
 1 

Die Politik der Zwangskondomisierung 
 

Repressive Prostitutions-Reglementierung 

zwischen Regelungswut und Kontrollwahn 

 
               von Juanita Henning & Gerhard Walentowitz 

 
 

 

 

 

INHALT 

 

Einleitung             S. 2 

 - Sexualpolitischer Fundamentalismus im Wandel      S. 3 

 - Zwangskondomisierung bei Prostitution:  

   gesellschaftliche Gründe, handlungsleitende Motive      S. 4 

- Kritik am Kondomzwang         S. 6 

 

1. Die Politik der Zwangskondomisierung       S. 7 

 

    1.1 Kondomzwang in Bayern         S. 7 

 

    1.2 Baden-Württemberg: Gesetzlicher Kondomzwang für Prostitution  

          in ganz Deutschland         S. 11 

          - Zweifelhafte Rolle der Fachberatungsstellen      S. 13 

 

    1.3. Kondomzwang im Saarland        S. 18 

            - „Spiel mit Zahlen“ – Oder: Wie Medien im Verbund mit Polizei  

               und Behörden ein Problem herbeischreiben      S. 18 

            - „Zwang“ und „Zuhälterei“        S. 21 

            - Das saarländische „Maßnahme-Paket“ gegen Prostitution    S. 23 

            - Die Änderung der Saarbrücker Sperrgebietsverordnung    S. 24 

            - Die Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes     S. 25 

            - Die Änderung der Infektionsschutz-Verordnung („Kondomzwang“)    S. 28 

 

2. Sind Sexarbeiter/innen eine Infektionsgefahr?       S. 31 

 

3. HIV & Syphilis auf dem Vormarsch – Verdachtsmomente gegen Prostitution?   S. 42 

 

    3.1 HIV & Syphilis – kein Grund für Scheindebatten um Prostitution     S. 43 

    3.2 Was hat der bayerische Kondomzwang bei Prostitution gebracht?    S. 47 

 

4. Kondomzwang und „Prostituiertenschutzgesetz“ – ein unterschätzter  

    Angriff auf die Prostitution          S. 49 

    - Unzureichende Kritik an Kondomzwang-Politik       S. 54 

 

5. Kondomzwang bei Prostitution –  

    Grundrechtsverletzung und perverse Form des Paternalismus     S. 57 

 

6. Kondomzwang bei Prostitution – der Schutzstaat in Aktion     S. 61 

 

7. Fazit und Ausblick           S. 66 

 



 2 

Einleitung 
 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist im Begriff, mit einer repressiven 

Reglementierung des Prostitutionsgewerbes die vergleichsweise liberalen Bedingungen des 

seit 2002 geltenden Prostitutionsgesetzes aufzuheben. Mit einem Bündel von Maßnahmen – 

allen voran die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten, die Registrierungspflicht für 

Sexarbeiter/innen und die Möglichkeit jederzeitiger anlassloser und verdachtsunabhängiger 

Kontrollen durch Polizei und Behörden – zielt man darauf ab, das grundgesetzlich garantierte 

Recht auf freie Berufsausübung für Sexarbeiter/innen empfindlich einschränken. 

 

Teil dieser repressiven Reglementierung von Prostitution ist die geplante Kondompflicht für 

Prostitutionskunden. So heißt es in einer im Februar 2015 von den Regierungsparteien 

CDU/CSU und SPD getroffenen Vereinbarung: 

 
„Es wird eine Kondompflicht eingeführt. Diese wird gegenüber dem Freier sanktioniert 

(Ordnungswidrigkeit). Die Bordellbetreiber sind verpflichtet, Kondome vorzuhalten. Die in der 

Prostitution Tätigen werden wegen Verstoß gegen die Kondompflicht nicht belangt.“1  

 

Die Bundesrepublik Deutschland wird somit 2016 aller Voraussicht nach der weltweit erste 

und einzige Staat sein, in dem landesweit ein Kondomzwang2 bei Prostitution gelten wird. 

Rund 200.000 Sexarbeiter/innen und ihre Kunden werden davon betroffen sein.3 Zweifellos 

eine fragwürdige Weltpremiere! Denn die damit zur Schau gestellte staatliche Regelungswut 

betrifft einen sensiblen Bereich, der aus gutem Grund gemeinhin als regelungsfern gilt. Und 

in der Rangliste der dringend zu lösenden Weltprobleme dürfte der Kondomzwang bei 

Prostitution sicherlich keinen Spitzenplatz beanspruchen. 

 

Jede Regierung, die einen mit Sanktion belegten Kondomzwang staatlich verordnet, ist auf 

dem besten Wege, sich der wohlverdienten Lächerlichkeit preiszugeben. Dennoch wäre es 

unangebracht, im Kondomzwang bei Prostitution nur eine merkwürdige Kuriosität oder eine 

Lachnummer zu sehen.  

 

Wie aber ist es möglich, dass sich die Regierung eines Landes, dessen Gesellschaft sich  

der „westlichen Zivilisation“ und der „Moderne“ zurechnet, sich der absurd anmutenden Idee 

eines Kondomzwangs bei Prostitution verpflichtet sieht? Wir kommt es, dass sich die 

Regierung einer „entwickelten“ Gesellschaft anmaßt, diesen Kondomzwang mit Hilfe 

staatlicher Sanktionsgewalt gegenüber einzelnen Menschen durchzusetzen? Welches 

polizeistaatliche Regime würde nicht vor Neid erblassen angesichts eines derart 

beispiellosen staatlichen Hineinregierens in private und intimste Beziehungen? 

                                                           
1 Vereinbarungen der Koalitionsfraktionen zum Prostituiertenschutzgesetz vom 03.02.2015 in Ergänzung zu den 
im August 2014 vereinbarten Eckpunkten, S. 2, vgl.: http://www.donacarmen.de/wp-
content/uploads/2015/03/Prostituiertenschutzgesetz-Stand-03.-Febr.-2015-4.pdf 
2 Sowohl die bayerische als auch die saarländische Hygieneverordnung verwenden den Begriff des 
„Kondomzwangs“. Wir ziehen diesen Begriff dem der „Kondompflicht“  vor. „Zwang“ und „Pflicht“ sind 
keineswegs gleichbedeutend. „Pflichten“ sind Ausdruck allgemein anerkannter Konventionen oder 
gesellschaftlicher Notwendigkeit und stehen in keinem unüberbrückbaren Widerspruch zur individuellen 
Freiheit. Sie können – wie beispielsweise die Schulpflicht oder die Pflicht zur Einhaltung bestimmter Regeln im 
Straßenverkehr – deren Voraussetzung sein. Anders im Fall von „Zwang“. Ihm haftet das Moment der Willkür 
an, während ihm das Moment des Konsenses fehlt. „Zwang“ geht in aller Regel über die als notwendig 
anerkannten gesellschaftlichen Erfordernisse hinaus und kann sich nicht auf allgemein anerkannte 
Konventionen beziehen. Die Bezeichnung „Kondompflicht“ verharmlost die ihr anhaftenden Aspekte der 
Willkür und des Zwangs. Es ist daher sachlich geboten und angemessen, von „Kondomzwang“ zu sprechen.          
3 Die Regelung ist damit von ganz anderer Qualität als die 2013 im US-Bundesstaat Kalifornien eingeführte 
Kondompflicht für Pornodarsteller. 

http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2015/03/Prostituiertenschutzgesetz-Stand-03.-Febr.-2015-4.pdf
http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2015/03/Prostituiertenschutzgesetz-Stand-03.-Febr.-2015-4.pdf
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Man könnte geneigt sein, den geplanten Kondomzwang bei Prostitution als Ausdruck 

politischen Irrsinns zu klassifizieren und sich bedeutsameren Problemen zuzuwenden. 

Dieser naheliegenden Versuchung möchten wir widerstehen. Wir nehmen das politische 

Vorhaben eines gesetzlich verordneten Kondomzwangs bei Prostitution vielmehr zum 

Anlass, das darin zum Ausdruck kommende Politikverständnis etwas genauer unter die Lupe 

zu nehmen.        

 

Sexualpolitischer Fundamentalismus im Wandel 

 

Als der Unterhaltungskünstler Stefan Raab den im April 2014 im Saarland eingeführten 

Kondomzwang bei Prostitution auf die Schippe nahm und erklärte: „Das ist natürlich 

diskriminierend: Jetzt können Katholiken nicht mal mehr in den Puff gehen!“, sprach er damit 

treffsicher das Verhältnis von Katholizismus und Kondomgebrauch an, das hier ins Spiel 

kommt. Allerdings gestaltet sich dieses Verhältnis anders, als der Zwischenruf es vermuten 

lässt.  

