, die in der Prostitution arbeiten, sich vorher ausführlich informiert haben 
und wissen, was sie dort tun (vgl. Interview 11, S. 51). 
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5.1.3 Beratungsstelle „Mitternachtsmission“ 
 
Die Mitternachtsmission ist ein gemeinnütziger Verein im Dachverband der 
Diakonie und besteht bereits seit 1918. Die Finanzierung läuft über die 
Evangelische Kirche, die Stadt Dortmund und das Land Nordrhein-Westfalen. In 
der Beratungsstelle arbeiten festangestellte Sozialarbeiter, pädagogische 
Fachkräfte (für den Arbeitsbereich Kinder- und Jugendliche in der Prostitution), 
eine Verwaltungs- und Honorarkraft sowie Ehrenamtliche (vgl. 
Mitternachtsmission 2009). Die Beratung wird auf Russisch, Bulgarisch, Polnisch 
und weiteren Sprachen angeboten. Der Informationsflyer über die Beratungsstelle 
wird in acht Sprachen regelmäßig verteilt, um auch Migrantinnen mit deutschen 
Sprachschwierigkeiten in der Prostitution zu erreichen und auf die Beratungsstelle 
aufmerksam zu machen (vgl. Mitrović, 2007, S. 50). Die Beratung hat eine Geh-
Struktur, das bedeutet, dass Klienten in die Beratungsstelle kommen. Das 
vermeidet zusätzliche Ausgaben z.B. in Cafés. Durch die ständige 
Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur im Milieu oder bei Betreibern, sondern auch bei 
öffentlichen Veranstaltungen macht die Beratungsstelle auf sich aufmerksam, um 
in der Gesellschaft das Thema bekannt zu machen. Die Beratungsstelle ist sehr 
knapp finanziert und somit auf Spenden angewiesen. Gastvorträge in Schulen, 
Hochschulen, Arbeitsgemeinschaften oder Serviceclubs werden regelmäßig 
gehalten. Ehrenamtliche sind in die Tätigkeit stark mit eingebunden. Durch 
Schulungen und kompetente Anleitung der Sozialarbeiter werden ihnen die 
Kenntnisse vermittelt, die sie im Umgang mit Prostituierten benötigen. 
Die Arbeitsschwerpunkte und die Zuständigkeitsbereiche der Mitternachtsmission 
sind wie folgt: 
 
 

 Bordellstraße in der Linienstraße 
 Bordellähnlichen Betriebe  
 Beschaffungsprostitution  
 Kinder und Jugendliche in der Prostitution  
 Migrantinnen in der Prostitution 
 Hilfen für Opfer von Menschenhandel 
 Nachgehenden Ausstiegshilfen 
 Zeugenschutzprogramme 

 
 
Für die Arbeit mit Prostituierten ist die Vernetzung mit anderen Institution und 
Arbeitskreisen besonders wichtig. Das Wohnungsamt, die „ArGe“, die Jobcenter, 
das Sozialamt, das Therapiezentrum, das Ordnungsamt, die Polizei und die 
Schwangerschaftskonfliktberatung arbeiten hier eng zusammen.  
Die Haupttätigkeit liegt in den Einzelgesprächen. Zu den häufigsten Themen mit 
den Klienten gehörten die Existenzsicherung, die Schuldenregulierung, die 
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Vermittlung an andere Institutionen oder Fachdienste, die Beratung in 
Leistungsangelegenheiten, die Ausstiegsberatung und der Umgang als Opfer von 
Menschenhandel (vgl. Mitternachtsmission 2006 / 2007, S. 14 ff).  
 

5.2 Der sozialarbeiterische Handlungsbedarf in Mannheim - 
Empfehlungen 
 
Ausgangslage 
Die Auswertung und Interpretation der Experteninterviews zeigt den dringenden 
und notwendigen Handlungsbedarf an sozialarbeiterischer Unterstützung für den 
Problembereich Prostitution in Mannheim. Derzeitige Institutionen und 
Beratungsstellen in Mannheim sind ein Auffangbecken: Sie grenzen den 
Problembereich in Mannheim ein, können ihm jedoch nicht die notwendige 
Hilfeleistung bieten. Lediglich einigen Frauen konnte innerhalb der letzten 
fünfzehn Jahre auf ihrem Weg aus der Prostitution die notwendige längerfristige 
Hilfestellung geboten werden (vgl. Interview 3, S. 13). Die verschärften 
Polizeieinsätze gegen die illegale Straßenprostitution, besonders in den R-, S-, T-
, U- und K-Quadraten, im Jungbusch und die an den einschlägigen Orten in Zivil 
patrouillierenden Polizeibeamtinnen zeigten erhebliche Erfolge. Das Umdenken, 
auch die Freier mit Geldbußen heranzuziehen, erwies sich als ein großes 
Erfolgskonzept, die Straßenprostitution in dem Sperrgebiet der Innenstadt 
weitgehend zu unterbinden (vgl. Pressemappe Polizei Mannheim 2001).  
 
