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I. Einleitung  
 
Die Stadt Mannheim hat als großstädtisches Zentrum in der Metropolregion Rhein-
Neckar und insbesondere aufgrund seiner geographischen Lage eine spezifische 
Bedeutung und Anziehungskraft für den Bereich von Prostitution. Im öffentlichen 
Kontext wurden sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart einzelne 
Stadtteile wie zum Beispiel der Jungbusch und Neckarstadt-West auf vielfältige Art und 
Weise mit dem Thema in Verbindung gebracht. In Mannheim findet eine öffentlich 
wahrnehmbare Prostitution relativ zentrumsnah statt, d.h. sie befindet sich nicht 
ausschließlich in äußeren städtischen Rand- oder abgelegenen Gewerbegebieten. 
Prostitution ist im Wohngebiet der Neckarstadt-West deutlich sichtbar und spielt damit 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass 
sich Prostitution nicht auf derartige lokale Gegebenheiten reduzieren lässt. Im 
Gegenteil ist für Mannheim deutlich zu erkennen, dass es sich hierbei um ein äußerst 
vielschichtiges und oftmals nicht wahrnehmbares Handlungsfeld handelt. Unter der 
Voraussetzung, dass es für Frauen, die der Prostitution nachgehen, keine 
Verpflichtung gibt sich anzumelden und dass nach Einführung des 
Prostitutionsgesetzes auch die „Zwangsberatung“ durch die Gesundheitsämter 
abgeschafft wurde, ist es nachvollziehbar, dass für Mannheim kaum verlässliche 
Zahlen vorliegen. Konkrete Angaben sind schon aufgrund der Heterogenität des 
Handlungsfeldes definitiv nicht möglich. Nicht zu unterschätzen ist auch die Tatsache, 
dass Prostitution oftmals nur gelegentlich, kurzfristig und an wechselnden Orten bzw. 
Städten ausgeübt wird.  
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass Mannheim als 
zweitgrößte Stadt von Baden-Württemberg aufgrund seiner sozialen und 
ökonomischen Strukturen eine spezifische Dynamik für diesen Bereich aufweist. In 
Bezug auf den Umfang von Prostitution ist ein Vergleich mit der Größenordnung von 
Stuttgart hilfreich: Nach Erkenntnissen des Ermittlungsdienstes Prostitution gehen in 
Stuttgart 4000 Frauen und 300 Männer der Prostitution nach1. Nach Auswertung der 
relevanten Daten und bei vorsichtiger Schätzung von Experten dürfte für das 
Stadtgebiet Mannheim die Anzahl bei mindestens 500 Prostituierten liegen2. Unter 
Einbeziehung zusätzlicher Aspekte wie zum Beispiel Prostitution durch illegale 
MigrantInnen, Prostitution im Drogenbereich, Prostitution als verdeckter Straßenstrich, 
Prostitution in privat angemieteten Terminwohnungen und die zunehmende 
Prostitutionsvermittlung über das Internet dürfte die Zahl jedoch bei weitem höher 
liegen.  
 
Bundesweit gibt es in allen Großstädten vergleichbarer Größe bereits professionelle 
Sozialberatungsstellen für Prostituierte. Selbst Städte mittlerer Größe wie zum Beispiel 
Heilbronn verfügen über derartige Institutionen. Der „Fachbereich Gesundheit“ in 
Mannheim forderte in einem Bericht 2001, die Defizite des Beratungsangebotes 

                                                
1 Vgl. Gesundheitsamt Stuttgart, 2011 
2 Vgl. Wege, 2010, S. 64 
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auszugleichen und entsprechende Strukturen aufzubauen3. Besonders für 
MigrantInnen mit illegalem Aufenthaltsstatus sei das Beratungsangebot „unzureichend“ 
bzw. „gar nicht vorhanden“. Bereiche wie die Zwangsprostitution und die 
Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Erkrankungen stellen besonders in 
Mannheim einen großen Problembereich dar. Dieses Anliegen blieb aus politischen 
Gründen erfolglos. Im Rahmen einer wissenschaftlichen begleitenden Untersuchung 
mit dem Titel „Der sozialarbeiterische Handlungsbedarf im Problembereich 
„Prostitution“ am Beispiel der Stadt Mannheim“ wurde nach Auswertung der 
vorliegenden Daten und der Analyse umfangreicher Experteninterviews ermittelt, dass 
in Mannheim ein eindeutiger Bedarf an professionellen Beratungsstrukturen für den 
Bereich der Prostitution besteht und eine entsprechende Einrichtung dringend 
erforderlich ist.  
 
Das Diakonische Werk verfügt als traditionsreicher Wohlfahrtsverband sowohl in 
Baden-Württemberg als auch bundesweit über vielfältige Beratungsstrukturen und 
Erfahrungswerte in diesem Bereich. Aufgrund der Komplexität von Prostitution, den 
unterschiedlichen lokalen Entwicklungen und den damit verbundenen spezifischen 
Problemlagen erscheint es folgerichtig, vor Implementierung eines derartigen Projektes 
eine vertiefende Handlungsgrundlage zu entwickeln. Das Diakonische Werk Mannheim 
hat in Fortführung der eingangs erwähnten Untersuchung Ende 2010 dem 
„Heidelberger Institut für Sozial- und Verhaltenswissenschaften“ an der SRH 
Hochschule Heidelberg den Auftrag gegeben, ein nachhaltiges und passgenaues 
Konzept für entsprechende Beratungsstrukturen zu entwickeln, welches auf folgenden 
Handlungsschritten basiert: 
 
 
 
 
   Auswertung aller relevanten und raumbezogenen  
   Daten für den Bereich Prostitution in Mannheim 
 
 
   Durchführung fundierter Experteninterviews 
 
    
   Einbeziehung von Konzepten vergleichbarer  
   Beratungsstellen im bundesweiten Kontext 
 

   Vor-Ort-Analyse der Beratungsstellen für     
   Prostitution in Stuttgart, Freiburg, Kehl und     
   Heilbronn 
 
 

 
 

                                                
3 Vgl. Stadt Mannheim, 2001 
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Auf dieser Grundlage wird für Mannheim ein konkretes Handlungskonzept in Bezug auf 
Zielgruppen, Beratungsschwerpunkte, Größe der Beratungsstelle, Personalschlüssel 
und Qualifikation der Mitarbeiter erarbeitet. Daraus folgern ein Vorschlag für eine 
zeitliche Umsetzung des Konzeptes und abschließende Handlungsempfehlungen.  
Die Interviewauswertung basiert vorerst auf der erwähnten Voruntersuchung im 
Rahmen einer Masterthesis im November 2009. Die Grundlage für das vorliegende 
Beratungsstellenkonzept bildet die Auswertung von folgenden zusätzlichen 
Experteninterviews: 
 

1. Interviews mit allen Sozialarbeitern der Beratungsstellen in Stuttgart, Freiburg, 
Kehl und Heilbronn 

2. ein Allgemeinmediziner aus der Neckarstadt-West 
3. ein Fachberater des Drogenvereins Mannheim e. V.  
4. zwei Fachärzte des „Fachbereich Gesundheit“ 

 
Insgesamt wurden somit 32 Interviews mit Fachexperten durchgeführt, welche somit 
die Grundlage für die Erstellung des Konzeptes darstellen. Die praktische Umsetzung 
des Beratungskonzepts erfordert viel Geduld und Durchhaltevermögen. Aufgrund des 
eher tabuisierten und zwiespältigen Umgangs mit dem Thema sind die damit 
verbunden Zielsetzungen des Projekts sehr alltagsnah und pragmatisch zu formulieren. 
Eine erfolgreiche Umsetzung kann nur gelingen, wenn der verantwortliche Träger in 
enger Kooperation mit allen Ämtern, Diensten und Beratungsstellen – und hier 
insbesondere der Stadtverwaltung Mannheim, dem Fachbereich Gesundheit, der 
Polizei, den Wohlfahrtsverbänden und der Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter - eine 
gemeinsame Verantwortung hierfür übernehmen. Nur in einem Verbund und im 
Rahmen einer vertrauensvollen und netzwerkorientierten Zusammenarbeit wird eine 
solche Beratungsstelle erfolgreich arbeiten können. Besonders darauf hinzuweisen ist, 
dass erfahrungsgemäß die Nachhaltigkeit eines derartigen Projektes erst ab einem 
Zeitraum von drei bis fünf Jahren festzustellen ist.  
 
Das vorliegende Konzept stellt eine fundierte Grundlage dar, gelingende und 
nachhaltig wirkende Beratungsstrukturen aufzubauen. Ziel muss sein, sich an den 
tatsächlichen Lebensbedürfnissen der Frauen zu orientieren. Damit ist auch die Vision 
und die Hoffnung verbunden, dass auf diese Weise ein neuer und sozialer Umgang mit 
dem Thema Prostitution gelingt und ein Einstieg für einen öffentlichen Diskurs 
innerhalb der Stadt Mannheim ermöglicht wird.  

 



4 
 

II. Grundlagen 

1. Definition und Umfang von Prostitution in Deutschland 
 
Die Unterschiede von einer Frau, welche sich auf dem Straßenstrich anbietet oder 
einer Frau, die als Selbstständige im Begleitservice arbeitet, sind weitreichend. So 
müssen bei der genaueren Betrachtung die verschiedenen Formen in der Prostitution 
berücksichtig werden: Prostitution kann in Bordellen, in privaten oder gewerblichen 
Wohnungen, im Begleit- bzw. Escortservice, auf der Straße, in Hotels und in Clubs- 
oder Massagesalons ausgeübt werden. Durch die rasante Entwicklung des Internets 
hat sich auch in diesem Bereich der Prostitutionsmarkt enorm verbreitet und sollte nicht 
unterschätzt werden. Prostitution wird in der Literatur wie folgt definiert4: 
 
 

Unter Prostitution wird die sexuelle Befriedigung gegen Entgelt 
verstanden. Dabei spricht man von der klassischen oder auch weiblichen 
Prostitution, wenn Frauen die Anbieter und Männer die Nachfrager sind. In 
der Literatur wird der Begriff „Prostituierte“ oder auch „Sexarbeiterin“ 
verwendet.  