 

Es ist kein Zufall, dass die beiden Bundesländer, in denen es bereits eine Kondompflicht bei 

Prostitution gibt – nämlich in Bayern (seit 2001) und im Saarland (seit 2014) –, genau jene 

Länder sind, die den höchsten Katholiken-Anteil haben: Während in Deutschland 29,9% der 

Bevölkerung katholisch sind, hat Bayern einen Katholiken-Anteil von 53,7 % und das 

Saarland einen Katholiken-Anteil von 63,3 % vorzuweisen. 

 

Katholizismus und Kondome gehören zusammen wie der Teufel und das Weihwasser. Als 

die katholische Kirche in der Enzyklika „Humanae Vitae“ 1968 eine Geburtenkontrolle durch 

„künstliche Verhütungsmittel“ und damit den Gebrauch von Kondomen ablehnte, tat sie es 

aus der Position heraus, dass Sex und Fortpflanzung eine natürliche Einheit zu bilden 

hätten. Sex aus Spaß an der Freude sollte es mit dem Katholizismus jedenfalls nicht geben. 

Warum aber jetzt ein Zwang zum Kondom? Was hat das mit dem Katholizismus zu tun? 

 

Man erinnere sich an Josef Ratzinger (Künstlername: Benedikt XVI.), der im November 2010 

einem Kondomgebrauch in „begründeten Einzelfällen“ zustimmte.4 Zu diesen „Einzelfällen“ 

gehörte nach Auffassung Ratzingers vor allem die (männliche) Prostitution. Sie wird von ihm 

umgehend mit dem „Risiko einer Infektion“ in Verbindung gebracht. Als nicht-reproduktiver 

Sex gilt Prostitutionsausübung als amoralisch und das Gebot des Kondomgebrauchs 

erscheint folgerichtig als „erster Schritt zu einer Moralisierung“. 

 

Wenn die katholische Kirche die verbreitete Nutzung von Kondomen schon nicht mehr 

rückgängig machen kann, so scheint es ihr bei Formen des nicht-reproduktivem Sex wie 

Prostitution offenbar sinnvoll, den Kondomgebrauch mit Hilfe der Staatsgewalt zu erzwingen. 

 

Schon vor den Einlassungen Ratzingers schlossen sich Katholizismus und Kondomgebrauch 

nicht aus. Der generelle Gebrauch des Kondoms ist nicht Sache des Katholizismus, ein 

Kondomzwang hingegen schon. Siehe Bayern, siehe Saarland. Mit ihm lässt sich nicht nur 

                                                           
4 "Es mag begründete Einzelfälle geben, etwa wenn ein Prostituierter ein Kondom verwendet, wo dies ein 
erster Schritt zu einer Moralisierung sein kann, ein erstes Stück Verantwortung, um wieder ein Bewusstsein 
dafür zu entwickeln, dass nicht alles gestattet ist und man nicht alles tun kann, was man will. Aber es ist nicht 
die eigentliche Art, dem Übel der HIV-Infektion beizukommen. Diese muss wirklich in der Vermenschlichung der 
Sexualität liegen. Frage: Wollen Sie damit sagen, dass die katholische Kirche nicht grundsätzlich gegen den 
Gebrauch von Kondomen ist? Sie versteht sie natürlich nicht als tatsächliche oder moralische Lösung, aber in 
dem einen oder anderen Fall kann trotzdem die Absicht, das Risiko einer Infektion zu verhindern, ein erster 
Schritt in eine andere Richtung sein, zu einer menschlicheren Art, Sexualität zu leben." zit. Licht der Welt: Der 
Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald 
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ein Anspruch auf „Moralisierung“ geltend machen, sondern die Bekämpfung freier Sexualität 

ins Werk setzen: Denn Kondomzwang in der Prostitution steht allemal für ein auf 

Demütigung der unmittelbar Beteiligten zielendes Strafbedürfnis. So profiliert man sich 

gegenüber dem Staatsvolk als sexualpolitische Ordnungsmacht. Hinsichtlich der Mittel zu 

diesem Zweck ist man flexibel: mal eine prinzipielle Abwehr gegenüber jeglichem 

Kondomgebrach, mal das Aufnötigen von Kondomen mit Hilfe der Staatsgewalt.  

 

So verhängte der Karlsruher Bundesgerichtshof für ganz Deutschland noch im März 1959 

ein Verbot von Kondomautomaten. In dem Urteil hieß es: 

 
„Wer in Warenautomaten an öffentlichen Straßen oder Plätzen Gummischutzmittel (Präservative) 

feilhält, verletzt Sitte und Anstand schlechthin – gleichwohl ob andere Umstände noch hinzutreten 

oder fehlen.“5  

 

Zur Begründung wurde angeführt:  

 
„Eindeutig geschlechtsbezogene Dinge verlieren dadurch das Schamhafte und Peinliche, das ihnen 

besonders dann anhaftet, wenn sie (wie hier und häufig) zu nicht naturgemäßem Geschlechtsverkehr 

bestimmt sind. Sie erhalten so, zumal im Angebot neben Gegenständen des täglichen Gebrauchs, 

den Anschein des Unverfänglichen und Selbstverständlichen. Das muss namentlich bei Kindern und 

Jugendlichen alle Begriffe von Sitte und Anstand hoffnungslos verwirren und das Schamgefühl zuletzt 

zerstören.“6 

 

Die seinerzeit auf dem Weg zur Volkspartei befindliche SPD erreichte im Dezember 1959, 

dass in die Gewerbeordnung ein Zusatz aufgenommen wurde, wonach an öffentlichen 

Wegen, Straßen und Plätzen keine Verhütungsmittel mehr angeboten werden durften. 

 

Heute setzen die gleichen gesellschaftlichen Kräfte im Falle von Prostitution auf einen 

Zwang zur Kondombenutzung. Eine 180-Grad-Wende! Der alte Fundamentalismus wird 

durch einen neuen ersetzt. Was aber liegt diesem Wandel zugrunde?    

 

Zwangskondomisierung bei Prostitution – 

Gesellschaftliche Gründe, handlungsleitende Motive  

 

Wenn sich gesellschaftliche Eliten wieder als sexualpolitische Ordnungsmacht profilieren, ist 

das weder irrationaler Selbstzweck, noch anachronistisches Moral-Gebaren ewig Gestriger. 

Für den von deutschen Politikern beabsichtigten Kondomzwang bei Prostitution gibt es 

handfeste, materielle Gründe. 

 

Die gegenwärtig wieder zunehmend aggressivere Stimmung gegen Prostitution gewinnt in 

dem Maße an Konjunktur, wie die neoliberale Ausrichtung der ökonomischen Verhältnisse 

den Menschen zunehmend prekäre Beschäftigungsverhältnisse aufzwingt und 

wohlfahrtsstaatliche Strukturen des 20. Jahrhunderts im Zuge globaler kapitalistischer 

Konkurrenz mehr und mehr wegbrechen.7 

                                                           
5 Sybille Steinbacher, Wie der Sex nach Deutschland kam, 2011, S. 125 
6 ebenda 
7 „Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten befristet, in Teilzeit mit 20 oder weniger Wochenstunden, 
als Leiharbeiter oder Minijobber. Die Zahl dieser Arbeitnehmer stieg binnen 20 Jahren um mehr als 70 Prozent. 
Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Fraktion der Linken hervor, die 
der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. 1993 waren noch 4,4 Millionen Arbeitnehmer atypisch beschäftigt, 2013 
bereits 7,6 Millionen. Der Anteil der klassisch beschäftigten Arbeitnehmer an den Erwerbstätigen verringerte 
sich hingegen in diesem Zeitraum von 76,8 auf 67,5 Prozent. Zuletzt kehrte sich der Trend wieder um: Die Zahl 
der regulären Arbeitsplätze sank bis 2005 auf 22,1 Millionen. In dem Jahr trat die Hartz-IV-Reform in Kraft. Bis 
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Wenn der bürgerliche Staat sich zunehmend außerstande sieht, Risiken und Folgewirkungen 

prekärer Beschäftigung seiner Staatsbürger dauerhaft zu kompensieren, müssen die Lasten 

sozialer Verwerfungen wieder stärker auf Familien und familienähnliche Partnerschaften 

abgewälzt werden. Derartige Sozialstrukturen stehen für eine auf (serieller) Monogamie 

basierenden Einheit von Sexualität und Liebe als Grundlage verpflichtender sozialer 

Bindungen.    