Das Ergebnis der Polizeieinsätze zeigt, dass die Orte der Prostitution nicht 
aufgehoben, sondern vielmehr von der Innenstadt in die Neckarstadt-West 
verlagert wurde. Die Problematik an sich bleibt jedoch bestehen. Eine direkte 
Anlaufstelle für Prostituierte gibt es nicht.  
 
2001 gingen 300-500 Prostituierte täglich der Prostitution in Mannheim nach (vgl. 
Stadt Mannheim 2001, S. 6). Die weltweit ansteigende Nachfrage an „Sex gegen 
Geld“ zeigt, dass auch Mannheim dem steigenden Trend folgt: Die heutigen 
Schätzungen liegen weit über denen von 2001, bei ca. 600 bis 1.200 
Prostituierten in Mannheim (vgl. Interview 2, S. 6; Interview 7, S. 31). Frauen aus 
„Entwicklungsländern“ (Afrika, Südostasien, Südamerika) und den ehemaligen 
Ostblockländern (Bulgarien, Rumänien, Polen, Weißrussland, Ukraine) machen 
den größten Anteil der Mannheimer Prostituierten-Szene aus (vgl. Stadt 
Mannheim 2001, S.6; Interview 2, S. 4; Interview 4, S. 13).  
 
In einem von der Stadt Mannheim im Jahre 2001 veröffentlichten Bericht wird die 
Beratungssituation in Mannheim bereits als unzureichend beurteilt (vgl. Stadt 
Mannheim 2001, S. 8). Besonders für Migrantinnen mit illegalem 
Aufenthaltsstatus sei das Beratungsangebot „unzureichend“ bzw. „gar nicht 
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vorhanden“ (Stadt Mannheim 2001, S. 8). Themen wie Zwangsprostitution und 
die Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Erkrankungen stellen besonders 
in Mannheim einen großen Problembereich dar. Der Forderung von 2001, die 
Defizite des Beratungsangebotes auszugleichen, wurde bis heute nicht 
nachgekommen (Stadt Mannheim 2001, S. 8; Interview 2, S. 7; Interview 5, S. 
23). Die Ergebnisse der Untersuchung in der vorliegenden Arbeit unterstreichen 
ebenfalls den dringenden Handlungsbedarf an einer sozialarbeiterischen 
Beratungsstelle (vgl. Stadt Mannheim 2001, S. 8; Interview 3, S. 10; Interview 10, 
S. 47 ff). Die aktuellen Zahlen der Prostituierten zeigen, dass wir es hier mit 
einem Bereich zu tun haben, der sowohl von der Gesellschaft als auch von der 
Politik der Stadt Mannheim sich selbst überlassen bleibt.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterung des Fachberatungsangebotes und Vernetzung der 
Beratungsstellen 
Die notwendige Unterstützung für Prostituierte erfordert eine Beratungsstelle mit 
mindestens zwei Beratern und eine Koordinierungsstelle auf städtischer Seite. 
Aufgrund der Vielfältigkeit und der Heterogenität der unterschiedlichen Dezernate 
und Fachbereichen ist eine Koordinierungsstelle unverzichtbar, um die 
Beratungsstelle von den Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Die vielfältige 
Schnittstellenarbeit zu den Dezernaten, Ämtern und Behörden steuert und 
koordiniert die Koordinierungsstelle, die als Koordinierungs- und 
Steuerungsinstanz gewährleistet, dass in den Verwaltungsstrukturen effektiv 
gearbeitet wird. Die enge Zusammenarbeit mit den Dezernaten ermöglicht, dass 
die Koordinierungsstelle nicht nur in Planungs- und Umsetzungsprozessen, 
sondern auch in den wichtigen Gremien der Stadt vertreten ist. Damit wird 
gewährleistet, dass ein stetiger Ansprechpartner für alle Fachbereiche existiert, 
der sich besonders den strategischen Thematiken widmet. Die 
Koordinierungsstelle hat damit eine Doppelfunktion: zum einen die 
Steuerungsfunktion innerhalb der Stadtverwaltung und zum anderen die 
Koordinierungsfunktion im Außenbereich. Die nachfolgende Abbildung zeigt einen 
Überblick über Schnittstellen der Koordinierungs- und Personalstelle(n). 
 