 
 
Seit 2002 wurde die Sittenwidrigkeit durch das neue Prostitutionsgesetz aufgehoben, 
welches nun ermöglicht, dass Prostituierte, die in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen, Anspruch auf Arbeitnehmerrechte haben, wie zum Beispiel bezahlten Urlaub 
und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
 
Aufgrund der hohen Illegalität ist es für die Forschung schwierig, genaue Zahlen zur 
Prostitution in Deutschland zu erfassen. Nach Schätzungen der Bundesregierung 
gehen in Deutschland ca. 400.000 Menschen der Prostitution nach5. Sie 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 hohe 
Umsätze, vergleichbar mit denen großer Wirtschaftskonzerne, generiert. Nach 
polizeilichen Schätzungen werden 500.000 Frauen in Europa zur Prostitution 
gezwungen. Dabei können die Grenzen zu weiteren illegalen Geschäften wie z. B. dem 
Drogen- oder Waffenhandel fließend sein.  
Der Anteil von MigrantInnen liegt derzeit bei ca. 60 Prozent und dürfte in manchen 
Städten sogar noch höher liegen6. Seit der Öffnung der EU sehen viele MigrantInnen in 
Deutschland die Prostitution als einen Ausweg, aus der Armut und dem Elend in ihrem 
Heimatland zu entkommen. Durch diese Problematik hat sich die Szene der 

                                                
4 Vgl. Malkmus, 2005, S. 157 
5 Vgl. BMFSFJ, 2009 
6 Vgl. Mitrović, 2007, S. 35 
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Prostitution in Deutschland sehr verändert, so dass der Konkurrenzkampf unter den 
Frauen enorm gestiegen ist und die Frauen gezwungen sind, sich unter ihrer Würde 
und unter dem Durchschnittspreis anzubieten, um ihre Existenz sichern zu können. 
 

2. Prostitution in Mannheim  
 
Mannheim ist als Zentrum der Metropolregion, seine günstige Verkehrsinfrastruktur 
durch die Nähe zum Frankfurter Flughafen und zu den Bundesländern Hessen und 
Rheinland-Pfalz ein attraktiver Standort. Wirtschaftliche Zentren sind auch Zentren für 
die Rotlichtszene, für Prostituierte, Freier und Zuhälter. Mannheim kann auf eine lange 
Tradition der Prostitution zurückblicken. Im Stadtteil Jungbusch sorgte früher, 
insbesondere bedingt durch die Nähe des Hafens, die Prostitution für starkes 
Aufsehen. Auf der nachfolgenden Abbildung ist der rot umgrenzte Sperrbezirk der 
Stadt Mannheim zu sehen, sowie die Orte, an denen Prostitution schwerpunktmäßig 
stattfindet.  
 

 
 

Abbildung 1: Orte der Prostitution in Mannheim 
 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Brutscher 2007 

Lupinenstraße 

Neckarstadt-West 

R-, S-, T-, U-Quadrate 

Jungbusch 

Industriestraße 

K-Quadrate 
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In den letzten Jahren hat sich die Szene auf den Innenstadtbereich und den Stadtteil 
Neckarstadt-West verlagert und spielt sich gegenwärtig dort auch größtenteils ab.  
Die Drogenprostitution in den 1990er Jahren war besonders in den Quadraten ein 
Problemfeld. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei, dem „Fachbereich Gesundheit“, 
dem Drogenverein Mannheim und anderen Behörden konnte dem erfolgreich 
entgegengewirkt werden. Für die gesamte Innenstadt in Mannheim rief das 
Regierungspräsidium Karlsruhe 1976 den Bereich zum Sperrbezirk aus (siehe 
Anhang). Nach der Sperrbezirksverordnung ist Prostitution in diesem Gebiet, in einer 
Wohnung und selbst die Kontaktaufnahme zwischen einer Prostituierten und ihrem 
Freier innerhalb dieses Bezirks verboten. Wird gegen diese Sperrgebietsverordnung 
verstoßen, droht ein Aufenthaltsverbot für den öffentlichen Raum seitens der 
Polizeibehörde. Handelt es sich um Beschaffungsprostitution, müssen die Behörden 
den Drogenverein einschalten. Obwohl diese Gesetze klare Vorgaben aufweisen und 
Prostitution in bestimmten Stadtgebieten strikt verboten ist, sieht die alltägliche Realität 
in Mannheim anders aus. Bevor nun die unterschiedlichen Orte und Problematiken 
dargestellt werden, werden die Prostitutionsformen zunächst zur besseren 
Überschaubarkeit in drei Gruppen unterteilt. Anschließend wird die „sichtbare 
Prostitution“ in Mannheim detaillierter beschrieben, da sie die größte und wichtigste 
Gruppe ausmacht und für die  Beratungsstelle von besonderer Bedeutung ist.    
 
 

 
 

 
Abbildung 2: Prostitutionsformen in Mannheim 

 

 
 

Prostitutions-
formen 

in Mannheim 
 

 
1. Sichtbare Prostitution 

 
• Innenstadt (Bars, 

Straßenstrich) 
• Stadtteil Jungbusch und 

Neckarstadt-West 
• Lupinenstraße 
• Industriestraße als offener 

Straßenstrich 
 
 

 
2. Unsichtbare  Prostitution 

 
• Terminwohnungen 
• Massagesalons 
• Escortservice 
• Sexshops 
• Haus- und Hotelbesuche 

 

 
3. Virtuelle Prostitution 

 
• Webcam 
• Telefon- und Chatsex 
• Anbahnung über 

Internetbörsen- und Blogs 
• Virtuelle „Welten“ (z. B. 

Second Life) 
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Prostitution hat sich in den letzten Jahren durch diese Gesetzesänderung in eine 
Grauzone verschoben, deren Realität für Experten schwer einzuschätzen ist. Demnach 
beläuft sich die aktuelle Zahl der Prostituierten im Durchschnitt auf ca. 600 Frauen.  
Die Spanne bewegt sich nach Expertenmeinung von ca. 500 bis 1.200. Frauen, wobei 
der Migrantenanteil bei ca. 70 bis 90 Prozent liegt7. Dabei kommen die Frauen, welche 
der Prostitution nachgehen überwiegend aus den Balkanländern (Rumänien, 
Bulgarien, Polen, Ukraine, Weißrussland) oder aus Afrika und haben kaum oder nur 
sehr geringe Deutschkenntnisse. 
 
An unterschiedlichen Orten werden sexuelle Dienstleistungen in Mannheim angeboten: 
in der Innenstadt, im Jungbusch, in der Neckarstadt-West und der Industriestraße. 
Nachfolgend werden unterschiedliche Orte und deren Problematiken differenziert 
dargestellt. 
 
In der Innenstadt gibt es sogenannte Rotlicht-Bars, deren Zugang unter 18 Jahren 
untersagt ist. Dort nutzen die Frauen die Bar als Plattform, mit Freiern Kontakt 
aufzunehmen und bieten ihre Dienste auch in den Hinterzimmern an. In den letzten 
Jahren ist diese sogenannte „Barprostitution“ jedoch zurückgegangen, da die 
polizeiliche Präsenz zu groß war und so die Lupinenstraße als legaler Ort für sexuelle 
Dienstleistungen bevorzugt wurde. Ein weiteres Problem in der Innenstadt stellt die 
Drogenprostitution dar, die z. B. auch in der Nähe des Herschelbades (R-, S-, T-, U-
Quadrate) stattfindet. Abends stehen dort am Straßenrand sich prostituierende Frauen, 
wobei die Fluktuation dort sehr hoch sein soll. Diese Frauen gehören einer besonderen 
Gruppe an, da sie sich prostituieren, um die eigene Sucht oder die des Partners 
finanzieren zu können. Der Straßenstrich in der Industriestraße ist in den letzten 
Jahren auch zurückgegangen, abends stehen dort vereinzelt Frauen oder warten in 
ihren beleuchteten Autos. Obwohl die Prostitution im Jungbusch nachgelassen und 
sich in die Neckarstadt-West verlagert hat, wird dort von rumänischen und 
bulgarischen Gruppen gesprochen, die ein organisiertes Prostitutionsnetzwerk 
betreiben. In der Neckarstadt-West, der den größten Teil einnimmt, muss zwischen 
zwei verschiedenen Bereichen differenziert werden: der Lupinenstraße, auch 
Bordellstraße genannt, in der ca. 120-140 Frauen arbeiten und tageweise dort die 
Zimmer mieten, in denen sie auch teilweise wohnen. Im Stadtteil Neckarstadt-West, 
gibt es zusätzlich Expertenhinweise auf eine Form von Prostitution, die von größeren 
osteuropäischen „Familienclans“ organisiert wird, in denen die Väter als Zuhälter 
fungieren und ihre Frauen, Töchter, Nichten etc. zur Prostitution zwingen. Hier wird 
Prostitution nicht als Beruf gesehen, sondern als Familienpflicht. Diese jungen Frauen 
haben in der Regel keine gesundheitlichen Kenntnisse, keinen Zugang zur 
medizinischen Versorgung und bieten ihre Dienste für einen sehr geringen Preis an. 
Sie leben meist auf engsten Räumen und sind von der Außenwelt abgeschottet. Damit 
sie psychisch und auch physisch die Prostitution aushalten können, greifen viele zu 

                                                
7 Vgl. Wege, 2010, S. 64 
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aufputschenden Drogen, um lange durchhalten zu können. Die Probleme und 
Auswirkungen, die sich daraus ergeben sind störend für die Anwohner. Besonders 
problematisch ist der Bereich von der Mittelstraße bis zur Industriestraße. Prostitution 
hat sich hier sehr stark ausgebreitet, findet tagsüber, zu jeder Uhrzeit, an Spielplätzen, 
neben Schulen, in Cafés, Privatwohnungen etc. statt. Das bedeutet, dass Prostitution 
für die Bürger deutlich sichtbar ist, was besonders für Kinder und Jugendliche eine 
Gefährdung darstellt. Elternvereinigungen haben sich bereits zusammengeschlossen, 
um dagegen etwas zu unternehmen, jedoch bisher ohne Erfolg. 
 
Die Minderjährigen-Prostitution ist ein Thema, das besondere Berücksichtigung 
finden muss, da es hier um junge Mädchen und Frauen geht, die zur Prostitution 
gezwungen werden. Hier sind die Drahtzieher Schlepperbanden oder sogenannte 
„Madams“ aus den Herkunftsländern. Auch sollte die Problematik der jungen Frauen 
aus der Gruppe Sinti und Roma nicht unterschätzt  werden, die in Mannheim eine 
gewisse Größenordnung einnehmen und zur Prostitution gezwungen werden.Nach den 
kriminalpolizeilichen Erfahrungen kann davon ausgegangen werden, dass die 
Freiwilligkeit, sich zu prostituieren, nur bei den wenigsten Frauen vorhanden ist. Sie 
dürfte nur bei ca. fünf Prozent liegen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die 
Motive, in der Prostitution zu arbeiten sehr unterschiedlich ausfallen und die Grenzen 
zu Zwangsprostitution und Menschenhandel fließend sind. Mannheim spielt in Baden-
Württemberg im Bereich von Menschenhandel eine entscheidende Rolle. 
 