 

In diesem Kontext erscheinen drei Gründe maßgebend für eine zunehmende 

Diskriminierung von Prostitution: 

 

(1) Trennung von Sexualität und Liebe: Im Gegensatz zu den an Monogamie 

orientierten Vergesellschaftungsformen der Familie und familienähnlicher 

Partnerschaften steht Prostitution für eine dezidierte Trennung von Sexualität und 

Liebe. Sie basiert auf dem Einvernehmen der Beteiligten, dass bezahlte sexuelle 

Dienstleistungen nicht mit verpflichtenden sozialen Bindungen und exklusiver 

persönlicher Zuneigung einhergehen.  

 

(2) Nicht-reproduktiver Sex: Prostitution ist nicht-reproduktiver Sex. Angesichts der in 

westlichen Industrieländern schrumpfenden Bevölkerungszahlen erscheint 

Prostitution daher kaum als geeignetes Leitbild, wenn es darum geht, den 

vermeintlich bevorstehenden „demographischen Katastrophen“ entgegenzuwirken. 

 

(3) Einwanderung der Niedrigqualifizierten: Aus herrschender Sicht gilt Prostitution 

als breites Einfallstor einer als unerwünscht geltenden „Armutsmigration“. Die 

Einwanderung gering qualifizierter Menschen erscheint als unzumutbare zusätzliche 

Belastung für Strukturen des Wohlfahrtsstaats, deren zukünftiger Bestand keinesfalls 

als gesichert gelten darf.  

 

Aus herrschender Sicht erscheint es daher geradezu logisch, dass Prostitution wie deren 

Inanspruchnahme durch Prostitutionskunden unbedingt eingedämmt und möglichst 

unattraktiv gestaltet werden muss. Der plötzliche Schwenk hin zu einem bundesweiten 

Kondomzwang bei Prostitution ist sinnfälliger Ausdruck solcher Bestrebungen.  

 

Es sind im Wesentlichen drei unterschiedliche Motivlagen, die bei der Einführung des 

Kondomzwangs zum Tragen kommen und sich im politischen Alltagsgeschäft als 

handlungsleitend erweisen:  

 

(1) die Schaffung von Kontrollanlässen gegenüber Prostitutionsstätten: Es geht 

beim Kondomzwang gar nicht so sehr um die aufwändige Sanktionierung des 

Fehlverhaltens einzelner Prostitutionskunden. Es geht um Konstruktion und 

Aufrechterhaltung eines permanenten Anfangsverdachts, der es Kontrollbehörden 

erlaubt, Prostitutionsstätten sowie die in der Prostitution tätigen und sie in Anspruch 

nehmenden Menschen einer stigmatisierenden Dauer-Überwachung zu unterwerfen. 

Gerade die offenkundige Nicht-Kontrollierbarkeit des Kondomgebrauchs legitimiert 

eine Überwachung in Permanenz – wann und wie oft es den Kontrollinstanzen 

beliebt. Ein solches Vorgehen dient dem Gefügig-Machen von Prostitutionsstätten-

Betreiber/innen. Der einzelne Prostitutionskunde ist dabei nur der nützliche Idiot, der 

als Vorwand für die Aktivitäten von Kontrollbehörden herhalten muss. 

 

                                                           
2013 stieg sie wieder auf 24,06 Millionen. Dass es insgesamt mehr abhängig Beschäftigte gibt, ist vor allem auf 
die Zunahme der Teilzeitjobs zurückzuführen.“ (21.04.2015) zit. nach: 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/langzeitarbeitslose-ohne-ausbildung-ohne-job-1.2445455 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/langzeitarbeitslose-ohne-ausbildung-ohne-job-1.2445455
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(2) die Stigmatisierung von Sexarbeiter/innen und ihren Kunden als Infektions-

gefahr hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten (STI): Diese Stigmatisierung 

wird mit der Politik der Zwangskondomisierung gezielt befördert. Die Medikalisierung 

des gesellschaftlichen Diskurses über Prostitution mobilisiert unterschwellige Ängste 

in der Bevölkerung und soll den beabsichtigten Status von Sexarbeiter/innen als 

behördliches Kontrollobjekt rechtfertigen.  

 

(3) die Profilierung gesellschaftlicher Machteliten als sexualpolitische 

Ordnungsmacht: Als exklusiv bei Prostitution erlaubter staatlicher Zugriff auf die 

ansonsten als geschützt geltende Intimsphäre bedeutet Kondomzwang eine 

Demütigung der Sexarbeiter/innen und ihrer Kunden. Der Kondomzwang bekundet 

insbesondere die abgrundtiefe Verachtung der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber 

Prostitutionskunden, denen man die Inanspruchnahme von Sexarbeit verübelt und 

denen man mittels Kondomzwang schlicht den Spaß verderben will. 

 

Es versteht sich von selbst, dass die Akteure einer Politik des Kondomzwangs die von ihnen 

verfolgten Interessen nicht offen eingestehen. Stattdessen legitimieren sie ihr Handeln als 

Opfer-Schutz: Es ginge - so heißt es - um den Schutz von Sexarbeiter/innen vor 

aufdringlichen Kunden, die Sex ohne Kondom verlangen, und gleichzeitig darum, sie, ihre 

Kunden und letztlich die Allgemeinheit vor gesundheitlicher Gefährdung zu schützen. 

 

Diese Umdeutung einer diskriminierenden ordnungs- und kontrollpolitischen Maßnahme in 

einen Akt gesundheitspolitisch motivierter Fürsorge zum Wohle der Betroffenen hat System. 

Nur so lässt sich gesellschaftliche Zustimmung für einen fragwürdigen staatlichen Eingriff in 

intime Beziehungen von Menschen mobilisieren. 

 

Kritik am Kondomzwang 

 

Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungstendenzen begünstigen das Bedürfnis einer 

zunehmenden rechtlichen Diskriminierung von Prostitution. Sie erklären auch die 

Parteinahme für eine auf den ersten Blick absurd anmutende Maßnahme wie den 

Kondomzwang bei Prostitution. 

 

Mit ihrem verbohrten Votum für den Kondomzwang setzte sich die politische Klasse und ihr 

geschäftsführender Ausschuss, die Große Koalition von CDU/CSU und SPD, im Juni 2014 

selbst über mehrheitlich kritische Stellungnahmen in einer Experten-Anhörung des 

Deutschen Bundestags8 hinweg. Dort wurde deutlich, dass die Kritiker des Kondomzwangs 

einerseits ganz unterschiedliche, gleichwohl aber beachtliche gesellschaftliche Kräfte 

repräsentieren. Gegen Kondomzwang positionierten sich bislang:  

 

- die (in der Experten-Befragung des Bundesfamilienministeriums befragten) 

Bundesländer NRW, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg und Schleswig-

Holstein, 

- der Deutsche Städte- und Gemeindebund,  

- die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 

- die Deutsche Polizeigewerkschaft,  

- der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes   

- die Deutsche STI-Gesellschaft,  

- die Deutsche AIDS-Hilfe,  

- die Deutsche Juristinnen-Vereinigung,  

                                                           
8 Anhörung „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“, BMFSFJ, 12.06.2014, Berlin 
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- Organisationen im Bereich der Sexarbeit wie BesD e.V. und Doña Carmen e.V.,  

- das Bündnis der Fachberatungsstellen (bufas), 

- die Partei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN,    

- die Partei DIE LINKE. 

 

Eine beachtliche Zahl an Kritikern des Kondomzwangs bei Prostitution. Die Bundesregierung 

jedoch missachtet diese Kritik. Die unterschiedlich motivierte Kritik am Kondomzwang bei 

Prostitution hat vielfach einen Punkt gemeinsam: Der Kondomzwang wird meist isoliert, als 

Einzelmaßnahme gesehen. Sie wird damit aus dem Kontext der Einführung einer neuen 

repressiven Politik der Prostitutions-Reglementierung herausgelöst.  

 

Es gilt aber, gerade diesen Kontext sowie die Interessen herauszuarbeiten, die am Werke 

sind, wenn es um Kondomzwang geht. Deshalb befassen wir uns nachfolgend mit dem 

bisherigen Verlauf der bundesdeutschen Politik einer Zwangskondomisierung bei 

Prostitution. 