 
 
 
 

Handlungsempfehlung 
1. Erweiterung des Fachberatungsangebotes 
2. Vernetzung der Beratungsstellen 
3. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
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Abbildung 13: Konzeptionelle Aspekte für die Stadt Mannheim 

    
Quelle: Eigene Darstellung 

 
 

Durch den zumindest am Anfang erhöhten Klärungs- und Abstimmungsbedarf 
unter den Fachämtern ist eine organisatorische Anbindung an ein bestimmtes 
Dezernat nicht zu empfehlen. Die Stelle sollte vielmehr als Stabsstelle in der 
Stadtverwaltung (Rathaus) angliedert werden, um die Vernetzung aller und die 
Zusammenarbeit mit den wichtigen Akteuren effektiv aufzubauen und eine neue 
Organisationsstruktur zu schaffen. Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle 
gehört dabei die Entwicklung und Vertiefung des Beratungsangebotes für 
Prostituierte, die Finanzplanung und Akquise von Fördermitteln, der Aufbau von 
Vernetzungsstrukturen und die Sicherstellung des Informationsflusses zwischen 
den Akteuren.  
 
Die Beratungsstelle mit zwei Personalstellen für Prostituierte sollte direkt in der 
Neckarstadt-West, z.B. am Neumarkt, eingerichtet werden und als zentrale 
Anlaufstelle in Form eines „Vor-Ort-Büros“ für die Prostituierten, als direkter 
Ansprechpartner, da sein. Um die gesamte Zielgruppe zu erreichen, muss auch 
sichergestellt werden, dass Migrantinnen einen vereinfachten Zugang zu der 
Fachberatungsstelle haben, z.B. durch ein muttersprachliches Angebot. Durch die 
Aufsuchende Sozialarbeit z.B. in der Lupinenstrasse und in dem Stadtteil selbst 
können betroffene Frauen, die sich in einer Zwangssituation befinden, direkt mit 
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dem Sozialarbeiter in Kontakt treten. Fehlende Sprachkenntnisse, der psychische 
Druck der Zuhälter und die geringe Kenntnisse über die Unterstützungsangebote 
führen oft dazu, dass Frauen in ihrer Notsituation nicht eigenständig eine 
Beratungsstelle aufsuchen können. Durch die Aufsuchende Arbeit könnte dem 
entgegengewirkt werden. Das Leistungsangebot der Beratung ist groß: Die 
Ausstiegsberatung, die Begleitung zu Behörden, die psychosoziale, rechtliche 
und gesundheitliche Beratung sind hier als Beispiele zu nennen. Nachfolgende 
Abbildung zeigt die Arbeitsschwerpunkte der Beratungsstelle für Prostituierte im 
Überblick.  
 
 
Abbildung 14: Arbeitsschwerpunkte der Beratungsstelle für Prostituierte 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
Wenn Prostituierte Unterstützung beim Ausstieg aus dem Milieu benötigen, muss 
ein Ablaufschema in Form eines gezielten Case-Managements vorhanden sein. 
Diese Standardisierung ermöglicht es, zeit- und kostennah den Frauen sofortige 
Hilfe zu gewähren. Die Ausstiegsarbeit gehört dabei zum Arbeitsschwerpunkt der 
Beratungsstelle, die Grundlage bildet die Vernetzung. Wenn eine Frau aussteigt, 
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muss sie, wenn sie finanziell nicht abgesichert ist, sofort in Leistungsbezug über 
die ArGe kommen. Die Kosten für die Unterkunft müssen übernommen werden. 
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass sie krankenversichert ist. Dies 
sind nur wenig genannte Aspekte, die eine Vernetzung unabdingbar machen.  
Eine weitere Empfehlung ist, die Beratung in Fremdsprachen wie z.B. 
Bulgarisch, Rumänisch und Russisch anzubieten. Überwiegend kommen die 
Prostituierten der Neckarstadt-West aus Osteuropa und verfügen kaum über 
deutsche Sprachkenntnisse. Für eine kompetente, ressourcenvolle und 
akzeptierende Sozialarbeit ist der Ansatz der Systemischen Beratung und 
Therapie zu empfehlen. Weitere Fort- und Weiterbildungen sind in regelmäßigen 
Abständen durchzuführen, sowie die bundesweite Vernetzungsarbeit mit anderen 
Prostituierten-Beratungsstellen. 
Ein weiterer Vorschlag ist ein Aufenthaltsraum in der Neckarstadt-West in Form 
eines Cafés für Prostituierte zu initiieren. Das bietet eine gute Plattform, denn das 
kann ein Ort sein, an dem sie sich gerne aufhalten, sich mit anderen 
austauschen, Pause machen und bei Bedarf eine Beratung in Anspruch nehmen. 
Das Modell in Dortmund zeigt, wie erfolgreich solch eine Anlaufstelle sein kann. 
Das so genannte „Prostituierten-Frühstück“ zwei Mal in der Woche wird sehr gut 
besucht - sogar Ehemalige kommen gerne, um die geschützte Atmosphäre zu 
genießen. Über Spenden durch beispielsweise Supermärkte, die Waren kostenlos 
zur Verfügung stellen, könnte das Cafe finanziert werden. 
 