Obwohl Mannheim unmittelbar an Ludwigshafen grenzt, sollte die Rotlichtszene beider 
Städte nicht vermischt werden, sondern separat betrachtet werden, da es zwei 
unterschiedliche Städte sind, die in dieser Thematik nicht miteinander verstrickt sind. In 
Ludwigshafen arbeiten nach Aussagen der Experten ca. 300 Prostituierte. Sogenannte 
Terminwohnungen finden sich gehäuft in dem näheren Umfeld von großen 
Unternehmen wieder. Was die Beratungsstruktur für diese Thematik anbelangt, ist 
Ludwigshafen im Vergleich zu Mannheim sehr gut aufgestellt. Seit 2005 gibt es die 
Beratungsstelle „Solwodi“ (SOLidarity with WOmen in DIstress), die mit Hilfe der 
finanziellen Unterstützung der „Aktion Mensch“ aufgebaut wurde. Die Beratungsstelle 
richtet sich an Opfer vom Menschenhandel, welche zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung missbraucht wurden. Für 2011 ist zusätzlich eine Stelle ausgeschrieben, 
welche die russisch-sprechenden Klienten in ihren Lebenslagen betreut.  
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3. Vor-Ort-Analysen der Beratungsstellen in Baden-Württemberg 
 
Zur Erstellung des vorliegenden Konzeptes wurden für Baden-Württemberg alle 
Beratungsstellen für Frauen, die der Prostitution nachgehen genauer analysiert und vor 
Ort begutachtet. Ziel war es, nicht nur durch Interviews mit den zuständigen 
Fachkollegen die Arbeitsweise und Konzepte der jeweiligen Städte zu erfahren, 
sondern auch die Standorte, Räumlichkeiten, Zugänge etc. mit ins Blickfeld zu 
nehmen, um aus den gewonnen Erkenntnissen passgenaue Handlungsempfehlungen 
für die Stadt Mannheim zu entwickeln. 
Dabei wurden folgende Beratungsstellen untersucht, welche in den nächsten Kapiteln 
kurz dargestellt werden: 
 
 
 
        1. Beratungsstelle „P.I.N.K“ des Diakonischen Werkes in Freiburg und Kehl 
       2. Beratungsstelle „La Strada“ in Stuttgart 
        3. Beratungsstelle „Mitternachtsmission“ in Heilbronn 
 
 
 
 

3.1 Freiburg „P.I.N.K.“ 
 
„P.I.N.K.“ steht für „Prostitution – Integration – Neustart - Know-how“ und ist ein Projekt 
für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen möchten. Das Projekt wurde vom 
„Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ initiiert. Es hat eine 
Laufzeit von fünf Jahren und wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Parallel 
laufen an den Standorten Nürnberg und Berlin zeitgleich ähnliche Ausstiegsprojekte, 
um nach der Projektphase die Erfahrungswerte zu vergleichen und Verbesserungen zu 
erzielen. Die Beratungsstelle in Freiburg und Kehl ist jeweils mit einer 75-Prozent-
Stelle und einer Projektleitung für beide Standorte von 50 Prozent versehen. Zu 73 
Prozent wird „P.I.N.K.“ vom Bund (617.000 Euro für fünf Jahre) und zu 27 Prozent vom 
Land (228.000 Euro) finanziert. Einen Eigenanteil von ca. 10.000 Euro bringt das 
Diakonische Werk mit ein.  
 
In Freiburg besteht seit einigen Jahren die Fachberatungsstelle „FreiJa – Aktiv gegen 
Menschenhandel und Zwangsprostitution“, so dass hier ein guter fachlicher 
Anknüpfungspunkt und eine enge Zusammenarbeit gewährleistet ist, was gerade bei 
dem Start des Projektes ein großer Vorteil war. Die Zielgruppe von „P.I.N.K.“ sind 
Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen und bei diesem Prozess in 
irgendeiner Form Unterstützung benötigen. Die Bedarfslagen der Frauen werden 
individuell ermittelt und durch ein gezieltes Case-Management wird ein Hilfsnetzwerk 
geschaffen, in dem sich die Frauen eine Existenz außerhalb der Prostitution aufbauen 
können. Ein weiteres Ziel ist, durch eine berufliche Neuorientierung die 
gesellschaftliche, soziale und rechtliche Situation der Frauen zu verbessern.  
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Von zentraler Bedeutung sind hier die Rechtsansprüche, welche es abzuklären gilt (z. 
B. SGB II, SGB III, Asylbewerberleistungsgesetz etc.). Neben der Ausstiegsberatung 
werden die Frauen in allen Lebensfragen beraten, egal ob in gesundheitlichen, 
persönlichen, finanziellen oder rechtlichen Fragestellungen, um so ihre allgemeine 
Lebenssituation zu stabilisieren. Neben der psychosozialen Beratung ist das Coaching 
ein weiteres wichtiges Instrument, um gezielt individuelle Lösungen zu erarbeiten und 
zu fokussieren. Wenn ein Ausstieg aus der Prostitution erfolgreich umgesetzt werden 
konnte, wird in der sogenannten „Abklärungsphase“ überprüft, ob weitere 
Schutzmaßnahmen oder begleitende psychosoziale Hilfen notwendig sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: P.I.N.K. Logo 
 
 
Zu den wichtigsten Kooperationspartner gehören folgende Dienste und Einrichtungen: 
Gesundheitsamt, AIDS-Hilfe, Bahnhofsmission, Wohnungslosenhilfe, Frauenhäuser, 
Suchthilfe, Migrationsdienste etc.. Die Polizei nimmt dabei auch einen besonderen 
Stellenwert ein, da „P.I.N.K.“ die Listen mit den Adressen der Terminwohnungen erhält, 
um gezielt aufsuchende Arbeit in Freiburg durchzuführen. Hier werden die Frauen 
direkt in ihrer Lebens- und Arbeitswelt aufgesucht und über das Beratungsangebot von 
„P.I.N.K.“  informiert.  
 
Ein wichtiger „Türöffner“ sind die Werbegeschenke von „P.I.N.K.“: Feuerzeuge, 
Visitenkarten, Pralinen. Beim Streetwork werden keine Beratungstermine durchgeführt, 
sondern lediglich die ersten Kontakte hergestellt. Weitere Termine finden dann in der 
Beratungsstelle der Diakonie statt. „P.I.N.K.“ bietet eine Basic-Beratung an und 
fokussiert den Ausstieg aus der Prostitution, jedoch werden bewusst andere 
Kooperationspartner ins Projekt mit eingebunden, welche bestimmte Bereiche 
übernehmen, wie z. B. Integrationsmaßnahmen, Bewerbertrainings, Arbeitshilfen, 
Profiling oder andere entsprechende psychosoziale Hilfen. Die wichtigste 
Arbeitsgrundlage stellt die Vernetzung und regelmäßige Rücksprache mit den 
Kooperationspartnern dar.  
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3.2 Stuttgart „La Strada“  
 
In der Stadt Stuttgart liegt die besondere Situation vor, dass sowohl die weibliche wie 
auch die männliche Prostitution von einem sozialarbeiterischen Angebot bedient 
werden. Das Beratungsangebot für die weiblichen Prostituierten ist mit 1,75 - 2 Stellen 
ausgestattet und konzeptionell in zwei Bereiche unterteilt: Einerseits gibt es die 
Beratungsstelle im Gesundheitsamt, andererseits die niedrigschwellige Anlaufstelle „La 
Strada“ in unmittelbar Nähe des Straßenstriches in der Jakobstraße, welche seit 1996 
existiert. Die Beratungsstelle des Gesundheitsamtes und das „La Strada“ werden zu 
100 Prozent von der Stadt Stuttgart finanziert, und zwar jeweils mit einer Stelle, die 
fachlich und konzeptionell die Verantwortung tragen. Der Träger von „La Strada“ ist 
jedoch nicht das Gesundheitsamt, sondern der Caritasverband Stuttgart, welcher die 
Räumlichkeiten anmietet, die der Stadt Stuttgart gehören. Zusätzlich gibt es über 30 
Ehrenamtliche, die von dem Gesundheitsamt betreut und noch weitere, die über den 
Caritasverband vermittelt werden. Zudem gibt es eine zusätzliche Koordinatorin im 
Gesundheitsamt. Die Spendengelder für das „La Strada“ werden über den 
Caritasverband verwaltet. 
 
 

 
 
 

Abbildung 4: Räumlichkeiten des „La Strada“ in Stuttgart 
 

Quelle: Eigenes Fotomaterial Wege  
 
Das „La Strada“ ist an vier Abenden für die Frauen geöffnet: am Dienstag und 
Donnerstag sind von 19 bis 22 Uhr die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des 
Gesundheitsamtes vor Ort. In dieser Zeit können Beratungstermine mit den 
Sozialarbeitern vereinbart werden. Am Freitag und Samstag betreiben ehrenamtliche 
Mitarbeiter des Caritasverbandes das Café. Diese Anlaufstelle bietet den Frauen 
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Schutz, Geborgenheit, Rückzug und Austauschmöglichkeiten. Zusätzlich gibt es 
kostenlos warme Mahlzeiten und auch Getränke, die über Spendengelder finanziert 
werden. An den geöffneten Tagen kommen bis zu 50 Frauen, um eine warme Mahlzeit 
einzunehmen. Aufgrund der vertrauensvollen Atmosphäre wird dies zu einem gern 
besuchten „Wohnzimmer“. Unter der Woche richtet es sich ausschließlich an Frauen, 
die in der Prostitution arbeiten oder bereits ausgestiegen sind. Am Wochenende sind 
auch die wohnungslosen Frauen willkommen. 
 
Durch ein gezieltes Fundraising konnte das „La Strada“ mit Hilfe von 
Sponsorengeldern großzügig ausgestattet werden. Es verfügt über große und modern 
eingerichtete Räumlichkeiten, die sich über zwei Stockwerke erstrecken: im unteren 
Bereich ist ein geräumiger Aufenthaltsraum mit einer offenen Küchentheke, ein kleines 
Raucherzimmer, ein Wintergarten mit einer gemütlichen Sitzecke, eine Ecke mit 
Tischfussball und eine Kleiderkammer. Im oberen Stockwerk sind die Beratungsräume 
und Büros der Sozialarbeiter und eine kleine Arztpraxis, in der eine kostenlose 
medizinische Versorgung (ausgestattet mit einem gynäkologischen Stuhl) angeboten 
werden kann. Duschmöglichkeiten, Lagerkapazitäten und eine Waschmaschine sind 
ebenso vorhanden. In einem gemütlich eingerichteten Raum arbeitet eine Masseurin 
ehrenamtlich. Dieses Angebot ist bei den Frauen sehr beliebt und führt zu langen 
Wartelisten. Hier können die Frauen lernen, ihren Körper bewusst wahrzunehmen, 
Berührungen zuzulassen und sich entspannen. 
 