 

1. 

Die Politik der Zwangskondomisierung  

 
1.1 Kondomzwang in Bayern 
 

Der Kondomzwang bei Prostitution hat in Bayern eine mittlerweile 14-jährige Geschichte 

vorzuweisen. Die Einführung dieser Maßnahme wäre ohne die damals grassierende „AIDS-

Hysterie“ kaum vorstellbar. Aber sie lässt sich nicht darauf reduzieren. Kondomzwang bei 

Prostitution war stets mehr als nur eine gesundheitspolitisch motivierte Reaktion auf 

HIV/AIDS. Er war der Versuch, die Gunst des Augenblicks zu nutzen, um unliebsame 

gesellschaftliche Minderheiten, deren Verhaltensweisen man zutiefst missbilligte, einer 

rigiden und demütigenden gesellschaftlichen Kontrolle zu unterwerfen. 

 

Die Geschichte des bayerischen Kondomzwangs in der Prostitution begann nicht erst mit 

dessen definitiver Einführung im Jahre 2001, sondern bereits anderthalb Jahrzehnte zuvor.  

 

Auf dem Höhepunkt der damaligen Aids-Hysterie forderte die Regierung des Freistaats 

Bayern 1987 Zwangsuntersuchungen für Fixer und Prostituierte, obligatorische Aidstests für 

einwanderungswillige Nicht-Europäer, einen Einstellungsstopp für infizierte 

Beamtenbewerber und erstmals auch einen „Kondomzwang für Prostituierte“. Den 

entsprechenden, von Peter Gauweiler (CSU) vorgeschlagenen „Maßnahme-Katalog“ 

kritisierte die Deutsche AIDS-Hilfe seinerzeit als „gesundheitspolitisches Verbrechen“, die 

SPD kritisierte ihn als „erbarmungslos und rigoros“, und die GRÜNEN nannten ihn „eine Art 

Endlösung für Aids-Betroffene“. Im Bundesrat scheiterte die CSU mit dem Versuch einer 

bundesweiten Verankerung ihres Maßnahme-Katalogs. Doch in Bayern setzte sie Teile ihres 

Horrorkatalogs in die Tat um. So führte sie seinerzeit Aids-Zwangstest für Sexarbeiter/innen 

im Vierteljahresabstand ein.  

 

Als man 1987 in Bayern auf die Idee kam, Sexarbeiter/innen und ihre Kunden mit einem 

Kondomzwang zu beglücken, war HIV anders als heute noch eine automatisch tödlich 

verlaufende Krankheit. Heute ist sie aufgrund der Weiterentwicklung der medikamentösen 

Therapie eine chronische Krankheit, mit der man weitaus länger leben kann. Zwei 

Argumente glaubten die Befürworter des Kondomzwangs seinerzeit für sich geltend machen 

zu können: (1) Aids verbreite sich rasant wie eine Epidemie und (2) Prostituierte seien eine 

„Risikogruppe“, der ein Kondomzwang allemal zuzumuten sei.  



 8 

 

Beide Annahmen haben sich als nicht zutreffend erwiesen. Peter Gauweiler, der damalige 

bayerische Stichwortgeber für einen Kondomzwang bei Prostitution, ging 1987 noch von 

rund 15.000 HIV-Infizierten allein in München aus.9 Die tatsächlichen Größenordnungen 

sahen allerdings, wie wir heute wissen, anders aus. In München gab es nach Berechnungen 

des Robert-Koch-Instituts in den Jahren 2000 bis 2009 insgesamt 1.375 Neuinfektionen mit 

HIV, im Schnitt also 150 pro Jahr.10  

 

Gauweiler hingegen ging seinerzeit vom 20-fachen dieser Zahlen aus. Er bezifferte die Zahl 

der in München lebenden Aids-Kranken 1987 mit 150, Tendenz steigend. Realität dagegen 

war, dass jährlich nur rund 15 - 20 Personen mit Vollbild Aids neu in München registriert 

wurden. In den neun Jahren von 2000 bis 2008 waren es insgesamt 191 Menschen, die in 

München von Aids betroffen waren.11 Rund zwei Drittel aller HIV-Infizierten waren Männer, 

die mit Männern Sex hatten. Es handelte sich in der Regel also nicht um Personen, die 

heterosexuell aktive Sexarbeiterinnen in Anspruch nahmen. 

 

Auch für Gauweilers Annahme, dass Sexarbeiter/innen für die Übertragung von HIV/AIDS 

eine besonders herausragende „Risikogruppe“ seien, gab es keine belastbaren Belege. Aus 

gutem Grund hat man sich inzwischen angewöhnt, in Bezug auf HIV/AIDS nicht so sehr von 

„Risikogruppen“, als vielmehr von „Risikoverhalten“ zu sprechen.12  

 

Bestätigt werden die hier vorgetragenen Einschätzungen durch Mitarbeiter/innen von 

Fachberatungsstellen. So berichtete Andrea Wepper von der STI-Beratungsstelle des 

Nürnberger Gesundheitsamts, dass im Rahmen des von Gauweiler initiierten bayerischen 

Maßnahme-Katalogs zur Bekämpfung von AIDS binnen 14 Jahren bei mehr als 30.000 

Kontrolluntersuchungen an Sexarbeiter/innen lediglich 12 HIV-Infektionen diagnostiziert 

wurden.13 Ähnliche Erfahrungen machte Carmen Jörg von der Münchner Beratungsstelle 

Mimikry: „Auch Aids sei bei den Münchner Huren kein Thema. ‚Die Frauen schützen sich gut, 

ich persönlich kenne keine einzige HIV-positive Prostituierte.’“14 

 

Diese Einschätzungen konnten nicht wirklich überraschen. Denn auch die Initiatoren des 

bayerischen Maßnahme-Katalogs zur Bekämpfung von AIDS wussten um solche 

Größenordnungen. So wurden 1987 insgesamt 1.047 Personen in Bayern wegen 

„Ansteckungsverdacht“ in seuchenpolizeiliche Ermittlungen einbezogen. 870 von ihnen 

wurden von Gesundheitsämtern vorgeladen und 492mal wurde ein HIV-Test gemacht. „Acht 

dieser Tests fielen positiv aus: bei sechs Drogenabhängigen sowie bei einem Stricher und 

einer Prostituierten, die Berufsverbot erhielt.“15 Soviel zu den tatsächlich relevanten 

Größenordnungen von HIV/AIDS im Prostitutionsgewerbe.  

 

Solche Größenordnungen mochten alles rechtfertigen, nur keinen Kondomzwang für 

Sexarbeiter/innen und ihre Kunden. Die Infektionsgefahr mit HIV/AIDS lieferte keine 

gesundheitspolitische Begründung für einen staatlich verordneten Kondomzwang in der 

Prostitution. 

                                                           
9 Der Spiegel, 22/1987, S. 29 
10 vgl. Epidemiologisches Bulletin des Robert Koch Instituts, 7. Juni 2010, Nr. 22, S. 205 ff. 
11 ebenda 
12 Und unter dem Aspekt des Risikoverhaltens wären für einen Kondomzwang eher jugendliche Discobesucher 
als Sexarbeiter/innen prädestiniert – was selbstverständlich niemand ernsthaft in Erwägung zieht. 
13 Andrea Wepper, Beratung von Prostituierten unter veränderten gesetzlichen Voraussetzungen, in: 

Kavemann (2009), Das Prostitutionsgesetz, S. 255 
14 Vgl. www.suedeutsche.de, 05.02.2010 
15 Der Spiegel, 13/1988, S. 47 

http://www.suedeutsche.de/
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Im Jahre 2001 wurde das Geschlechtskrankheitengesetz von 1953, auf dessen Grundlage 

nahezu ein halbes Jahrhundert lang diskriminierende Zwangsuntersuchungen von 

Sexarbeiter/innen vorgenommen wurden, bundesweit durch das auf „Eigenverantwortung“ 

und „Freiwilligkeit“ setzende Infektionsschutzgesetz ersetzt. Diese Zäsur nahm die 

bayerische CSU zum Anlass, am 27.04.2001 einen neuen Paragrafen § 6 in die bayerische 

Hygieneverordnung einzufügen:  
 

§ 6  

Kondomzwang bei Prostituierten 

Weibliche und männliche Prostituierte und deren Kunden sind verpflichtet, beim Geschlechtsverkehr 

Kondome zu verwenden.16 

 

Begründet wurde der „Kondomzwang bei Prostituierten“ seinerzeit mit dem bei Prostitution 

wegen häufig wechselnder Geschlechtspartner erhöhten Risiko einer „Ansteckung mit der 

tödlichen Immunschwächekrankheit Aids sowie Hepatitis B und C“. Gleichzeitig räumte man 

eine gewisse „Vollzugsproblematik“ hinsichtlich der Überwachung ein und sprach von einem 

„Symbolcharakter“ der Maßnahme.17   

 

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Am 15. Juni 2006 nahm die bayerische Staatsregierung 

die von ihr erwartete hohe Auslastung der Prostitution während der Fußballweltmeisterschaft 

in Deutschland zum Anlass, den Paragrafen 6 der bayerischen Hygieneverordnung zu 

ändern. Seitdem trägt er die Überschrift „Kondomzwang bei Prostitution“ und lautet: 

 
§ 6 

Kondomzwang bei Prostitution 
Weibliche und männliche Prostituierte und deren Kunden sind verpflichtet, beim Geschlechtsverkehr 
Kondome zu verwenden. Die Verpflichtung zur Verwendung von Kondomen ist in Räumen, die zur 
Prostitution genutzt werden, durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu 
machen. 