Der Fachbereich Gesundheit bietet derzeit einmal die Woche eine kostenlose 
ärztliche Versorgung an. Diese wird jedoch kaum in Anspruch genommen. Zu 
weit ist das Gesundheitsamt räumlich von dem Ort des Geschehens entfernt, der 
Bekanntheitsgrad ist gering. Die kostenlose ärztliche Betreuung könnte direkt 
einmal in der Woche in die Beratungsstelle am Neumarkt verlegt werden. Zudem 
können regelmäßige Informationsveranstaltungen zur Gesundheitsversorgung 
z.B. in der Lupinenstraße durchgeführt werden. 
 
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt. Die 
öffentliche und sichtbare Arbeit mit Prostituierten soll bewirken, dass die 
Diskriminierung und Stigmatisierung in der Gesellschaft bekämpft wird. 
Prostituierte sollen selbstbewusster und eigenständig ihr Leben führen können, 
ohne moralisch verurteilt zu werden. Für die jährliche Berichterstattung und 
Bewertung der Arbeitsergebnisse sollen in der Statistik die wichtigsten Daten 
festgehalten werden. Abgesehen von Name und Adresse sind Alter, 
Herkunftsland, Grund der Beratung, Tätigkeitsfeld, gesundheitliche Situation von 
Bedeutung, um die aktuelle Lage zu erfassen und die Angebote auf die 
Prostituierten genauer ausrichten zu können. 
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Die Personalstelle soll an Gremien und aktuellen Diskussionen teilnehmen, um 
die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Akteuren aufzubauen 
und eine neue Organisationsstruktur zu schaffen. Hierbei soll der Problembereich 
Prostitution in der Stadt Mannheim öffentlich gemacht werden, um weitere 
Entwicklungen z.B. Baupläne von Bordellbetreibern mit anderen Ämtern und 
Ansprechpartnern (Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Frauenbeauftragte, 
Polizei, Bauamt etc.) gemeinsam zu gestalten. Eine wichtige Aufgabe dieser 
Personalstelle ist es, einen Arbeitskreis oder „Runden Tisch“ zu organisieren, in 
dem alle beteiligten Institutionen regelmäßig im Austausch sind, um aktuelle 
Geschehnisse und Entwicklungen gemeinsam zu steuern. Folgende Institutionen 
sollen daran beteiligt sein: 
 
 

Tabelle 4: Zusammenarbeit mit Institutionen und Einrichtungen 
 

Institution Gründe für die Zusammenarbeit 

Polizei 
Kontrolle des Milieus, um illegale 
Prostitution oder Opfer von 
Menschenhandel aufzudecken 

Staatsanwaltschaft 
Um die rechtliche 
Handlungsmöglichkeit der Polizei zu 
gewährleisten 

Fachbereich Gesundheit 
Gesundheitliche Beratung und 
Bereitstellung von kostenlosen HIV- 
und Syphilis-Tests 

Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung 

Die Überprüfung und Beratung in 
gewerberechtlichen Fragen 

Drogenverein Hilfestellung bei drogensüchtigen 
Prostituierten 

Sozialamt Sicherung der Kosten der Unterkunft 
oder sonstigen Fragen 

ArGe Sicherung des Lebensunterhaltes 
durch Arbeitslosengeld 

Frauenhaus 
Unterbringung für Frauen, die bedroht 
werden oder Begleitung bei 
Gerichtsverhandlungen 