Ein Drittel der Frauen arbeiten in dem Stadtviertel, in dem sich auch das  „La Strada“ 
befindet. Die restlichen zwei Drittel sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Hier 
liegt die Zuständigkeit bei der Sozialarbeiterin des Gesundheitsamtes, welche 
entweder Beratung in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes anbietet oder die 
Frauen bzw. Bordellbetreiber aufsucht. Vor Ort werden die Frauen beraten oder z. B. 
Aktionen zu bestimmten Themen wie Gesundheitsprävention oder rechtliche 
Grundlagen durchgeführt. Im Gesundheitsamt ist die Sozialberatung so ausgelegt, 
dass es prinzipiell um die Existenzsicherung geht oder um professionelle Hilfestellung 
bei Wohnungsproblemen, Schulden, Gewalt und Gesundheit. Ein weiterer 
Schwerpunkt bildet die Unterstützung beim Ausstieg aus der Prostitution. In Stuttgart 
haben sich die Frauenträgervereine zusammengeschlossen, um die Frauen beim 
Ausstieg zu unterstützen. Die Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit 
und das Frauenunternehmen „Zora gGmbH“ haben das Projekt „Plan P – Wir schaffen 
Perspektiven“ entwickelt. Dieses wird von der Agentur für Arbeit finanziert und richtet 
sich an Frauen, die Leistungen nach SGB II erhalten oder die entsprechende 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen und aus der Prostitution aussteigen möchten. Ziel 
ist eine individuelle sozialpädagogische Betreuung, Jobcoaching, Profiling und die 
Vermittlung von Qualifizierungsmaßnahmen, um den Frauen berufliche Perspektiven 
außerhalb der Prostitution zu ermöglichen und sie bei diesem Prozess zu begleiten. 
 
Der „Verein für Jugendliche mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ organisiert 
gemeinsam mit der Aidshilfe das Café „Strichpunkt“, welches seit 1997 existiert.  
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Für Stricher ist dieses Café montags und donnerstags in den Räumlichkeiten von „La 
Strada“ geöffnet. Es bietet die gleichen sozialarbeiterischen Hilfen an und verfügt über 
eine 75-Prozent Stelle. 
 
 

3.3 Heilbronn „Mitternachtsmission“ 
 
Die Fachberatung für Opfer von Menschenhandel in Heilbronn gehört zum 
Diakonischen Werk, Abteilung „Beratungsstelle für Frauen“. Diese Anlaufstelle ist 
ursprünglich aus der Mitternachtsmission im Jahre 1955 entstanden. Schon damals 
richtete sich die Arbeit an Frauen, die in der Prostitutionsszene arbeiteten. Heilbronn 
war auch durch die Stationierung der amerikanischen Soldaten ein Anziehungspunkt 
für Prostitution. 
 
 

 
 

Abbildung 4: Diakonie Logo Heilbronn 
 
Durch die Schließung der Kasernen im Jahre 1994 ging auch die Rotlichtszene zurück. 
Gegenwärtig findet Prostitution in Heilbronn eher vereinzelt und überschaubar statt: in 
kleineren Bordellen und Clubs, sowie einigen Bars und Wohnungen. Einmal im Monat 
werden die Frauen in der Szene aufgesucht. Das Ziel hierbei ist, als Anlaufstelle 
Präsenz zu zeigen und über die Inhalte der Beratung zu informieren. Über die 
Fachberatung für Opfer von Menschenhandel kommen jährlich ca. 30 Frauen, die von 
Menschenhandel betroffen sind, in die Beratung. Ein Drittel dieser Frauen kommen aus 
Mannheim, da dieser Bereich auch in der Zuständigkeit von Heilbronn liegt. Die 
Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel arbeitet mit den 
Fachberatungsstellen in Stuttgart und Freiburg sowie in Ludwigshafen zusammen, um 
den Frauen bestmöglichen Schutz zu bieten. Solwodi e. V. in Ludwigshafen wird 
gegebenenfalls bei aktuellen Fällen aus Mannheim informiert und miteinbezogen, 
jedoch gehört die Beratungsstelle zu einem anderen Bundesland, was die 
Handlungsmöglichkeiten erschwert. Die Beratungsstelle verfügt seit 1979 über ein 
Frauenhaus und seit 2002/2003 über zwei Schutzwohnungen, um die Frauen 
unmittelbar in Sicherheit bringen zu können. Für die Abteilung „Beratungsstelle für 
Frauen“ arbeiten insgesamt neun MitarbeiterInnen für folgende Bereiche: häusliche 
Gewalt (drei MitarbeiterInnen), Fachberatung für Opfer von Menschenhandel (zwei 
Mitarbeiterinnen, die auch die aufsuchende Arbeit im Rotlichtbereich durchführen), 
Beratung für obdachlose Frauen/Familien (eine Mitarbeiterin), Projekt „Südstadtkids“ 
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(zwei MitarbeiterInnen), eine Bereichsleitung für die gesamte Abteilung sowie 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Bisher findet Streetwork lediglich in Bars und Clubs 
statt, jedoch ist in Zukunft auch die aufsuchende Arbeit in den Terminwohnungen 
geplant. Die häufigsten Fragestellungen der Frauen beziehen sich auf die Gesundheit 
und allgemeine Lebensfragen. Zusätzlich geht es um den Ausstieg, wobei sich 
diesbezüglich auch Frauen aus anderen Städten melden, um in Heilbronn eine neue 
Existenz aufzubauen.  
 
Nachfolgend sind alle wichtigen Details der Beratungsstellen von Baden-Württemberg 
in einer Tabelle zur besseren Überschaubarkeit dargestellt.  
 
 
 
 
 

Stadt Freiburg Kehl Stuttgart Heilbronn 

Name P.I.N.K P.I.N.K. La Strada Mitternachtsmission 

Trägerschaft Diakonie Diakonie Caritas und 
Gesundheitsamt Diakonie 

Gründung 2010 2010 
 

1996 
 

1955 

Finanzierung 
Bundesministerium, 

Land Baden-
Württemberg, 

Diakonie 

Bundesministerium, 
Land Baden-
Württemberg, 

Diakonie 

Stadt Stuttgart, 
Träger des „La 
Strada“ ist die 

Caritas 

Land Baden-
Württemberg 

Oberkirchenrat 
Württemberg, Diakonie,  

Kommune 
 

Mitarbeiter 
75% 

Casemanagerin, 
25% Projektleitung 

75% 
Casemanagerin, 

25% Projektleitung 
1,75 – 2 Stellen 

2 x 75% Stellen +  
30 %  Stelle 

Abteilungsleitung 
(Fachberatung Opfer 

von Menschenhandel)  
 Davon ca. 2x 4%-
Stellen allgemeine 

Prostitutionsberatung 

Räumlichkeiten 
17qm Büroraum, 

sowie Mitbenutzung 
der Küche und 

Verwaltungsbüro 

 
17qm Büroraum, 

kleine Küche 

 
50qm Kontaktraum,  

zwei Büroräume  
je 15qm,  

ein Arztraum 15qm, 
Kleiderkammer 

15qm, 
Lagerkapazitäten 

15qm 
 

15qm Büroraum  
 

Anzahl der 
Prostituierten 

70 Clubs, 
Terminwohnungen 
oder Kleinbordelle 

sind bekannt 

ca. 400 Prostituierte 
entlang des Rheins 

4000 Prostituierte, 
180 Bordelle 

ca. 30 
Prostitutionsstätten 

(Clubs, Bordelle, 
Terminwohnungen) 

sind bekannt 
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III. Beratungskonzept für die Stadt Mannheim 
 

1. Grundsätze eines Leitbildes 
 
Bei Prostitution handelt es sich um ein äußerst komplexes Feld mit sehr 
unterschiedlichen Erscheinungsformen und Ausprägungen. Prostitution reicht von einer 
freiwilligen hauptberuflichen Ausübung bis hin zu Menschenhandel und erzwungener 
Prostitution. Mit Einführung des „Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Prostituierten“ (ProstG) vom 1. Januar 2002 wurde die Sittenwidrigkeit abgeschafft und 
Prostitution als berufliche Ausübung legalisiert. Prostituierte können sich unter dieser 
Berufsbezeichnung anmelden und Arbeitsverträge abschließen und unterliegen damit 
einer Sozialversicherungspflicht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Klage bei 
ausstehender Bezahlung der Dienstleistung. Damit verbunden war die Hoffnung, dass 
Prostitution eine gesellschaftlich und berufliche Legalisierung und soziale Anerkennung 
erhält. Tatsächlich bewegt sich aber Prostitution weiterhin in einem Zwiespalt von 
Stigmatisierung und Ausgrenzung. Eine gesellschaftliche Anerkennung als Beruf ist 
aus vielen Gründen nicht feststellbar und wird je nach Perspektive auch angezweifelt. 
Die Arbeit von Prostituierten findet in der Regel immer noch im Verborgenen bzw. in 
der Anonymität statt. Gesellschaftlich ist das Thema Prostitution weiterhin tabuisiert 
und bildet die Grundlage für klischeehafte Bilder und voyeuristische Bewertungen8. Die 
Diskussion in der Öffentlichkeit und insbesondere in der Politik ist moralisch 
zwiespältig. Auf der einen Seite wiederspricht es menschlichen Wertvorstellungen von 
Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Treue. Auf der anderen Seite ist Prostitution eine 
soziale Realität von hohem Ausmaße. Dieses Spannungsverhältnis, insbesondere aus 
welcher Perspektive Prostitution betrachtet und bewertet wird, ist von grundsätzlicher 
Natur und wirft mehr Fragen als Antworten auf: Zwischen persönlichen 
Werteeinstellungen und vorgefundene Praxis und Realität bleibt eine spannungsreiche 
Ambivalenz bestehen, die wohl nicht aufzulösen sein wird.  
 
Die Erscheinungsformen von Prostitution sind vielfältig und beeinflussen die 
moralische Bewertung. Sie reicht einerseits von der Einstellung, dass Menschen sich 
gegen Bezahlung und freiwillig für diese „Dienstleistung“ zur Verfügung stellen und 
dies eine selbstgewählte Lebensperspektive darstellt. Unzweifelhaft ist aber, dass 
weite Bereiche von Prostitution vielfältigen Zwangsmechanismen und sozialen 
Rahmenbedingungen unterliegen, in denen Gewalt- und Abhängigkeitserfahrungen, 
Unkenntnis über die eigenen Rechte, Kriminalisierung und der Druck aufgrund von 
Konkurrenz vorherrschen9. In diesem Zusammenhang ist von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung, dass ein Großteil der zumeist jüngeren weiblichen 
Prostituierten MigrantInnen sind und insbesondere aus osteuropäischen Ländern 
stammen. Armut und berufliche Perspektivlosigkeit dürften die Hauptmotive zur 
Ausübung von Prostitution sein.  

                                                
8 Vgl. Albert/Wege, 2011 
9 Vgl. BMFSFJ, 2009 
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Der Wunsch nach Rückkehr und Ausübung eines legalen Berufes sowie nach dem 
Aufbau einer positiven Lebensperspektive sind bei dieser Zielgruppe maßgeblich 
vorhanden.   
 