 

Mit dieser Formulierung ließ der Kondomzwang sich instrumentalisieren, um Betreiber/innen 

von Prostitutionsstätten in die Pflicht zu nehmen. Fachberatungsstellen wie die von der Stadt 

München finanzierte evangelische Organisation Mimikry prüften fortan die Einhaltung dieser 

Informationspflicht in den Etablissements.18 Nach wie vor jedoch galt, was die Münchner 

„Rathaus-Umschau“ 2005 feststellte: „Diese Kondompflicht gegenüber dem Freier 

durchzusetzen liegt jedoch in der Eigenverantwortung der Prostituierten. Eine Androhung 

von Sanktionen in diesem Bereich wird vom Staatsministerium für Gesundheit, Umwelt und 

Verbraucherschutz als sehr problematisch angesehen. Insbesondere ist eine Überwachung 

praktisch nicht möglich.“     

 

2006 beklagte der damalige Chef der Münchner Sitte, Peter Schillinger, dass nicht nur die 

monatlichen Pflichtuntersuchungen für Prostituierte weggefallen seien, sondern auch 

Zuwiderhandlungen gegen den Kondomzwang bei Prostitution bisher nicht sanktioniert 

würden. Auch sei es unverständlich, dass der Kondomzwang sich bislang ausschließlich auf 

Geschlechtsverkehr, nicht aber auf orale und anale Praktiken beziehe.19  

 

Seit August 2007 wurden daraufhin in München Verstöße gegen die Kondompflicht sowie 

eine entsprechende Werbung („tabulos“) gemäß § 73 Infektionsschutzgesetz mit Bußgeld 

                                                           
16 http://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/verodnung_hygieneverordnung_v060515.pdf 
17 Spiegel online, 12.04.2001 
18 Mimikry, Jahresbericht 2007, S. 9 
19 vgl. Süddeutsche Zeitung, 18.03.2006 

http://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/verodnung_hygieneverordnung_v060515.pdf
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belegt. Verstöße wurden zunächst mit Androhung, im Wiederholungsfall aber mit einer 

Verhängung von Zwangsgeld gegenüber Prostituierten und Kunden bis in den vierstelligen 

Eurobereich geahndet. Andere bayerische Städte wie Landshut, Augsburg und Nürnberg 

zogen 2010 nach. 

 
„Werden Prostituierte und Kunden erwischt, bekommen in Bayern zwar beide einen Warnbrief vom 

Gesundheitsamt zugeschickt, und beim nächsten Verstoß gibt es ein sogenanntes Zwangsgeld. Das 

trifft in der Praxis jedoch nur die Frauen: zunächst 300 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Bei weiteren 

Verstößen wird jeweils verdoppelt, auf 600, 1200 Euro und so weiter. Gegen Freier wurde ein solches 

Zwangsgeld von der Münchner Polizei noch nie verhängt. Die gewünschte Abschreckung durch die 

Kondompflicht kann bei den Männern also kaum funktionieren.“20 

 

Auch die bayerische Politik des Kondomzwangs nach 2001 machte deutlich, dass dieser – 

trotz aller auf den Gesundheitsschutz sich beziehenden Motive – eine vorrangig 

ordnungspolitisch motivierte Maßnahme war. Es ging um die rechtliche Behinderung der 

Ausübung und Inanspruchnahme von Prostitution.  So wies etwa das Augsburger 

Verwaltungsgericht im April 2009 die Klage der Betreiberin eines FKK-Clubs gegen einen 

Bescheid der Stadt Augsburg zurück, wonach dem Bordell unter Androhung eines 

Zwangsgeldes von 10.000 € auferlegt wurde, in der Einrichtung jede Ausübung von 

ungeschütztem Geschlechtsverkehr zu unterbinden. Dies schließe auch die Unterbindung 

von ungeschütztem Oralverkehr ein. Das Argument der Betreiberin, sie könne selbständig 

tätigen Prostituierten keine Vorschriften machen und auch keine lückenlose Überwachung 

der Kunden gewährleisten, beeindruckte die Augsburger Richter seinerzeit nicht. 

 

In dieser Zeit gingen die bayerischen Kontrollbehörden dazu über, polizeiliche Lockfreier in 

Rotlicht-Etablissements zu schicken, um zu prüfen, ob Sexarbeiter/innen bei entsprechend 

offerierter Bezahlung bereit seien, auch ohne Kondom zu arbeiten. So wurden am 

19.05.2010 bei einer Kontrollaktion des zuständigen Münchner Polizeikommissariats zehn 

Bordelle überprüft. Zwar wurde festgestellt, „dass ein Großteil der Prostituierten ihre 

Leistungen nur mit Kondom anbietet“. Doch hätten zwei Sexarbeiter/innen Angebote für 

Oralverkehr ohne Kondom abgegeben, sodass ihre Daten dem Gesundheitsamt gemeldet 

wurden.21 Insgesamt sei das Fazit jedoch positiv und als ein Ergebnis „wiederkehrender 

Kontrollen“ und „empfindlicher Zwangsgelder“ zum Zwecke der „Eindämmung von 

schwerwiegenden Krankheiten“ zu werten. 

 

Neben dem Einsatz von Schein-Freiern soll es seitens der bayerischen Polizei auch so 

genannte „in-flagranti“-Kontrollen geben: 

 
„Zu zweit stehen die Polizisten vor einem der Zimmer. Sie sind in Zivil, wie immer beim Einsatz im 
Rotlichtmilieu. Sie klopfen und stoßen gleichzeitig die Tür auf, eine Hand an der Waffe, in der anderen 
eine Taschenlampe. Die Prostituierte und ihr Freier erstarren, versuchen noch, ihre Genitalien zu 
bedecken. Ein scharfes ‚Polizei, bitte etwas überziehen und heraustreten‘ folgt, dabei ein geübter Blick 
ins Zimmer. Ein, zwei Sekunden suchen die Augen, dann ist alles klar. Klar, ob der Freier ein Kondom 
trägt oder nicht. Und ob beiden eine Strafe droht. So berichtet es einer, der seit fünf Jahren bei der 
Münchner Milieustreife arbeitet. ‚Kein schöner Anblick, ehrlich.‘ Die Prostituierten hassen die 
Unterbrechung, die Freier seien erst geschockt, dann meist aggressiv. Das könne er verstehen, sagt 
der 40-jährige Polizist und seufzt: ‚Es ist für alle unangenehm. Wir wollen ja die Privatsphäre eigentlich 
wahren.‘"22 

 

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der staatlich verordnete Kondomzwang 

nicht dem vielbeschworenen „Gesundheitsschutz“ dient, so haben ihn dessen Befürworter 

                                                           
20 ebenda 
21 Presseerklärung der Polizei München über eine Rotlicht-Razzia vom 19.05.2010 
22 vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-128859893.html, 25.08.2014 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-128859893.html
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mit der Änderung der Bayerischen Hygieneordnung 2006 selbst geliefert. Mit ihr wurde 

deutlich, dass es um die Schaffung von Kontrollanlässen in Prostitutionsstätten geht.  