Schwangerschaftsberatung Im Falle einer Schwangerschaft 

Ärzte und Krankenkassen Zur medizinischen Versorgung und 
Versicherungsschutz 

Wohnungsbaugenossenschaften 
Wenn Prostituierten die 
Obdachlosigkeit droht 
 

Frauenbeauftragte Zur Gleichberechtigung von Frauen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Die vernetzte Kommunikation steht bei dem Arbeitskreis im Vordergrund. Jede 
Institution muss sich über die jeweiligen Arbeitsschwerpunkte im Klaren sein, um 
in einer Notsituation mit den Kooperationspartnern kompetent und adäquat 
handeln zu können. Dies vermeidet eine mögliche Orientierungs- und Hilflosigkeit, 
wenn die Aufgaben und Strukturen nicht klar definiert sind. Die Ziele des 
Arbeitskreises müssen festgelegt werden, damit jeder Kooperationspartner bzw. 
jede Institution weiß, wie gehandelt werden soll. Vor der Implementierung einer 
solchen Beratungsstelle in Mannheim ist eine Besichtigung einer bereits 
bestehenden Prostituierten-Beratungsstelle (z.B. in Dortmund, Kober) besonders 
sinnvoll und zu empfehlen. Das Stellenprofil sollte mit der beruflichen Qualifikation 
„Diplom- bzw. Masterabschlusses in Sozialarbeit“ ausgeschrieben werden. 
Berufliche Erfahrung mit dem Klientel ist unabdingbar. Die Kosten für eine 
Personalstelle belaufen sich auf ca. 40.000 € pro Jahr. Die zeitliche Umsetzung 
der Einrichtung der Koordinierungsstelle sowie die Besetzung der Personalstellen 
für die Prostituierten-Beratungsstelle soll aufgrund der aktuellen Problemlage 
nicht in die Zukunft verschoben werden. Die Untersuchungsergebnisse 
verdeutlichen die Notwendigkeit der sozialarbeiterischen Maßnahme im 
Problembereich Prostitution. 
 
 

6 Fazit 
 
Die dargestellten Forschungsergebnisse im ersten Teil der vorliegenden Arbeit 
haben die gesetzlichen Regelungen der Prostitution, die Theorien und 
Hintergründe zur Prostitution sowie die Lebenswelt der Frauen aufgezeigt, die in 
dem Gewerbe arbeiten. Die Ergebnisse der Untersuchung des 
Bundesministeriums und die Studie der Gewerkschaft Ver.di belegen, dass die 
2002 eingeführten Gesetze zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Prostituierten eine Verbesserung der Lage der Prostituierten darstellen, jedoch 
weitere Lücken in der Praxis bestehen (vgl. Mitrovic, 2007, S. 26, Howe, 2008, S. 
2). Migrantinnen, Minderjährige, oder drogenabhängige, sich prostituierende 
Frauen werden vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt. Sie bilden eine Gruppe, die 
benachteiligt ist und keinerlei Schutz oder Recht genießt und aufgrund dieser 
Problematik in die Illegalität abdriftet. Hier lässt sich die unsichere Haltung des 
Gesetzgebers gegenüber der Prostitution deutlich erkennen. Während wichtige 
Aspekte im ProstG berücksichtigt wurden, ist die Sittenwidrigkeit in angrenzenden 
Gesetzen immer vorherrschend und führt aufgrund dessen in der Praxis bei 
Bordellbetreibern, Prostituierten, Behörden und Kommunen für Unsicherheit. Die 
jeweiligen Bundesländer haben eigene Entscheidungsgewalt, was wiederum dazu 
führt, dass in jedem Bundesland, bzw. in jeder Stadt Prostitution unterschiedlich 
gehandhabt wird. Des Weiteren haben die Untersuchungen gezeigt, dass 
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Prostituierte von der Gesellschaft diskriminiert und stigmatisiert werden und kaum 
Chancen haben, in der Öffentlichkeit selbstbewusst als Prostituierte aufzutreten 
und sich zu ihrer Tätigkeit zu bekennen. Sie haben keine andere Möglichkeit, als 
ein Doppelleben zu führen und ihre sozialen Kontakte zu Freunden oder der 
Familie nach und nach aufzugeben. Sie leben oft isoliert und bauen ihre Kontakte 
innerhalb des Milieus aus. Erschreckend sind die Ergebnisse des 
Bundesministeriums zur gesundheitlichen Lage der Prostituierten. Demnach 
erfahren die meisten Frauen in der Prostitution Gewalt, bis zu 18 Stunden meist 
unter Zwang den Freiern zur Verfügung stehen und dabei oftmals nur einen 
Bruchteil ihres Verdienstes einbehalten dürfen. Die unterschiedlichen 
Erscheinungsformen der Prostitution verdeutlichen, dass Prostitution differenziert 
betrachten werden muss. Denn zwischen einer selbstbewusst auftretenden 
Prostituierten im Escortservice und einer drogenabhängigen Prostituierten, die auf 
dem Straßenstrich arbeitet, gibt es große Unterschiede. Die Freierforschung, die 
sich noch in den Anfängen befindet, geht der Frage nach, welche Männer 
Prostituierte aufsuchen und welche Motive sich dahinter verbergen und versucht, 
diese zu kategorisieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Freier aus mehreren 
Gründen Prostituierte aufsuchen: um z.B. ihren Trieb zu befriedigen, sexuelle 
Praktiken auszuüben, die sie in der Partnerschaft oder Ehe nicht ausführen 
können oder wollen und das Bedürfnis, von einer Prostituierten Aufmerksamkeit 
und Zuneigung zu erfahren. 
 