Bei Berücksichtigung der Ambivalenz des gesamten Handlungsfeldes ist es dringend 
notwendig, dass die Beratungsstelle auf der Grundlage eines Leitbildes arbeitet. Im 
Zentrum des ethischen Handelns steht, die Rechte und Würde der Frauen zu achten 
und sich an deren Lebensbedürfnissen zu orientieren. Eine wichtige Voraussetzung 
hierfür ist Offenheit, Wertschätzung, Akzeptanz und eine Vermeidung von moralischen 
Beurteilungen. Folgende Grundsätze könnten für die Tätigkeit der Beratungsstelle eine 
erste Orientierung bieten: 
 
 
 

  
   
• Frauen haben das Recht, ihre Tätigkeit selbstbestimmt und in freier 

Entscheidung auszuüben. 
• Die Würde und die Rechte von Menschen, die im Bereich der 

Prostitution tätig sind, sind zu respektieren und zu achten. 
• Jede Handlung von Prostitution, die unter psychischen und 

physischen Zwang ausgeübt wird, ist abzulehnen. 
• Die Beratung steht allen Frauen zur Verfügung, unabhängig davon, 

welcher Prostitutionsform sie nachgehen. 
• Eine soziale Beratung und Betreuung erfolgt ohne Beschränkungen. 

Sie ist umfassend, ganzheitlich und orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Lebenswirklichkeit von Prostituierten. 

• Frauen haben das Recht, über die psychischen Gefahren und 
gesundheitlichen Auswirkungen von Prostitution aufgeklärt zu 
werden. 

• Die Beratung setzt sich zum Ziel, neue Perspektiven außerhalb der 
Prostitution aufzuzeigen und bietet hierfür konkrete Ausstiegshilfen 
an. 

• Die Beratungsstelle bzw. der Träger setzt sich aktiv für die 
gesellschaftliche Anerkennung in Bezug auf die spezifische 
Lebenssituation von Prostituierten ein und richtet sich damit gegen 
öffentliche Ausgrenzung, Stigmatisierung und Kriminalisierung. 

 
 
 

 
Diese Grundsätze ermöglichen sowohl dem Träger als auch dem unterstützenden 
Netzwerk eine Basis für eine wertschätzende Zusammenarbeit. Besonders für die 
Mitarbeiter, die in diesem ambivalenten Bereich arbeiten, sind derartige Leitlinien 
unerlässlich und bieten Sicherheit für die Tätigkeitsschwerpunkte.  
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Die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Beratungsstelle sollte sich explizit an 
diesen Grundsätzen und Wertmaßstäben orientieren und bietet die Grundlage für eine 
Weiterentwicklung des Leitbildes.  
 
 

2. Zielgruppen 
 
Die Tätigkeit der Beratungsstelle richtet sich vorerst an alle Frauen, die der Prostitution 
nachgehen. Unter dieser Zielgruppe werden im erweiterten Sinne vorerst nur Frauen, 
also nicht Männer und Transsexuelle verstanden. Eine geschlechtsspezifische 
Trennung im Rahmen der Prostitutionsberatung ist in vielen Beratungsstellen 
vergleichbarer Städte vorhanden. Über die spezielle Situation von männlichen 
Prostituierten liegen keine Daten und Angaben für Mannheim vor.  
 
Vor diesem Hintergrund richtet sich die Beratungsstelle an Frauen, 
 

1. die gewerbsmäßig und freiwillig der Prostitution nachgehen (z. B. in 
bordellähnlichen Betrieben, „Laufhäusern“, Terminwohnungen usw.), 

2. mit Migrationshintergrund, welche der Prostitution unter anderem aufgrund der 
finanziellen Unterstützung ihrer Familien im Heimatland nachgehen, 

3. welche Prostitution neben ihrer legalen Arbeit als „Gelegenheitsjob“ versehen, 
4. die auf dem Straßenstrich oder in Wohnmobilen mit wechselnden Standorten 

tätig sind, 
5. welche mit Prostitution ihren Drogenkonsum finanzieren, 
6. die sich im Grenzbereich der Prostitution strafbar gemacht haben und sich 

vorübergehend in Haft befinden, 
7. die von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffen sind, 
8. welche über den Bereich der Internetvermittlung als Prostituierte gelegentlich 

oder regelmäßig tätig sind,  
9. die im erweiterten Bereich von Prostitution tätig sind (z. B. gehobene 

„Saunaclubs“, Escort-Service, Sexshops, Animierbars usw.), 
10. mit illegalen Rechtsstatus bzw. einer Tätigkeit in der illegalen Prostitution, 
11. welche aus dem Bereich der Prostitution ausgestiegen sind und eine 

entsprechende psychosoziale Betreuung benötigen, 
12. und junge Mädchen im minderjährigen Alter, welche freiwillig oder unter Zwang 

der Prostitution nachgehen. 
 

Wie bereits darauf hingewiesen, handelt es sich bei Prostitution um einen Bereich, 
welcher ständigen Veränderungen unterliegt. Es gibt in diesem Sinne nur im 
eingeschränkten Maße klar umrissene Zielgruppen. Wohnorte und Arbeitsplätze 
ändern sich ständig und unterliegen keinen klaren Strukturen. Die Beratungsstelle 
sollte sich allen beschriebenen Zielgruppen öffnen und wird in Zukunft mit neuen 
Prostitutionsformen, insbesondere befördert durch die neuen Medien bzw. das Internet, 
konfrontiert sein.  
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3. Aufgabenstellung 
 
Die Aufgaben der Beratungsstelle sollten sich durch eine Offenheit für alle 
Lebensfragen und Bedürfnisse der Beratenden auszeichnen. Prostitution unterliegt 
einer hohen Tabuisierung, insofern ist damit zu rechnen, dass am Anfang eine eher 
geringe Bereitschaft besteht, sich offen zu dieser Tätigkeit zu bekennen. Auch ist ein 
eindeutiges Profil, mit welchen Fragen die Frauen in die Beratungsstelle kommen, nicht 
vorhanden. Es muss in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, dass ein 
Großteil der Frauen aus den Ostblockländern stammt, vergleichsweise jung ist und 
sich eventuell nur für einen kurzen Zeitraum vor Ort aufhält. Der „Markt“ und seine 
Mechanismen erfordern von den Frauen einen ungewollten und ständigen 
Ortswechsel. Hinzu kommt der Umstand, dass vielmals Arbeitsplatz und „Schlafplatz“ 
identisch sind. Soziale Beziehungen lassen sich vor diesem Hintergrund kaum 
aufbauen und erfordern für die Beratungstätigkeit eine spezifische Vorgehensweise mit 
mittelfristiger Orientierung.  
 
Erfahrungsgemäß sind praktische Hilfestellungen bei Alltagsproblemen (z. B. Hinweise 
auf Ärzte, Krankenversicherung, Behördengänge) der erste Einstieg in eine 
Beratungstätigkeit. Die Frauen erwarten vorerst schnelle und konkrete Hilfestellungen, 
welche mit der eigentlichen Tätigkeit im Prostitutionsbereich nicht direkt was zu tun 
haben. Diese Art der Kontaktaufnahme kann der Beginn einer eventuellen 
längerfristigen Zusammenarbeit sein, in deren Folge eine Öffnung für alle Bereiche der 
Lebensbewältigung stattfinden kann. Folgende Aufgabenbereiche sollte die 
Beratungstätigkeit umfassen:  
 
 
 

1. Allgemeine Sozialberatung in allen Fragen der Prostitutionstätigkeit 
 

• Information über rechtliche Rahmenbedingungen 
• Aufklärung und Beratung über allgemeine gesundheitliche und hygienische 

Fragestellungen und Auswirkungen 
• Finanzielle Probleme und Schuldenberatung 
• Hilfestellung bei Wohnungssuche bzw. bei Wohnungsproblemen 
• Aufklärung über Krankheitsversicherungsschutz, Sozial- und 

Rentenversicherung 
• Beratung und Begleitung in Gerichtsverfahren 
• Bereitstellung von instrumentellen Hilfen (z. B. Kondome, Hygieneartikel, 

Kleider usw.) 
• Orientierung, Hilfestellung und Vermittlung in Bezug auf 

Fachberatungsstellen, Behörden und Ärzte 
• Aufklärung über ausländerrechtliche Fragestellungen 
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2. Psychosoziale Beratung 
 

• Umfassende Intervention bei schweren Lebenskrisen   
• Hilfestellung bei Gewalterfahrung 
• Beratung und Betreuung bei Inhaftierung  
• Aufklärung über psychische und physische Auswirkungen der Prostitution 
• Beratung bei Verlust der Sozialkontakte, Isolation und emotionalen 

Abhängigkeiten  
• Hilfestellung bei Partnerschafts- und familiären Problemen 
• Beratung und Begleitung bei Schwangerschaften und damit bei eventuell 

verbundenen Folgeproblemen bzw. Fragestellungen 
• Anonyme Telefonberatung für alle Lebensfragen 

 
 

3. Zielgruppenorientierte Beratung 
 

• Zielorientierte Beratung von Frauen mit kurzer örtlicher Verweildauer (ca. 10 
Wochen) 

• Beratung von MigrantInnen und Information über Rückkehrhilfen in die 
Heimatländer  

• Gezielte Betreuung von Frauen mit Kindern 
• Betreuung von minderjährigen Mädchen, welche im Bereich der Prostitution 

unter Zwang oder freiwillig tätig sind 
• Initiierung und Begleitung von Selbsthilfegruppen für Prostituierte 
• Nachbetreuung und Begleitung von ehemaligen Prostituierten 

 
 

4. Ausstiegsberatung und gezieltes Case-Management 
 

• Umfassende Profilierung und Orientierungsberatung 
• Information über Arbeitsmarkt und Einstiegschancen in neue Arbeitsfelder 

(z. B. Pflegebereich)  
• Bewerbungsunterstützung und Vermittlung von Berufsqualifikationen 
• Netzwerkorientierte Weitervermittlung an Fachberatungsstellen (z. B. 