 

Die von Staats wegen einem Kondomzwang unterworfenen Sexarbeiter/innen sind in der Tat 

eine Art „Zwangsprostituierte“: Mittels Kondomzwang werden sie genötigt, sich gegen die 

Betreiber/innen von Prostitutionsstätten instrumentalisieren zu lassen. Das hat mit 

Gesundheitsschutz wenig, mit staatlicher Prostitutionsgegnerschaft dagegen sehr viel zu tun. 

 
1.2 Baden-Württemberg und die Forderung eines gesetzlichen Kondomzwangs 

für Prostitution in ganz Deutschland 
 

Am 21. Mai 2010 legte die baden-württembergische Landesregierung dem Bundesrat einen 

Antrag vor mit dem Titel: „Entschließung des Bundesrates – Stärkere Reglementierung des 

Betriebs von Prostitutionsstätten“.23 Die Entschließung Baden-Württembergs, dem sich 

seinerzeit als einziges Bundesland das Saarland  anschloss, fand in der Bundesratssitzung 

vom 11. Februar 2011 eine Mehrheit. In der Entschließung wurde die Bundesregierung zur 

Umsetzung eines 7-Punkte-Katalogs aufgefordert. Dessen Kernpunkte waren eine 

„Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ sowie die Forderung nach einem „engmaschigen 

System an Meldepflichten“. Ein dritter Punkt des Entschließungsantrages forderte:  

 
„3. Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten 

Der Betreiber muss auf die Kondompflicht deutlich sichtbar hinweisen und darf ungeschützten 

Geschlechtsverkehr nicht zulassen.“ 

 

Damit schloss man an die Logik der 2006 geänderten bayerischen Kondomzwang-Regelung 

an, wonach Betreiber von Prostitutionsstätten zur Kontrolle der Einhaltung des 

Kondomzwangs verpflichtet werden sollten und für den Fall, dass sie dieser Verpflichtung 

nicht nachkommen, mit Bußgeldern und Strafzahlungen zu rechnen hätten. Erstmals seit 

dem bayerischen Maßnahme-Katalog von 1987 wurde die Forderung nach einer 

Kondompflicht bei Prostitution mit der Entschließung Baden-Württembergs wieder zu einem 

bundespolitischen Thema.  

 

Interessanterweise verzichtete man 2010 auf jeglichen Bezug zur HIV/AIDS-Problematik. 

Während es Bayern stets um den Schutz der Allgemeinheit vor Prostitution und der 

vermeintlich von ihr ausgehenden Ansteckungsgefahr mit HIV/AIDS ging, gab Baden-

Württemberg vor, man wolle Prostituierte vor nicht näher spezifizierten, dafür aber umso 

mehr dramatisierten „Gefahren“ der Prostitutionsausübung schützen. Durch die „Reduktion 

polizeilicher und ordnungsrechtlicher Eingriffsmöglichkeiten“ im Zuge der Legalisierung von 

Prostitution gäbe es „für Prostituierte nicht hinnehmbare Gefahren für Leben, Gesundheit 

und körperliche und seelische Unversehrtheit“.24 Zumutbare Arbeitsbedingungen in der 

Prostitution würden aufgrund eines „erheblichen strukturellen Machtgefälles“ zwischen 

Prostituierten einerseits und Zuhältern/Bordellbetreibern andererseits „grundsätzlich 

verhindert“.  

 

Der baden-württembergische Perspektivwechsel bezog sich nicht auf die gemeinsam geteilte 

Ablehnung der Prostitution, sondern auf die Art und Weise, wie der angeblich dringend 

erforderliche „Gesundheitsschutz“ zu begründen sei: im Namen der Prostituierten! Diese 

Argumentation sollte zweifellos die öffentliche Akzeptanz der Kondompflicht befördern.  

 

                                                           
23 vgl.: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2010/0301-0400/314-
10.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
24 ebenda, S. 3 

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2010/0301-0400/314-10.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2010/0301-0400/314-10.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Doch auch Baden-Württemberg instrumentalisierte den Gesundheitsschutz und nutzte ihn 

als Vorwand für ordnungspolitische und polizeiliche Interventionen in die Prostitutionsszene. 

Das ergab sich aus der Vorgeschichte der baden-württembergischen Bundesrats-

Entschließung, nämlich der beabsichtigten Schließung des Fellbacher Flatrate-Bordells 

Pussy-Club. Mit dem „Pussy-Club“ in Fellbach bei Stuttgart brach die Realität rumänischer 

und bulgarischer Prostitutionsmigrantinnen über die heile Welt des Ländle herein. Eine breite 

Front der Ablehnung richtete sich gegen diese besondere Ausprägung der Freizügigkeit, die 

den EU-Beitrittsländern Rumänien und Bulgarien seit 2007 gewährt wurde. Das Flatrate-

Bordell in Fellbach war den örtlichen Honoratioren, der Polizei und schließlich auch den 

Landespolitikern ein Dorn im Auge, noch bevor es überhaupt eröffnet wurde. Man ließ also 

das Bordell observieren, fand aber zunächst partout keinen Schließungsgrund.25  

 

Am 9. Juli 2009 brachten vier Parteien eine Initiative gegen Flatrate-Bordelle in den Landtag 

ein. Die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag startete am 21.07.2009 eine 

Anfrage an die Landesregierung und wollte bei dieser Gelegenheit von ihr erfahren, 

 
„ob sie Möglichkeiten sieht, den Gesundheitsschutz für Prostituierte in Bordellen zu verbessern und 

die Standards im Hinblick aus dessen Überprüfung zu regeln, um den Aspekt der schlechten 

hygienischen und gesundheitlichen Rahmenbedingungen für die Ausübung der freiwilligen 

Prostitution gerecht zu werden.“26 

 

Die Frage des Gesundheitsschutzes von Sexarbeiter/innen wird isoliert in den Mittelpunkt 

gestellt, der Bezug zu einer repressiven Reglementierung von Prostitutionsstätten damit 

interessiert ausgeblendet. Die Debatte enthielt zudem nicht den geringsten Hinweis auf die 

Notwendigkeit eines Kondomzwangs.27 Die Tatsache, dass die Frage des 

                                                           
25 Am 05. 06. 2009 öffnete der Pussy-Club in Fellbach (100 Frauen, 50 Zimmer, 3.000 qm Fläche). Die Polizei 

beobachtete „einen hohen regionalen und überregionalen Zulauf“. Gleich nach der Eröffnung erfolgte eine 

Großrazzia des Zoll. Außer der abgelaufenen Arbeitserlaubnis eines türkischen Masseurs habe es kein Problem 

gegeben; die Polizei sagte im Radio-Interview mit SWR 4, man habe nichts Illegales bemerkt, alles erscheine 

ordnungsgemäß. “Straftaten oder Verdacht auf Straftaten haben wir im Umfeld des Clubs bisher nicht 

registriert“, sagte auch Herr Schöllhammer, Leiter der Kriminalpolizei bei der Polizeidirektion Waiblingen. 

(Stuttgarter Nachrichten online, 03.07.2009) „Wir haben mit der Leitung des Hauses gesprochen und unter 

anderem die Räumlichkeiten in Augenschein genommen, ohne große Beanstandungen“, erklärte ein Sprecher 

der Stadt Fellbach, die um ihren guten Ruf fürchtete. „Wir behalten uns aber rechtliche Schritte vor.“ Die 

Polizei war da und hat das Bordell weiter im Auge. „Wir haben uns mit dem Betreiber unterhalten und derzeit 

keine Handhabe etwas zu machen“, sagte ein Sprecher der Waiblinger Polizei. (www.focus.de, 10.07.2009) 

„Konkrete Anhaltspunkte für Menschenhandel hat die Polizei nicht. Doch die Behörden beobachten das 

Etablissement weiter und prüfen, ob etwa gegen das Arbeits- und Steuerrecht verstoßen wird. Details zu den 

Ermittlungen gibt man ungern preis, damit die Betreiberin nicht frühzeitig gewarnt wird.“ (www.stuttgarter-

zeitung.de, 17.07.2009) 
26 Antrag der Abg. Veronika Netzhammer u.a. CDU und Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums 

„Gewerberechtliche Instrumente für sexuelle Dienstleistungen“, Drucksache 14 / 4898, vgl.: 
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP14/Drucksachen/4000/14_4898_D.pdf 
27 In der Antwort der Landesregierung hieß es: „Grundsätzlich ist festzustellen, dass durch die – auch für die 