Auffallend ist, dass durch die Öffnung der EU in den letzten Jahren vermehrt 
Migrantinnen in der Prostitution arbeiten. Überwiegend sind es Frauen aus 
Rumänien, Bulgarien, Polen, Weißrussland etc., die aufgrund der 
vorherrschenden Armut in ihrem Heimatland in Deutschland einen Ausweg 
sehen. Sie verfügen oftmals über geringe Deutschkenntnisse, kennen sich in den 
örtlichen Strukturen sehr wenig aus und wissen nicht, welche Rechte sie haben 
oder wo es Beratungsangebote gibt. 
 
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung im zweiten Teil der Arbeit zeigen 
die Problematiken und Auswirkungen des Problembereichs der Prostitution 
anhand der Stadt Mannheim. Prostitution findet nach Angaben der befragten 
Experten an unterschiedlichen Orten statt: in der Lupinenstraße, auf dem 
Straßenstrich in der Industriestraße, im Jungbusch, als Beschaffungsprostitution 
und Barprostitution in den Quadraten sowie illegale Prostitution in dem Stadtteil 
Neckarstadt-West. In dem zuletzt genannten Stadtteil ist die Prostitution stark 
ausgebreitet und stellt einen großen Problembereich dar. Dort arbeiten nicht 
Freiwillige in dem Milieu, sondern junge Osteuropäerinnen, die für ihre 
Familienclans der Prostitution nachgehen. Besonders diese Gruppe ist für die 
Polizei oder andere Institutionen oder Behörden schwer zu erreichen. Die Frage 
nach der medizinischen Versorgung bleibt auch hier unbeantwortet. Die 
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Prostituierten, die in den unterschiedlichen „Bereichen“ der sexuellen 
Dienstleistungsbranche arbeiten, können nicht als freiwillig, emanzipierte Frauen 
betrachtet werden, welche die Tätigkeit aus freiem Willen ausführen. Hier in 
Mannheim handelt es sich, wie die Untersuchung bestätigt, überwiegend um 
Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden. Ihre gegenwärtige Situation 
konnte durch die tiefen Einblicke der Experten - womöglich nur annähernd - 
aufgedeckt werden. Die Folgeprobleme, mit welchen die Frauen konfrontiert 
werden, wenn sie aus dem Milieu aussteigen, sind mit großer Sorge zu 
betrachten: sie haben weder soziale Kontakte noch eine finanzielle Absicherung, 
um ihren Lebensunterhalt decken zu können, leben dabei oft auf engstem Raum 
mit anderen Kolleginnen zusammen und leiden unter den traumatischen 
Erlebnissen. Die Tatsache, dass diese Frauen in Einsamkeit und völliger 
Hilflosigkeit leben, von der Gesellschaft diskriminiert werden und keinerlei 
sozialarbeiterische Unterstützung in Form von Beratungen erfahren, zeigt, dass 
die Stadt Mannheim andere Schwerpunkte in ihrer Politik setzt. Hieraus wird 
deutlich, dass es sich in Mannheim um ein Problembereich handelt, welcher dem 
Image der Stadt schaden könnte und zudem noch Geld kostet, diesen zu 
beheben. Von Seiten der Stadt und den handelnden Behörden wird nur 
unzureichend der Frage nachgegangen, was unternommen werden kann, um den 
Bürgern und dazu gehören auch Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, 
Sicherheit und Schutz zu gewähren, damit sie nicht ausgebeutet werden. Aus den 
dargestellten Ergebnissen der Untersuchung im Rahmen der vorliegenden 
Master-Thesis wird deutlich, wie wichtig die Implementierung eines  
Beratungsangebots ist und welche Ausmaße der Problembereich in den nächsten 
Jahren für die Stadt Mannheim annehmen lassen. Hierbei können die Kosten, die 
in den nächsten Jahrzehnten entstehen, wenn die Frauen aus der Prostitution 
aussteigen und Sozialleistungen beantragen, medizinisch versorgt und eventuell 
therapeutisch  unterstützt werden müssen, nur erahnt werden.  
Die aufgezeigten sozialarbeiterischen Handlungskonzepte für den 
Problembereich Prostitution sollen einen Vorschlag darstellen, wie die Stadt 
Mannheim mit der Problematik umgehen kann. Die baldige Umsetzung der 
Handlungskonzepte scheint unumgänglich, obwohl die Frage nach der 
Finanzierung offen bleibt, damit die Prostitution sich nicht weiter wie bisher 
ausbreitet. 
 
