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Dass in Deutschland Menschen, vor allem Mädchen und Frauen, Opfer von Zwangs -
prostitution und Menschenhandel werden, viele Prostituierte unter menschenun-
würdigen Umständen arbeiten und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle auf den Markt
kommen, beschäftigt nicht nur die Bevölkerung, die Kommunalverwaltung und die
Medien, sondern auch die Parlamente auf Länder- und Bundesebene. Es ist inzwischen
unbestritten, dass es dringenden Handlungsbedarf für Bund, Länder und Kommunen
gibt. Von Hilfsorganisationen und der Polizei wird eindringlich auf die problemati-
sche Situation der betroffenen Frauen hingewiesen – wie auch auf die dringende Not -
wen digkeit, durch gesetzliche Regelungen mehr Kontrolle und Rechtsstaatlichkeit
durchzusetzen und mehr Hilfe und Unterstützung bieten zu können.

Die exakte Zahl der Prostituierten ist unbekannt; vielfach zitierte Schätzungen gehen
davon aus, dass etwa 400 000 Personen ganz oder teilweise in der Prostitution tätig
sind. Nach Schätzungen des Bundes- und der Landeskriminalämter stammen ca. 80%
der in der Prostitution tätigen Frauen aus anderen Ländern. Insgesamt ist nur wenig
über die Lebenssituation und die Bedarfe der Betroffenen bekannt; es fehlt an syste -
ma tischer Forschung.

Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderung hat am 20. März 2014 auf
Antrag aller Fraktionen eine Anhörung zum Thema „Situation der Prostituierten in
Rheinland-Pfalz – Maßnahmen zur Verbesserung der rechtlichen und tatsächlichen
Gegebenheiten“ durchgeführt. Die angehörten Betroffenen und die Expertinnen und
Experten aus der Wissenschaft, der Gesundheitsverwaltung, der Polizei und von Be-
ratungsstellen kirchlicher oder freier Trägerschaft kamen aus Rheinland-Pfalz, aber
auch aus anderen Bundesländern. Sie alle haben wichtige Hinweise geliefert.

Das Prostitutionsgesetz, das am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, hat die Bewertung
der Prostitution als sittenwidrig abgeschafft. Prostituierte sollten so ihren Lohn ein-
klagen können. Die Arbeitsbedingungen sollten verbessert werden durch die Mög -
lichkeit, Arbeitsverträge abzuschließen, damit Prostituierte Zugang zu Kranken-,
Arbeitslosen- und Rentenversicherung erhalten, aber auch in punkto Sicherheit und
Hygiene an den Arbeitsstätten. Ebenso sollten die Ausstiegsmöglichkeiten verbessert
und kriminellen Begleiterscheinungen der Prostitution der Boden entzogen werden.
In ihrem im Jahr 2007 veröffentlichten „Bericht zu den Auswirkungen des Gesetzes
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten“ kommt die Bundesregierung
zu dem Ergebnis, dass diese Ziele im Wesentlichen nicht erreicht werden konnten.
Lediglich ein Prozent aller Prostituierten hatte demnach einen Arbeitsvertrag. Nur
rund die Hälfte der Befragten verfügte über eine Rentenversicherung oder eine ander -
weitige Altersvorsorge.

Insgesamt wurde ein deutlicher Bedarf für eine erneute Änderung der Rechtslage ge-
sehen.

Die wesentlichen Ergebnisse der Anhörung im Ausschuss für Gleichstellung und
Frauenförderung lassen sich wie folgt darstellen:
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1. Eine genaue Zahl der Prostituierten kann auch für Rheinland-Pfalz nicht
angegeben werden. Schätzungen zufolge arbeiten in Rheinland-Pfalz etwa 20 000
überwiegend weibliche Personen teilweise oder ganz im Bereich Prostitution.
Dazu muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden.

2. In der Prostitution sind Frauen aus Deutschland tätig. Der größte Teil aber kommt
aus anderen Ländern (Südostasien, Afrika, Südamerika, Europa). Der Anteil der
Armutsmigrantinnen aus Osteuropa ist dabei in den letzten Jahren deutlich
angestiegen. 

3. Die Sprachenvielfalt spielt in allen zu betrachtenden Belangen daher eine große
Rolle.

4. Nur mehrsprachige Angebote, die mit einem gut zugänglichen Flyer bekannt
gemacht werden, können Barrieren zum Annehmen der Angebote abbauen.

5. Stammen Prostituierte aus einem EU-Land, hat auch das Auswirkungen auf die
Hilfemöglichkeiten.

6. Erschütternd waren die Erkenntnisse, dass es bei den Frauen auch am grund-
legenden Wissen über Gesundheitsvorsorge und Schutz vor ungewollter Schwanger-
schaft fehlt. 

7. Daher kann die Arbeit der aufsuchenden Sozialarbeit und Gesundheitsberatung
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Der Landtag stellt fest:

Die Anhörung hat deutlich gemacht, dass es eine ganze Bandbreite von Erschei-
nungsformen der Prostitution in Deutschland gibt:

– Erwachsene Frauen und Männer, die selbstbestimmt und selbständig dieser
Möglichkeit nachgehen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

– Mädchen und Frauen, die aufgrund von Drogenabhängigkeit oder anderer Sucht-
probleme - meist auf dem Straßenstrich – das für ihre Sucht notwendige Geld er-
arbeiten. 

– Mädchen und Frauen, die mehr oder weniger freiwillig in Bordellen, neuerdings
auch Flatrate-Bordellen, ihre Dienste anbieten. 

– Mädchen und Frauen, die von Menschenhändlern als Zwangsprostituierte gehal-
ten und ausgebeutet werden. 

Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution brauchen den Schutz der Rechts -
ordnung. Zwangsprostitution ist eine massive Menschenrechtsverletzung. In Deutsch-
land ist Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung nach § 232 StGB
strafbar. Die Strafverfolgung ist wegen der konkreten Situation der jeweiligen
Opferzeuginnen sehr schwierig. Immerhin sind im Jahr 2012 bundesweit 491 Ermitt -
lungsverfahren abgeschlossen worden. 

Spezialisierte Beratungsstellen in kirchlicher oder freier Trägerschaft für Opfer von
Menschenhandel und Zwangsprostitution leisten in diesem Feld einen herausragen-
den Beitrag zur Betreuung und Unterstützung der Betroffenen. 

Der Landtag begrüßt, dass auf Bundesebene sowohl im Bundestag als auch im Bun-
desrat und auf der Ebene der Fachministerkonferenzen eine intensive Diskussion über
die notwendigen und zielführenden Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von
Prostituierten stattfindet.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

I. In enger Absprache mit den Kommunen festzustellen, wie eine Vernetzung be-
reits bestehender Beratungsangebote umgesetzt werden könnte. Dabei sollen ins-
besondere die Angebote der Gesundheitsämter, von karitativen Einrichtungen,
der Drogen- und Schuldnerberatung, der Schwangerschaftsberatung, aber auch
Angebote für Ausstiegswillige und andere niedrigschwellige Angebote etc. in den
Blick genommen werden.
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Zu prüfen ist, wie und in welcher Verantwortung ein mehrsprachiger Flyer mit
den Informationen über Beratungsangebote, Gesundheitsvorsorge etc. erstellt und
verfügbar gemacht werden kann.

II. Auf der Bundesebene Überlegungen der CDU-/CSU-Fraktion zu unterstützen:

1. Einführung einer ordnungsbehördlichen Erlaubnispflicht von Prostitutions -
stätten einschließlich einer Zuverlässigkeitsüberprüfung des Bordellbe-
treibers sowie weitere mögliche Auflagen zum Betrieb und zur Ausstattung.

2. Einräumung von umfassenden Rechten der Polizei und der zuständigen Be-
hörde zur Kontrolle von Prostitutionsstätten. Damit ist das verdachtsunab-
hängige Recht zum Betreten des Bordells verbunden.

3. Einführung einer Altersgrenze von 21 Jahren für die Ausübung der Prosti-
tution. Die Besonderheit der Tätigkeit, die stetige Nachfrage nach immer jün-
geren Frauen und Mädchen und der im bestehenden Recht vorhandene
Schutz Heranwachsender begründen diese Altersgrenze.

4. Einführung einer Anmeldepflicht für alle Prostituierten

Die Anmeldepflicht erleichtert die Unterscheidung zwischen legaler Prosti-
tution und illegaler Zwangsprostitution. Eine Anmeldekarte könnte die er-
folgte Anmeldung belegen und die Prostituierte schützen, weil bisher im Ver-
brechensfall nicht einmal ihr Verschwinden auffällt. Die Anmeldepflicht
sollte unabhängig davon gelten, ob Prostituierte in Bordellen, Wohnungen
oder auf dem Straßenstrich tätig sind.

5. Einführung von regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen von Prostitu-
ierten durch das Gesundheitsamt

Die regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen bieten die Möglichkeit,
niedrigschwellig Kontakt zu unterstützenden Behörden und Organisationen
aufzunehmen oder zu vermitteln und gewährleisten eine medizinische Ver-
sorgung durch einen Amtsarzt.

6. Abschaffung des im Prostitutionsgesetz verankerten eingeschränkten
Weisungsrechts

Prostituierte müssen über Art und Umfang ihrer Sexualkontakte selbst
entscheiden können. Dies gilt auch dann, wenn sie sich in einem Angestell-
tenverhältnis befinden.

7. Verbesserung des Aufenthaltsrechts

Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution aus Drittstaaten sollen
ein verbessertes Aufenthaltsrecht erhalten, wenn sie in Strafverfahren
mitwirken.

8. Einführung eines Verbots menschenunwürdiger Geschäftsmodelle in der
Prostitution und entsprechender Werbung 

Flatrate-Angebote und Rape-Bang-Veranstaltungen degradieren Prostituierte
und sind mit der Menschenwürde unvereinbar.

9. Kondompflicht

10. Stärkung der Sozial-und Beratungsangebote für Prostituierte

Eine intensive Unterstützung, Betreuung und Beratung muss gewährleistet
werden.

11. Einführung der Strafbarkeit von Freiern von Zwangsprostitution

Diejenigen, die wissentlich und willentlich die Zwangslage der Opfer von
Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnutzen und diese zu sexuellen
Handlungen missbrauchen, sollen bestraft werden. Eine generelle Bestrafung
von Freiern soll es dagegen nicht geben.
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12. Klarstellungen und Verschärfungen im Strafrecht

Eine Verurteilung nach § 232 StGB (Menschenhandel zum Zweck der sex-
uellen Ausbeutung) darf nicht ausschließlich von den Aussagen der Opfer ab-
hängen. Zukünftig müssen höhere Strafen möglich sein, wenn das Opfer
noch nicht volljährig ist oder leichtfertig in Lebensgefahr gebracht wurde.

13. Aufnahme der Zuhälterei als Katalogstraftat in § 100 a Abs. II Nr. 1 StPO

Aufgrund der Struktur und der oftmals unmittelbaren Verbindungen in den
Bereich der organisierten Kriminalität muss die Anordnung einer Telekom-
munikationsüberwachung auch beim Verdacht der Zuhälterei (§ 181 a StGB)
möglich sein.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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