Prostituierten geltende – Krankenversicherungspflicht der Förderung des Gesundheitsschutzes Rechnung 
getragen werden soll. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass diesem Personenkreis spezielle 
Untersuchungsangebote unterbreitet werden sollen. Aus diesem Grunde sieht das Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
speziell für sexuell übertragbare Krankheiten Betreuungs-, Untersuchungs- und Behandlungsangebote vor. 
Diese sollen, unter Wahrung der Anonymität der Betroffenen, auch aufsuchend angeboten werden. Damit eine 
festgestellte sexuell übertragbare Krankheit behandelt wird, können Ärzte des Gesundheitsamtes in 
Einzelfällen die Behandlung selbst durchführen und – soweit die Kosten nicht von der Person selbst oder im 
Rahmen besonderer Programme getragen werden – abrechnen. In Baden-Württemberg werden diese Kosten 
von dem Kommunalverband für Jugend und Soziales aufgebracht. Neben dem Gesundheitsschutz müssen im 

http://www.focus.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP14/Drucksachen/4000/14_4898_D.pdf
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Gesundheitsschutzes von Sexarbeiter/innen - ohne jegliche empirischen Bezüge – in den 

Vordergrund gerückt wurde, konnte jedoch nicht verbergen, dass das eigentliche Problem 

der Landesregierung nicht die Frage der Gesundheit, sondern die Frage der vermeintlich 

mangelnden Kontrolle über Prostitution war. So erklärte die damalige Baden-

Württembergische CDU-Sozialministerin Monika Stolz: „Im Prostitutionsgesetz gibt es 

diesbezüglich keine Regularien und keine Verbote. Die Kontrollmöglichkeiten sind 

dadurch schlechter denn je, eine gewerberechtliche Kontrolle fehlt. Um jedoch ein 

Gewerbe prüfen zu können, bedarf es einer Ermächtigungsgrundlage“.28  

 

Es war offensichtlich: Für die baden-württembergische Politik war die legale Ausübung der 

Prostitution - insbesondere in Form von Flatrate-Sex - eine Frage des Ansehens und des 

Kontrollverlustes. Diesen Kontrollverlust kompensierte man am 26. Juli 2009 mit einer 

martialischen Razzia, bei der bundesweit alle vier Pussy-Clubs durch eine Polizei-Armada 

geschlossen wurden. Bezeichnenderweise wurde der anschließende Weiterbetrieb der 

Pussy-Clubs in Fellbach und Heidelberg mit der Begründung „mangelhafter hygienischer 

Umstände“ nach § 35 GewO untersagt. Doch jedem war klar, dass es hier nicht um 

„Gesundheitsschutz“, sondern um ordnungspolitische Maßnahmen von Prostitutionsgegnern 

ging: 

 
„Der Hintergrund der Razzien sind aber offenbar weder Hygienemängel noch Steuerdelikte, sondern 

das politische Ziel, so genannte Flatrate-Bordelle zu schließen.“29  

 

Auch in der Wahl der Mittel war man nicht zimperlich, wenn es gegen Prostitution ging: 
 

„Baden-Württembergs Justizminister Ulrich Goll (FDP) lobte die Aktion. Ihm sei es ‚egal, aufgrund 

welcher Vorschrift man den Puff dicht macht‘. Al Capone habe schließlich auch wegen 

Steuerhinterziehung eingesessen und nicht wegen Mordes.“30 

 

Ein Kondomzwang bei Prostitution wurde seinerzeit in Baden-Württemberg in der erbittert 

geführten Auseinandersetzung um Flatrate-Bordelle von niemandem gefordert. Gleichwohl 

schaffte es diese Forderung, durch die Hintertür des baden-württembergischen 

Bundesratsantrages als eine Art „hygienischer Mindeststandard“ anerkannt zu werden. 

 

Zweifelhafte Rolle der Fachberatungsstellen 

 

Dass diese Sicht der Dinge sich durchsetzen konnte, war nicht zuletzt das zweifelhafte 

Verdienst so genannter Fachberatungsstellen, die sich in enger Anbindung an staatliche 

Geldgeber und kirchliche Träger um Sexarbeiter/innen kümmerten. 

 

Nachdem die damalige Familienministerin von der Leyen (CDU) im Januar 2007 die 

Einführung einer „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ zur offiziellen Forderung der 

damaligen Großen Koalition erklärte, sah man bei den mit Prostitution befassten 

Fachberatungsstellen in der Beschäftigung mit „Mindeststandards“ für Prostitutionsstätten 

ein dankbares Betätigungsfeld. Die Befassung mit Arbeitsbedingungen in der Prostitution bot 

die Möglichkeit, der unangenehmen Frage der durch das Prostitutionsgesetz ungelösten 

Frage einer rechtlichen Gleichstellung von Prostitution auszuweichen. Seit 2007 fand man 

                                                           
Bereich der Prostitution präventive Ansätze zum Tragen kommen. Über präventive Maßnahmen informieren 
z.B. die Gesundheitsämter im Rahmen der Aids- und STD (Sexuell übertragbare Erkrankungen)-Beratung und 
die Aids-Hilfe-Vereine in Baden-Württemberg.“ (S. 3) 
28 Stuttgarter Nachrichten online, 09.07.2009 
29 www.tagesspiegel.de, 29.07.09 
30 „Aus die Maus im ‚Pussy Club‘", 28. 7.2009, http://www.fr-online.de/panorama/razzia-aus-die-maus-im--
pussy-club-,1472782,3269948.html 

http://www.tagesspiegel.de/
http://www.fr-online.de/panorama/razzia-aus-die-maus-im--pussy-club-,1472782,3269948.html
http://www.fr-online.de/panorama/razzia-aus-die-maus-im--pussy-club-,1472782,3269948.html
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zunehmend Gefallen an der Beschäftigung mit „Regulierungen“ der Prostitution, wozu auch 

Regelungen zur Kondombenutzung gehörten. 

 

Die Haltung der Fachberatungsstellen zum Kondomzwang war allenthalben unkritisch und 

affirmativ. So schrieb etwa die evangelische Beratungsstelle Mimikry (München) in ihrem 

Jahresbericht 2007: 

 
„Mit Interesse haben wir 2007 verfolgt, ob und wie sich der Bekanntheitsgrad des § 6 der Bayerischen 

Hygieneverordnung, der die Kondompflicht bei Prostitution sowie die Verpflichtung zum Aushang 

dieser Verordnung in Prostitutionsbetrieben vorschreibt, verändert hat. Schon letztes Jahr haben wir 

die Prostituierten und Betreiber der Prostitutionsstätten immer wieder über die Vorschriften dieser 

Verordnung informiert. Dennoch mussten wir wiederholt feststellen, dass viele Prostituierte keine 

Kenntnis davon hatten… Nichtsdestotrotz werden wir auch 2008 immer wieder auf die Vorschriften 

dieser Verordnung aufmerksam machen und damit einhergehend intensive Präventions- und 

Aufklärungsarbeit leisten.“31 

 

Die Münchner Beratungsstelle betätigte sich damit als Propagandist nicht etwa des 

Kondomgebrauchs, sondern des Kondomzwangs32, nicht zuletzt deshalb, weil sie vom 

Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit diesbezüglich finanziert wurde. 

Andrea Weppert, Mitarbeiterin des Nürnberger Gesundheitsamts und der Prostituierten-

beratung Kassandra e.V. plädierte für die Einführung der Erlaubnispflicht für Bordelle, um in 

diesem Kontext Kondombenutzungsstandards zu stärken.33 Gesundheitsschutz schien 

offenbar nur in einem repressiven Kontext denkbar. Hintergrund dieser Perspektive: 

 
„Die Arbeitsbedingungen für Prostituierte haben sich im wichtigsten Bereich, dem Gesundheitsschutz, 

in den letzten Jahren massiv verschlechtert. Die früher üblichen Sicherheitsstandards – konsequente 

Kondombenutzung – verfallen zunehmend… Die Macht des Marktes und der BordellbetreiberInnen 

schränken die sexuelle Selbstbestimmung von Prostituierten stark ein und zwingen sie dazu, ihre 

Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Viele Prostituierte beklagen mangelnde Unterstützung bei der 

Durchsetzung von Kondomen durch die Ordnungsbehörden.“34 

 