Suchtberatungsstellen) und Ämter (z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter) 
• Aufbau von Kontakten zu Institutionen in den Heimländern zur 

Unterstützung bei Rückkehr 
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5. Netzwerkarbeit 
 

• Initiierung und Durchführung eines Runden Tisches „Prostitution“ 
• Enge Kooperation und Zusammenarbeit mit dem städtischen “Fachbereich 

Gesundheit“ 
• Aufklärung über die Tätigkeit der Beratungsstelle gegenüber den 

Fachbehörden und der Polizei 
• Gezielte Zusammenarbeit mit allen städtischen Ämtern und Behörden  
• Bei Bedarf Austausch und Zusammenarbeit mit Betreibern von 

bordellähnlichen Betrieben 
 

 
6. Öffentlichkeits- bzw. Lobbyarbeit 

 
• Erstellung von Werbematerialen für die Beratungsstelle 
• Anwerbung und Einbindung von Sponsoren für spezielle Projektarbeit 
• Gezielte Pressearbeit in Bezug auf Entstigmatisierung von Prostitution  
• Gewinnung und Einbindung von Ehrenamtlichen in die Beratungstätigkeit  
• Präventionsarbeit z. B. in Jugendeinrichtungen und im Internet 
• Internetpräsenz in verschiedenen Sprachen 
• Darstellung und Vertretung der Beratungsstelle in politischen Gremien 
• Zusammenarbeit mit bundesweiten Beratungsstellen für Prostituierte 
 
 

Von besonderer Bedeutung für die Arbeit der Beratungsstelle ist, dass die Arbeit eine 
eindeutige „Geh-Struktur“ – in Abgrenzung zu einer sogenannten „Komm-Struktur“ - 
aufweisen sollte. Frauen, die im stigmatisierenden Bereich der Prostitution tätig sind, 
werden vermutlich anfangs nur zögerlich die Beratungsstelle aufsuchen. Die 
betroffenen Frauen benötigen ein offen angelegtes Angebot der Hilfestellung, welches 
den Zugang vor Ort ohne Bedingungen ermöglichen sollte. Damit ist die Zielsetzung 
dieser Form der aufsuchenden Arbeit auf Ganzheitlichkeit und Alltagsnähe 
ausgerichtet. Dies bedeutet für die professionellen Beraterinnen, dass sie ihre 
Tätigkeiten im örtlichen Bereich der Prostitution auch in den Abendzeiten bis 24 Uhr 
anbieten sollten. Der Einstieg in die Arbeit der Beratungsstellen kann über das 
Verteilen von Informationsbroschüren, Hygieneartikeln und Kondomen usw. erfolgen. 
Terminwohnungen, Bars und Laufhäuser sind direkt aufzusuchen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass derartige Vor-Ort-Besuche in 
der Regel nur zu zweit erfolgen sollten.  
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3.1 Projektarbeit 
 
Die Arbeit der Beratungsstelle sollte zusätzlich öffentlichkeitswirksame Projekte 
umfassen. Erst über innovative Ideen und Projekte wird die Arbeit bekannt und 
ermöglicht auch Sponsoren sich nachhaltig an Unterstützungsstrukturen zu beteiligen. 
Bundesweit verfügen die entsprechenden Fachberatungsstellen über äußerst 
interessante lokal orientierte Projekte. Es sollte überprüft werden, welche dieser 
Projekte auf die lokalen Verhältnisse von Mannheim übertragen werden können. Nicht 
unwesentlich wird in diesem Zusammenhang auch der Standort der Beratungsstelle 
sein. Im Folgenden wird eine Reihe von Projektideen vorgeschlagen, die für Mannheim 
durchführbar sind. 
 
 

 
 
• Erstellung eines Wegweisers in Bezug auf Behörden, Notfälle, 

rechtliche Bestimmungen 
• Angebot einer medizinischen Beratung durch Ärzte und 

Physiotherapeuten innerhalb der Beratungsstelle 
• Einrichtung eines regelmäßigen Frauencafés 
• Initiierung von Kulturprojekten in Zusammenarbeit mit der 

Kunsthalle Mannheim, freien und städtischen 
Theaterinstitutionen und sonstigen kulturellen Einrichtungen 

• Gezielte Betreuungsmaßnahmen unter Einbeziehung von 
Frauen, die in der Prostitution noch tätig sind 

• Gezielter Einsatz von ehrenamtlichen Helfern (z. B. als 
„Lotsenfunktion“, Begleitung bei Behördengängen) 

• Angebot einer Kleiderkammer, Wäschereidiensten 
• Werbewirksame Aktionen an Weihnachten oder zu sonstigen 

Anlässen (z. B. am Valentinstag jeder Frau eine rote Rose mit 
Adressenhinweis und Infos zur Beratungsstelle zu schenken) 

 
 
 
 
Erfahrungsgemäß ist die Bereitschaft, sich als Sponsor für die Zielsetzung der 
Beratungsstelle und das Anliegen der unterschiedlichen Zielgruppe zu engagieren, als 
hoch einzuschätzen. Mannheim bietet aufgrund seiner wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Gegebenheiten und bei entsprechender gezielter Förderung ein hohes 
Entwicklungspotential. 
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3.2 Zusammenarbeit mit dem „Fachbereich Gesundheit“ 
 
Von zentraler Bedeutung ist Zusammenarbeit mit bzw. die Einbindung des 
„Fachbereich Gesundheit“ in die Tätigkeit der Beratungsstelle. Nach Auswertung der 
Experteninterviews von allen Beratungsstellen Baden-Württembergs ist deutlich zu 
erkennen, dass die Zugangsstrukturen von dieser Seite in das Milieu besonders wichtig 
sind. An der Beratungsstelle in Stuttgart sind beispielsweise die Sozialarbeiterinnen 
direkt beim Fachbereich Gesundheit angestellt, arbeiten jedoch an der Beratungsstelle 
vor Ort, die von der Caritas getragen wird.  
 
Vor Einführung des Prostitutionsgesetzes war der Soziale Dienst des „Fachbereich 
Gesundheit“ in Mannheim ein wesentlicher Zugangsweg. Im Rahmen der Neuregelung 
der gesetzlichen Bestimmungen wurde besonders von Seiten des Gesundheitsamtes 
auf die fehlenden Strukturen hingewiesen. Der Zugang der Frauen zu diesen 
Beratungsangeboten ist nur noch eingeschränkt und rudimentär vorhanden und wird 
somit nur im Bedarfsfall genutzt. Es ist nicht unerheblich, dass in diesem 
Zusammenhang eine „Kommstruktur“ besteht und Frauen nur bei Bedarf direkt zum 
„Fachbereich Gesundheit“ gehen müssen. Fragen von Gesundheitsschutz, Hygiene 
und die Gefahr von Geschlechtskrankheiten sind zwar von großer Bedeutung, Frauen 
mit Migrationshintergrund und kurzer Verweildauer nehmen jedoch solche traditionellen 
Beartungskonzepte kaum in Anspruch. Eine besondere Zielgruppe können Frauen mit 
ungewollten Schwangerschaften sein. Nach Hinweisen von Experten werden 
Schwangerschaftsabbrüche sehr oft vorgenommen und werfen eine Reihe von 
Problemen auf. Die Einbindung des „Fachbereich Gesundheit“ in das Konzept der 
Beratungsstelle kann auf vielfältige Art und Weise erfolgen. Denkbar sind spezielle 
Angebote in der Beratungsstelle bis hin zu gemeinsamen Besuchen vor Ort in 
bordellähnlichen Betrieben bzw. von Terminwohnungen. 
 
 

4. Personelle Ausstattung, Standort und Größe der Beratungsstelle 
 
Die Empfehlungen über die personelle Besetzung der Beratungsstelle beziehen 
statistische Angaben wie Einwohnerzahl von Mannheim, Schätzzahlen von Experten 
und Vergleichsangaben von anderen Beratungsstellen mit ein. Dabei ist auch 
berücksichtigt, dass die personellen Ressourcen in anderen Städten durch gezielte 
Projektgelder mit einer entsprechenden Zielsetzung finanziert werden. Hierbei ist 
besonders auf eine Förderung in Bezug auf Ausstiegsberatung oder die psychosoziale 
Betreuung von Frauen im Kontext von Zwangsprostitution zu verweisen. Unter 
Einbeziehung aller Aspekte halten wir einen Personalschlüssel von mindestens zwei 
Stellen für Fachpersonal und einer halben Stelle für eine Verwaltungsfachkraft 
dringend erforderlich. Von einer Besetzung der Beratungsstelle mit nur einer Planstelle 
ist dringend abzuraten. Es ist empfehlenswert, dass der erforderliche Personalumfang 
in zwei 100-Prozent-Stellen aufgeteilt wird. Erfahrungsgemäß sind umfangreiche 
Verwaltungs- und Bürotätigkeiten mit einer derartigen Beratungstätigkeit verbunden 
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(z. B. Behördenschreiben, Finanzplanung, Unterhalt der Büroräume, Erstellen von 
Berichten usw.), von denen die Fachberater entlastet werden sollten. Aus diesem 
Grund wird eine 50-Prozent-Stelle für eine Verwaltungsfachkraft, die ausschließlich für 
diesen Verwaltungsbereich tätig ist, dringend empfohlen. 
 
Bei Betrachtung der beruflichen Qualifikation halten wir tendenziell eine 
Unterscheidung im Rahmen der Tätigkeitsinhalte für sinnvoll. Diesbezüglich wären 
folgende Arbeitschwerpunkte mit entsprechenden Qualifikationen empfehlenswert: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Eine erfolgreiche Personalbesetzung trägt zum Aufbau der Beratungsstelle, zum 
erfolgreichen Gelingen und zum generellen Stellenwert im Sozialbereich von 
Mannheim maßgeblich bei und bedarf eines sorgfältigen Auswahlverfahrens. Die Arbeit 

 
2. Schwerpunkt Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Case-Management und Ausstiegsberatung 
• Öffentlichkeits-, Medien- und Lobbyarbeitarbeit 
• Initiierung und Moderation „Runder Tisch Prostitution“ 
• Initiierung von Sponsorentätigkeiten und Begleitung von 

Ehrenamtlichenprojekten 
• Finanzplanung und Vertretung in fachpolitischen Gremien 
• Qualifikation und entsprechende Berufserfahrung im 

Bereich von Moderation, Gemeinwesen- und 
Netzwerkarbeit 

• Abschluss: Master Soziale Arbeit mit Schwerpunkt  
Sozialmanagement  

 

1. Schwerpunkt in der psychosozialen  Beratung  
• Individuelle Einzelfallhilfe  
• Sozialtherapeutische Gesprächsführung 
• Qualifikation und entsprechende Berufserfahrung in 

entsprechenden Therapie- und Beratungsmethoden, 
Traumaverarbeitung und Krisenintervention 

• Abschluss: Master Soziale Arbeit mit Schwerpunkt 
Beratung 
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erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion und beruflicher Außenwahrnehmung und 
die Fähigkeit zur konzeptionellen Weiterentwicklung.  
Eine berufliche Vorerfahrung in der Beratung von Prostituierten ist nicht zwingend 
erforderlich, zumal es sich bundesweit um einen eng begrenzten Berufsbereich 
handelt. Vielmehr von Bedeutung ist ein hohes professionelles Engagement in der 
Einstiegsphase, die Fähigkeit den Beziehungskontakt zu den Frauen herzustellen bzw. 
deren Vertrauen zu gewinnen und die Beratungsstelle durch eine gezielte Finanz- und 
Projektförderung nachhaltig zu sichern. Es ist mit einem starken Interesse der 
Öffentlichkeit an der Tätigkeit (z. B. lokale Medienanfragen) zu rechnen, insofern sollte 
die Beraterin fähig sein zur Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Das Stellenprofil fordert 
insbesondere: die Fähigkeit zur Initiierung von Netzwerken, breit angelegte 
Kompetenzen in der Einzelfallhilfe, Fertigkeiten, die ein komplexes 
Organisationsmanagement ermöglichen, eine hohe psychische Belastbarkeit und eine 
zeitliche Flexibilität in den Arbeitszeiten. Eine stabile Persönlichkeit und ein hohes Maß 
an Selbstreflexion sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Eine Verpflichtung zur 
fortlaufenden Weiterbildung und Supervision ist unabdingbar. Die erforderlichen 
beruflichen Qualifikationen und die zu erwartenden Belastungen der Tätigkeit sollten 
sich auch in der Bezahlung widerspiegeln. Auch wenn die Anzahl der Personalstellen 
vergleichsweise überschaubar ist, so halten wir aufgrund der Besonderheit der 
Beratungsstelle eine klare Leitungsstruktur für erforderlich. Aus den genannten 
Gründen ist eine Einstufung des Personals in Anlehnung an TVöD 11 bzw. für die 
Leitungsfunktion in TVöD 12 dringend erforderlich.  
 