Bei genauerer Betrachtung der Zahl der Freier, die nach Schätzungen zufolge bei 
1,2 Millionen Kunden liegt, wird ersichtlich, dass Prostitution in unserer 
Gesellschaft in großem Umfang vorhanden ist, jedoch nicht sichtbar auftritt. Die 
moralisierende Bewertung der Prostitution und die Tabuisierung in der 
Gesellschaft führen mit dazu bei, dass Prostituierte diskriminiert und oftmals unter 
menschenunwürdigen Verhältnissen leben. 
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Prostitution gibt es bereits seit der Antike und wird in der Gesellschaft auch in 
Zukunft in unterschiedlichen Formen weiter bestehen bleiben, weil die Nachfrage 
nach sexuellen Dienstleistungen immer vorhanden sein wird. Entscheidend 
hierbei ist jedoch, wie die Gesellschaft, der Gesetzgeber und auch die Soziale 
Arbeit mit der Prostitution und den daraus resultierenden Problemen umgehen, 
damit Prostitution in der Gesellschaft Akzeptanz erfährt. Dies wäre ein wichtiger 
Schritt, da Prostituierte bereits seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten für ihre 
Rechte kämpfen. Wahrscheinlich wird dies noch viele weitere Jahre brauchen, um 
die Moralisierung und Tabuisierung aufzuheben. Nur durch diese Etablierung der 
Prostitution in der Gesellschaft wird es möglich sein, die Stellung der 
Prostituierten zu verbessern. Sie müssten sich für ihre Tätigkeit nicht schämen 
und könnten selbstbewusster auftreten.  
 
Die Soziale Arbeit nimmt bei dieser Entwicklung ebenfalls eine wichtige Rolle ein 
und sollte sich verstärkt dieser Thematik zuwenden. Nicht nur durch 
konzeptionelle Angebote, sondern auch durch die bundesweite Vernetzung und 
neue Forschungsschwerpunkte kann die Soziale Arbeit dazu beitragen, die 
Prostitution aus der dunklen Ecke herauszuholen und die Gesellschaft auf die 
Problematik der Prostitution aufmerksam zu machen. Prostitution zu verbieten 
unterstützt lediglich die Verlagerung in die Illegalität. Nur eine „offene“ 
Umgangsweise kann die Legalisierung herbeiführen. 
 
Mit der vorliegenden Arbeit sollen mit Hilfe der theoretischen Grundlagen und den 
gewonnen Ergebnissen aus der Untersuchung über die Prostitution und die 
Problematik in Mannheim neue Erkenntnisse geliefert werden. Die mögliche 
Umsetzung des vorgeschlagenen Handlungskonzeptes liegt dabei im Interesse 
der Arbeit.  
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Anhang 
Anhang 1: Fragen für das Experteninterview 
 

1. Können Sie Ihren Namen, Ihren Anstellungsträger und Ihre berufliche Funktion 
kurz vorstellen? Wie viele Jahre arbeiten Sie in diesem Gebiet? 

2. Wenn Sie „Prostitution in Mannheim“ hören, was verbinden Sie damit? 
3. Was verstehen Sie unter dem Begriff „Prostitution“?  
4. Wie hoch schätzen Sie auf einer Skala 1 (niedrig) – 10 (sehr hoch) die 

Problematik von Prostitution in Mannheim ein? 
5. Können Sie die konkreten Probleme und ihre Auswirkungen der Prostitution in 

Mannheim beschreiben? 
6. Wo genau (in welchen Stadtteilen, Straßenzügen, Plätzen usw.) findet nach 

Ihren Erfahrungen Prostitution in Mannheim statt? 
7. Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Prostituierten in Mannheim ein? Wie hoch 

liegt der Anteil der Prostituierten mit einem Migrationshintergrund? 
8. Welche Berührungspunkte gibt es zwischen Ihrer Institution und Prostituierten? 

Können Sie konkrete Fallzahlen nennen? 
9. Welche weiteren Beratungsangebote gibt es nach Ihren Erkenntnissen für 

Prostituierte in Mannheim – wie effektiv arbeiten diese? 
10. Wo sehen Sie konkreten Handlungsbedarf in diesem Bereich?  
11. Welche konkreten Lösungsvorschläge würden Sie sich von städtischer bzw. 

kommunalpolitischer Seite wünschen? 
12.  Wenn es eine Rangliste an Angeboten für Prostituierte in Mannheim gibt, wie 

würden Sie diese nach Wichtigkeit ordnen? 
 Vernetzung der Beratungsstellen  
 Beratungsstelle für Prostituierte 
 Aufsuchende Sozialarbeit / Streetwork 
 Selbsthilfegruppe 

13. Wie beurteilen Sie die Entwicklungen in den nächsten zehn Jahren, wenn an 
der aktuellen Situation in Mannheim sich nichts verändert?  
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Anhang 2: Rechtsordnung in Mannheim  
 
 
Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe über das Verbot der 
Prostitution im Stadtkreis Mannheim vom 27.09.1976, geändert durch die 
Verordnung vom 27.10.1978 
 
 
Auf Grund von Artikel 297 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 02. März 1974 
(BGBl. S. 469) und § 2 der Verordnung der Landesregierung über das Verbot der Prostitution 
vom 03. März 1976 (Ges.Bl. S. 290) in Verbindung mit § 120 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 02. Januar 1975 (BGBl. I. S. 80) wird zum Schutze 
der Jugend und des öffentlichen Anstandes verordnet: 
 
§ 1 
Personen, die der Prostitution nachgehen, dürfen sich zu diesem Zweck innerhalb des in § 2 
bezeichneten Sperrbezirks nicht aufhalten. 
§ 2 
(1) Der Sperrbezirk wird durch folgende Straßen, Plätze oder Uferstreifen begrenzt: 
Jungbuschbrücke, nördliches Neckarufer bis zur Industriestraße, Pyramidenstraße, 
Zeppelinstraße, Heinrich-Zille-Straße, Nordgrenze Neuer Messplatz, Max-Joseph-Straße, 
Brückenstraße, Kurpfalzstraße, südliches Neckarufer bis zur Otto-Beck-Straße, Straße am 
Oberen Luisenpark, Schubertstraße, Möhlstraße, Neckarauer Übergang, Windeckstraße, 
Josef-Keller-Straße, Rennershofstraße bis zum Rheinufer, östliches Rheinufer bis zur 
Neckarspitze, südliches Neckarufer bis zur Jungbuschbrücke. (2) Die genannten Straßen, 
Plätze und Uferstreifen gehören zum Sperrbezirk, soweit sie seine Begrenzung bilden. 
  
§ 3 
§ 1 gilt nicht für:· 

 Den behördlich abgesperrten Teil der Lupinenstraße, die Häuser, deren Straßenfront 
ausschließlich innerhalb des abgesperrten Teils der Lupinenstraße liegt und die nur 
von dort aus betreten werden können, 

 Teile von Häusern, die an die Lupinenstraße angrenzen, soweit diese Teile nur von 
abgesperrten Teil der Lupinenstraße aus betreten werden können und keine Fenster 
oder sonstigen Öffnungen zur Mittelstraße oder Riedfeldstraße haben, 

 Den Bereich der Industriestraße, der zwischen Inselstraße und Fardelystraße liegt. 
 

§ 4 
(1) Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße geahndet werden. (2) Wer dem Verbot des § 1 beharrlich 
zuwiderhandelt, wird nach § 184a des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten 
oder mit Geldstrafe bestraft. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Nordbaden über das 
Verbot der Gewerbsunzucht im Stadtkreis Mannheim vom 12. Dezember 1969 und die 
Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe über das Verbot der Prostitution im 
Stadtkreis Mannheim vom 06. Mai 1975 außer Kraft.  
 
Karlsruhe, den 27. Oktober 1978 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Gez. Dr. Trudpert Müller 
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