In Bezug auf den Standort und die räumliche Größe sollte grundsätzlich die örtliche 
Nähe, die Form und die Zielsetzung berücksichtigt werden. Jede der bundesweit 
bestehenden Fachberatungsstellen hat eine spezifische Einbindung in die sozialen 
Organisationen und eine Präsenz vor Ort. Eine räumliche Nähe zu einem der 
Schwerpunkte von ausgeübter Prostitution in Mannheim bzw. in der Neckarstadt-West 
ist empfehlenswert. Hier könnte auf die bestehenden Strukturen des Diakonischen 
Werkes Mannheim, wie zum Beispiel auf das Quartiersmanagement und Maßnahmen 
der Arbeitsintegration, zurückgegriffen werden. Die Arbeit im Bereich von Prostitution 
bewegt sich zwischen latenter Tabuisierung, subtiler Kriminalisierung und 
gesellschaftlicher Abwehr, wobei die tatsächlichen Interessen der betroffenen Frauen 
nur wenig Berücksichtigung finden. Teilweise haben die Frauen aus dem Milieu 
Gewalterfahrungen und Traumatisierungen erlebt und benötigen einen geschützten 
Rahmen. Der Wunsch der Frauen nach einer „anonymen“ Beratung muss respektiert 
werden und beeinflusst somit auch maßgeblich die Standortwahl. Nach Auswertung 
der Experteninterviews wurde vielfach darauf hingewiesen, dass die Nähe, aber auch 
die Offenheit der Beratungsstruktur (z. B. in Form einer „Teeküche“) berücksichtigt 
werden sollte. Aus diesen Gründen halten wird die Einrichtung der Beratungsstelle an 
einem eigenen bzw. separaten Standort für erforderlich. 
 
 
Um eine qualitativ hochwertige Arbeit in der Beratungsstelle leisten zu können, bedarf 
es Räumlichkeiten, die über ausreichend Platz verfügen. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, sollte die Beratungsstelle über mindestens 130 qm Wohnfläche 
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verfügen. Bevorzugt wäre eine abgeschlossene Wohnung oder Ladenlokal mit 
mindestens 5 Räumlichkeiten. Diese wären wie folgt aufgeteilt: 
 

• Ein offener Aufenthaltsbereich von 30 qm 
• Ein Büroraum für die Verwaltung von 10 qm 
• Zwei Beratungsräume von je 15 qm 
• Ein Raum für Gruppenangebote von ca. 20 qm 
• Ein Raum für externe Beratungsdienste  

           (medizinische Beratung, Rechtsberatung usw.) von ca. 10 qm 
 
 
 
Der offene Aufenthaltsbereich sollte über eine entsprechende Küchenzeile verfügen 
und die Möglichkeit bieten für einen flexiblen Erstkontakt. Eine professionelle 
Raumausstattung für eine medizinische Beratung, wie dies zum Beispiel in Stuttgart 
vorzufinden ist, wäre anzustreben. Durch ein solches Angebot wäre der Zugang zur 
Beratungsstelle bzw. das Interesse das Angebot überhaupt wahrzunehmen, enorm 
erweitert. Empfehlenswert wäre auch die Bereitstellung von zusätzlichen Keller- bzw. 
Lagerräumen (z. B. für Kleiderspenden usw.). Die Beratungsstelle sollte in der 
Neckarstadt-West und hier wenn möglich in der Nähe zur Lupinenstraße liegen, um 
eine öffentliche und wahrnehmbare Präsenz im Stadtteil zu schaffen. 
 
 

5. Runder Tisch Prostitution 
 
Aufgrund der Komplexität des Handlungsfeldes halten wir die Einsetzung eines 
Runden Tisches für Mannheim unbedingt für erforderlich. Die bisherige Situation in 
Mannheim ist durch mangelnde Information und eine nur gering ausgeprägte 
Abstimmung der beteiligten Stellen gekennzeichnet. Der Runde Tisch sollte sich mit 
allen Fragestellungen und Problembereichen in Bezug auf Prostitution im Raum 
Mannheim bzw. der angrenzenden Rhein-Neckar-Region auseinandersetzen. Eine 
Grundlage hierfür ist die Umsetzung und Gestaltung des geltenden 
Prostitutionsgesetzes, um damit unter anderem niederschwellige Ausstiegshilfen im 
größeren Kontext zu diskutieren und entsprechende Maßnahmen gegenseitig 
abzuklären. Gemeinsames Ziel sollte ein übergreifendes Konzept für Mannheim sein, 
in der Kooperation und Abstimmung der Beteiligten festgelegt sind. Die Beratungsstelle 
kann zu Beginn als Ideengeber und Initiator dieses Runden Tisches tätig werden, 
wobei mittelfristig hierfür ein politischer Beschluss des Stadtrates erforderlich wäre. 
Erst auf einer breiten kommunalpolitischen Basis hätte ein Runder Tisch eine 
Legitimation, weiterreichende Empfehlungen nicht nur zu formulieren, sondern auch 
praktisch umzusetzen. Die Leitung des Runden Tisches sollte dem „Fachbereich 
Gesundheit“ übertragen werden. Entsprechende Sitzungen müssten mindestens pro 
Quartal erfolgen. Um die Gewichtung des Runden Tisches zu erhöhen, sollte dieser 
das Recht haben, entsprechende Fragestellungen und Prüfaufträge zu formulieren wie 
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zum Beispiel die Prüfung bei der Zulassung von Bordellbetrieben oder Prüfung der 
aufenthaltsrechtlichen Regelung von Opfern bei Zwangsprostitution. 
 
Grundlage für den Runden Tisch sollte die generelle Übereinkunft sein, dass 
Prostitution keine sittenwidrige Erwerbstätigkeit darstellt und die Lebens- und 
Arbeitssituation von Prostituierten verbessert werden soll. Dabei bleibt jedoch ein 
wesentliches Ziel, Ausstiegshilfen anzubieten und jeglichen Formen von Ausbeutung 
und Zwangsprostitution entgegen zu wirken. Erst auf der Grundlage des gegenseitigen 
Austausches, der übergreifenden Kooperation und der fachlichen Prüfung von 
speziellen Problembereichen kann es gelingen, auch fundierte 
Handlungsempfehlungen festzulegen und diese auch in deren Umsetzung zu 
überwachen. Getragen wird dies vom gemeinsamen Willen, einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Frauen, welcher der Prostitution nachgehen und der 
Allgemeinbevölkerung zu schaffen. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zum sozialen 
Frieden im lokalen Kontext geleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zeitliche und inhaltliche Umsetzung des Konzeptes 
 
Die zeitliche Umsetzung sollte sich vorerst an den zur Verfügung stehenden 
materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen orientieren. Von Bedeutung ist zu 
Beginn, wie und  in welcher Form die Implementierung des Konzepts innerhalb der 
Diakonie Mannheim und deren zukünftige Einbindung in die Organisationsstruktur 
erfolgt. Diese Beratungsstelle wird aufgrund ihres tabuisierten Handlungsfeldes und 
seiner Zielgruppe sowohl innerhalb des Verbandes wie auch in der sozialen Landschaft 
von Mannheim eine exponierte Stellung einnehmen. Sie kann nur erfolgreich arbeiten, 
wenn sie im breiten Rahmen bekannt ist und sich offensiv in der Öffentlichkeit 

Runder Tisch „Prostitution“ 
 

• Vertreter der Stadtverwaltung 
• Vertreter der Fachbehörden 
• Fachbereich Gesundheit  
• alle betreuenden bzw. beratenden 

Institutionen im Bereich Prostitution 
• Agentur für Arbeit 
• Polizei und Vertreter entsprechender 

Fachdezernate 
• Wohlfahrtsverbände und Kirchen 
• Freie Träger, Selbsthilfegruppen und 

Initiativen 
• Ergänzende Institutionen aus der Region, 

z. B. Ludwigshafen/Heidelberg 
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präsentiert. Für das effektive Gelingen ist eine strategische Planung in Bezug auf Zeit, 
Finanzierung und Aufbau der Beratungsstrukturen unabdingbar. 
 
Das Konzept sollte vorerst innerhalb der Verbandsorganisation diskutiert und eventuell 
modifiziert werden. Alle Strukturen der Diakonie, welche eine mögliche Schnittfläche 
für die neuen Beratungsstrukturen erkennen lassen, sollten ermittelt und intern vernetzt 
werden (z. B. Quartiermanagement, Gemeindezentrum Neckarstadt-West usw.). Ein 
Ansprechpartner mit entsprechenden zeitlichen Ressourcen muss permanent innerhalb 
des Verbandes für die interne Koordination zur Verfügung stehen. Zusätzlich wäre es  
in der Anfangsphase empfehlenswert, einen externen Mitarbeiter, welcher über 
entsprechende Projekterfahrungen verfügt, im Rahmen eines Werkvertrages mit 
Fachaufgaben und deren Umsetzung zu betrauen. Da die Diakonie Mannheim mit 
diesem Handlungsfeld ein neues Gebiet betritt und Planungsfehler möglichst 
vermieden werden sollten, wäre der Zugriff auf externe fachliche Unterstützung 
sinnvoll.  
 
 
 
Jahresplanung 2012 
 
1. Quartal:  
Einstellung der Projektleitung, Vorstellung des Konzepts in der Fachöffentlichkeit, 
Netzwerkarbeit mit wichtigen Kooperationspartnern und Fachbereichen 
 
2. Quartal:  
Antragstellung auf Finanzierung 
 
3. Quartal:  
Erstellung von Werbematerial in Form von Flyern in allen Sprachen, konzeptionelle 
Weiterentwicklung kulturspezifischer Angebote, Ausschreibung der Personalstellen 
 
4. Quartal: 
Einrichtung eines Fachbeirates, Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten, Akquise 
von Sponsoren 
 
 
 
 
 
1. Quartal:  
Eröffnung der Beratungsstelle, Beginn der Beratungstätigkeit mit zusätzlich 
aufsuchender Arbeit, öffentliche Start-Up Veranstaltung, Sicherstellung der 
langfristigen Finanzierung 
 
2. Quartal:  

Jahresplanung 2013 
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Aufbau eines ehrenamtlichen Netzwerkes, Einbindung der Beratungsstelle in das 
lokale Gemeinwesen 
 
 
3. Quartal: Umsetzung von gezielten Projekten und zielgruppenspezifischen 
Angeboten 
 
4. Quartal: 
Externe Evaluation, Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung für die nächsten 
drei Jahre, Zielplanung für 2014  
 
 
Eine öffentliche Vorstellung des Konzeptes sollte im 1. Quartal 2012 erfolgen. Dies 
könnte im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung stattfinden, bei der 
Beraterinnen von anderen bundesweiten Projekten (z.B. Stuttgart) über ihre 
Erfahrungen und die jeweilige lokale Umsetzung berichten. Diese Veranstaltung sollte 
eher die Zielsetzung haben, über die neue Beratungsstelle zu informieren und in 
diesem Rahmen auch ausloten, welche anderen Dienste und Verbände sich in einem 
noch zu gründendem Netzwerk bzw. an einem Runden Tisch „Prostitution“ beteiligen 
könnten.  
 
Von zentraler Bedeutung wird sein, wie insbesondere städtische Dienste in die Arbeit 
eingebunden werden könnten. In Bezug auf die politische Landschaft wäre es 
unabdingbar, auch die sozialpolitischen Auswirkungen für Mannheim öffentlich zu 
präsentieren. Bereits im Rahmen der Voruntersuchung zeigten sich vereinzelt 
politische Vertreter für ein derartiges Konzept offen. Sowohl die Stadtverwaltung wie 
auch die politischen Gremien sollten rechtzeitig informiert und in die Planungen 
miteinbezogen werden. Ein Großteil der bundesweiten Projekte in diesem Bereich ist 
fast ausschließlich über städtische Zuschüsse finanziert. Entsprechende Anträge 
sollten insofern im 2. Quartal 2012 vorbereitet und gestellt werden. Ein entsprechender 
Beschluss der politischen Gremien wäre für die Nachhaltigkeit der Beratungsstelle 
unabdingbar. Die öffentliche Meinung, die politischen Parteien und Gremien wie auch 
die städtische Verwaltung müssen sich nicht nur zur Notwendigkeit dieser 
Beratungsstelle bekennen, sondern dies muss sich auch in entsprechenden 
Beschlüssen und Unterstützungsmöglichkeiten widerspiegeln. 
 
Im 3. Quartal 2012 sollten Werbematerialien in Form von Flyern und Visitenkarten in 
allen Sprachen erstellt werden. Unabdingbar ist die konzeptionelle Weiterentwicklung 
von kulturspezifischen Angeboten für die unterschiedlichen Migrantengruppen. Von 
besonderer Bedeutung ist auch die rechtzeitige Ausschreibung der 
Fachpersonalstellen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Gelingen dieser 
Beratungsstelle maßgeblich vom Personal abhängig ist. Die fachliche Kompetenz und 
der hohe Einsatz in der Aufbauphase benötigt ein hohes professionelles Engagement. 
Wir empfehlen dringend eine überregionale Ausschreibung und ein 
Assessmentverfahren unter eventueller Einbeziehung von externen Fachleuten.  
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Im 4. Quartal 2012 empfehlen wir geeignete Beratungsräume in der Neckarstadt-West 
anzumieten. Von Bedeutung ist die Einrichtung eines Fachbeirates, der die 
Beratungsstelle in fachlicher und öffentlicher Hinsicht regelmäßig unterstützt.  Die 
Einbindung von „öffentlichen“ Personen in diesem Fachbeirat wäre anzustreben. Das 
Akquirieren von Sponsoren sollte sich nicht nur auf den finanziellen Bereich 
beschränken, sondern bedarf einer sorgfältigen Analyse der beabsichtigten 
Zielsetzungen und unter Berücksichtigung der Ressourcen aller Beteiligten.  
 
Vor Einstellung des Personals sollten die Räume bezugsfertig sein, damit im 1. 
Quartal 2013 mit der inhaltlichen Umsetzung der Arbeit bzw. mit der Beratungstätigkeit 
begonnen werden kann. Zusätzlich sollte die Beratungsstelle ihre Arbeit in der 
Öffentlichkeit vorstellen. Die klassische Form eines „Tag der offenen Tür“ wäre in 
diesem Zusammenhang weniger zweckmäßig. Vielmehr wäre eine öffentlichkeits- bzw. 
werbewirksame "Start-up-Veranstaltung" wesentlich effizienter und 
erfolgversprechender. Eine solche Veranstaltung könnte auch im Rahmen eines 
kulturellen Programms eingebettet sein, bei der auch die Ehrenamtlichen wie auch 
Sponsoren eingeladen sind.   
 
Der Aufbau und die Einbindung eines ehrenamtlichen Netzwerkes ist für das 2. 
Quartal 2013 geplant. Besonders wichtig ist die Einbindung der Beratungsstelle in das 
lokale Gemeinwesen. Hier ist insbesondere eine intensive Zusammenarbeit mit den 
lokalen Akteuren wie z.B. Polizei, Quartiermanagement, Kirchengemeinde etc. 
dringend erforderlich. 
 
Im 3. Quartal 2013 sollte die inhaltliche Arbeit der Beratungsstelle weiter ausgebaut 
und gefestigt werden. In dieser Phase könnten erste zielgruppenspezifische Angebote 
(z.B. für Prostituierte mit Kindern, Frauen mit Gewalterfahrungen etc.) umgesetzt 
werden. 
  
Im 4. Quartal 2013 ist eine externe Zwischenevaluation der gesamten Beratungsstelle 
notwendig. Dies würde auch eine zukünftige Qualitätssicherung der Arbeit garantieren. 
Nach Ende des ersten Jahres der Beratungsstelle sollte definitiv eine längerfristige 
Finanzierung in einem Zeitrahmen von drei Jahren nachhaltig gesichert sein. 
 
Bei der konkreten Umsetzung ist dringend darauf zu achten, dass diese auf die 
tatsächlichen und lebensnahen Bedürfnisse der Frauen, die im Bereich der Prostitution 
arbeiten, ausgerichtet sind. Für die inhaltliche Umsetzung wird empfohlen, dass Projekt 
durch einen externen Prozessberater/In begleiten zu lassen. Aufgrund des neuen 
Handlungsfeldes sollte die fachliche Expertise von außen angestrebt werden, um 
optimale und passgenaue Lösungsansätze für die Beratungstätigkeit zu finden.  
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 

IV. Konkrete Handlungsempfehlungen  
 
Bei Betrachtung aller Aspekte, welche für den Bereich von Prostitution in Mannheim 
relevant sind, halten wir die Einrichtung von professionellen Beratungsstrukturen für 
dringend erforderlich. Prostitution in Mannheim hat eine enorme Relevanz und ist mit 
hohen sozialen Auswirkungen verbunden. Gerade die Tabuisierung des Themas im 
öffentlichen Kontext und die „Unsichtbarkeit“ der damit verbundenen Problembereiche 
müssen Ansporn sein, eine solche Beratungsstelle baldmöglichst einzurichten. Die 
Schaffung professioneller Hilfsangebote für Frauen, die im Bereich der Prostitution 
arbeiten, ist eine für die soziale Landschaft und die Öffentlichkeit bedeutsame Aufgabe, 
mit der sich alle beteiligten Institutionen offen und ohne Vorbehalte auseinandersetzen 
müssen. Um die Einrichtung der Beratungsstelle professionell aufzubauen, empfehlen 
wir folgende Handlungsschritte: 
 

1. Die zukünftige Beratungsstelle benötigt ein schlüssiges und sinnvolles Konzept, 
welches auf die Alltags- und Lebensbedürfnisse von Frauen und Zielgruppen, 
die im Bereich von Prostitution arbeiten, ausgerichtet sein muss.  

2. Es ist empfehlenswert, die zu einrichtende Beratungsstelle professionell und 
offensiv in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Hierzu benötigt es ein eigens 
erstelltes „Werbekonzept“, um die Nachhaltigkeit in der Stadt Mannheim zu 
sichern.  

3. Die Notwendigkeit der Beratungsstelle erfordert eine eindeutige sozialpolitische 
Willensbekundung von öffentlicher Seite. Die Grundlagenfinanzierung muss 
über öffentliche Zuschüsse und hier insbesondere durch die Stadt Mannheim 
gewährleistet sein. 

4. Wir empfehlen die Beratungsstelle an einem separaten Standort einzurichten, 
um einen niedrigschwelligen und vertrauensvollen Zugang zu ermöglichen. Die 
Einrichtung in der Neckarstadt-West erscheint aufgrund der problematischen 
Situation, den örtlichen Zugangsmöglichkeiten und den strukturellen 
Bedingungen als logisch und sinnvoll. 

5. Die Beratungsstelle benötigt zur erfolgreichen Umsetzung ihrer Ziele und 
Aufgaben ausreichende materielle, instrumentelle und personelle Ressourcen. 
Eine Wohnungs- bzw. Ladenlokalgröße von ca. 130 qm und die Einstellung von 
mindestens 2 Stellen Fachpersonal und einer halben Verwaltungskraft ist für 
den Beginn und die weitere Entwicklung eine grundlegende Voraussetzung. 

6. Wir empfehlen den Einsatz muttersprachlicher Beratungsangebote, um den 
Alltagsbedürfnissen der unterschiedlichen Migrantengruppen gerecht zu 
werden.  

7. Wir halten die Zusammenarbeit mit dem städtischen „Fachbereich Gesundheit“ 
für das Gelingen der Beratungsstelle von zentraler Bedeutung. Spezielle 
Beratungsangebote sollten in diesem Sinne gemeinsam und kooperativ 
erarbeitet werden. 
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8. Wir empfehlen ein gesondertes und passgenaues Konzept zur Einbindung von 
Ehrenamtlichen zu erstellen. In Bezug auf die Gewinnung von Sponsoren 
sehen wir große Entwicklungsmöglichkeiten für zielgruppengerichtete Projekte. 

9. Um die Beratungsstelle im Prozess ihrer weiteren Entstehung zu begleiten und 
zu unterstützen, empfehlen wir die Einrichtung eines Fachbeirats, in dem auch 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von Mannheim vertreten sein sollten. 

10. In Bezug auf die Namensgebung erscheint es sinnvoll, sich an den Konzepten 
der Beratungsstellen in Freiburg und Kehl zu orientieren, die ebenfalls unter der 
Trägerschaft der Diakonie eingebunden sind. Wir schlagen als 
Diskussionsgrundlage folgende Bezeichnung vor: „PINK – Beratungsstelle für 
Sexarbeiterinnen“. 

11.  Für Mannheim erscheint die Einrichtung eines Runden Tisches „Prostitution“ 
dringend erforderlich, um eine gegenseitige Information, Abstimmung und 
Kooperation aller Behörden, Institutionen und sozialen Einrichtungen zu 
gewährleisten. Die zukünftige Beratungsstelle könnte hierfür ein erster Initiator 
und Vernetzungspunkt sein.  

12. Es wäre empfehlenswert, wenn die Beratungsstelle als weitere 
Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel in Baden-Württemberg 
anerkannt wird. 

 
Es ist dringend erforderlich, das Projekt nach drei Jahren einer wissenschaftlichen 
externen Zwischenevaluation zu unterziehen. Nach fachlicher Einschätzung kann eine 
Bewertung über die Nachhaltigkeit und den „Erfolg“ des Projektes erst in einem 
Zeitrahmen von fünf Jahren erfolgen. 



IV 
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Anlagen 
 
 
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 
 

 
 