                                                           
31 Mimikry, Jahresbericht 2007, S. 9/10, vgl.: 
http://www.mimikry.org/content/img/mimijabe2007.pdf?PHPSESSID=fd6027e1f8161daac51b1bdf81be11c5 
32 „Trotz vielfältiger Informationsmaterialien in den unterschiedlichsten Sprachen, das den Prostituierten 

zugänglich war, mussten wir leider immer wieder feststellen, dass es nach wie vor große Informationsdefizite 
gab. Auch aufgrund von einem hohen finanziellen Druck wurden immer wieder bewusst gesundheitliche 
Risiken bei der Ausübung der Prostitution eingegangen. Die Nachfrage nach ungeschützten Sexualkontakten 
hält unvermindert an, obwohl Prostitutionskunden in allen legalen Prostitutionsbetrieben per Aushang über die 
Kondompflicht gemäß § 6 der Bayerischen Hygieneverordnung informiert werden. Die ständige Nachfrage 
nach unsafem Sex ist für die Frauen in ihrem Arbeitsalltag sehr belastend. Wenn einerseits der Druck Geld zu 
verdienen groß ist und andererseits die Einkünfte sinken, sind lästige Diskussionen mit potentiellen Kunden 
über Sinn und Zweck des Kondomgebrauchs für die Prostituierten sehr zermürbend. Sie müssen in solchen 
Situationen stark genug sein, trotz verlockender finanzieller Angebote der Kunden ihre persönlichen Grenzen 
zu wahren. Wir wissen um dieses Dilemma und versuchen in den persönlichen Gesprächen vor Ort die Frauen 
immer wieder zu motivieren, den Kondomgebrauch gegenüber ihren Kunden durchzusetzen.“ zit. nach:  
Beratungsstelle Mimikry, Jahresbericht 2010, S. 9, vgl.:  
http://www.mimikry.org/content/img/mimijabe2010.pdf?PHPSESSID=7bc2ed9c8bf341b14404434e2dccdb4b 
33 „Eine Lizensierung/Konzessionierung von Bordelbetrieben könnte Bordellbetreiber für die 
Rahmenbedingungen zur Erhaltung der Gesundheit der bei ihnen tätigen Frauen verantwortlich machen. Dies 
würde die Kondombenutzungsstandards wieder stärken.“ zit. nach: Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche, Rolle rückwärts? – Fachtagung zu Erfahrungen und Wirkungen des Prostitutionsgesetztes, S. 38 
34 Andrea Weppert, Beratung von Prostituierten unter veränderten gesetzlichen Voraussetzungen, in: 

Kavemann / Rabe, Das Prostitutionsgesetz, 2009, S. 262; Hinsichtlich der Kondompflicht heißt es weiter: 

„Bislang wurde die Verordnung allerdings weitgehend ignoriert. Einzig die Stadt Landshut verfolgt Verstöße 

hartnäckig und erfolgreich.“ 

http://www.mimikry.org/content/img/mimijabe2007.pdf?PHPSESSID=fd6027e1f8161daac51b1bdf81be11c5
http://www.mimikry.org/content/img/mimijabe2010.pdf?PHPSESSID=7bc2ed9c8bf341b14404434e2dccdb4b
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2008 sprach sich die Vertreterin der Bochumer Beratungsstelle Madonna e.V. im Ausschuss 

für Frauenpolitik im Landtag NRW für eine „Kondomverordnung“ für Prostitutionsstätten 

aus. Prostitution sei  

 
„eine berufliche Tätigkeit, die wie andere Tätigkeiten auch – etwa Krankenpflege, Medizin oder 

sonstige Berufe, in denen man mit gefährlichen Stoffen umgeht – mit gesundheitlichen Risiken 

verbunden ist. Wegen dieser Gefährdung brauchen alle, die in diesem Beruf arbeiten, eine Belehrung, 

wie sie etwa Krankenschwestern oder Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie bekommen. Es stellt 

sich aber auch die Frage, welche Auflagen man Betrieben machen kann. Dem Betrieb muss die 

Auflage erteilt werden, dass Kondome ausgegeben werden und darauf geachtet wird, dass 

Geschlechtsverkehr nicht ohne Schutz gemacht werden muss.“ Prostitution „ist ein besonderer 

Beruf, der auch besondere Regelungen erfordert.“35  

 

Die hier gegenüber Prostitutionsstätten-Betreiber/innen geforderten Auflagen wären im 

Kontext einer Erlaubnispflicht sanktionierbar und im Zweifel ein Schließungsgrund. Schon im 

Dezember 2007 sprach sich die nordrheinwestfälische GRÜNEN-Politikerin Barbara Steffens 

für die Übernahme des bayerischen Kondomzwangs bei Prostitution aus:  

 
„Barbara Steffens (GRÜNE) verweist auf das vorbildliche Dortmunder Modell bei der Anwendung des 

Prostitutionsgesetzes, während viele andere Kommunen es überhaupt nicht anwendeten… Mit Blick 

auf andere Bundesländer in Bezug auf die Umsetzung des Prostitutionsgesetzes sollte auch überlegt 

werden, die in Bayern eingeführte Kondomverordnung im Hygienegesetz auch in Nordrhein-

Westfalen einzuführen, weil man damit den Frauen vor Ort massiv helfen könne, ihre Gesundheit 

nicht weiterhin zu schädigen.“36 

 

Vier Jahre später, im Januar 2011, wiederholte Steffens ihr Anliegen eines Kondomzwangs 

bei Prostitution anlässlich der Eröffnung neuer Räumlichkeiten der Beratungsstelle Madonna: 

 
„Sie forderte zudem einen Kondomzwang bei Prostituierten. „Wenn wir das gelöst bekommen, wäre 

es mein Einweihungsgeschenk“, so Steffens. Sie versprach: Sobald der rechtliche Rahmen geklärt 

sei, den verpflichtenden Einsatz von Kondomen gesetzlich festzuzurren. Damit erntete die Ministerin 

nicht nur Beifall. Denn innerhalb der Beratungsstelle ist der gesetzliche Kondomzwang umstritten. 

Zwar sei man dafür, mit Nachdruck die Benutzung des Verhütungsmittels zu fordern, so Madonna-

Chefin Mechthild Eickel, jedoch führe ein Gesetz vornehmlich zur Kriminalisierung. „Darüber müssen 

wir noch mal reden“, sagte Eickel als sie Barbara Steffens verabschiedete. Der nächste Runde Tisch 

soll Lösungsvorschläge erarbeiten.37 

                                                           
35 Ausschuss für Frauenpolitik im Landtag NRW – Öffentliche Anhörung von Sachverständigen hinsichtlich des 

Antrags der Fraktion der GRÜNEN „Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Prostitutionsgesetzes schaffen!“, 

10. April 2008, S. 16; weiter erklärte Eickel: „Zur Kondomverordnung nur ganz kurz: Die Bundesarbeitsgemein-

schaft Recht/Prostitution, in der die Beratungsstellen für Prostituierte zusammengefasst sind, hat gerade eine 

Erklärung zu Hygienestandards herausgegeben, die sie – wie auch wir in Nordrhein-Westfalen – wichtig findet. 

Wir glauben aber, dass eine Kondomverordnung für Betriebe gelten muss und nicht die einzelne Prostituierte 

herangezogen und verurteilt werden darf. Zudem muss es verwaltungstechnisch dort verortet werden, wo es 

hingehört, nämlich bei der Behörde, die auch ansonsten für Hygienekontrollen zuständig ist – und nicht bei der 

Polizei wie in Bayern.“ (S. 28) 
36 29. Sitzung des Ausschusses für Frauenpolitik, Landtag NRW, Debatte um den Antrag der Fraktion der 

Grünen „Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Prostitutionsgesetzes in NRW schaffen“, zit. nach: 

Ausschussprotokoll Apr 14/568 vom 13.12.2007, S. 16 
37 http://www.ruhrnachrichten.de/lokal....donna-e-V-;art932,1169231; im Oktober 2014 lehnte Barbara, 
inzwischen NRW-Frauenministerin, anlässlich der Vorstellung des Abschlussberichts des Runden Tisches 
Prostitution NRW für die nordrhein-westfälische Landesregierung die Einführung einer Kondompflicht bei 
Prostitution allerdings ab: „Auch eine Kondompflicht hält der Runde Tisch für nicht überwachbar und daher 
nicht sinnvoll, plädiert aber für ein Werbeverbot für ungeschützten Sex.“ zit. nach: 
http://www.ksta.de/nrw/prostitution-nrw-regierung-lehnt-kondompflicht-ab,27916718,28681412.html 

http://www.ruhrnachrichten.de/lokal....donna-e-V-;art932,1169231
http://www.ksta.de/nrw/prostitution-nrw-regierung-lehnt-kondompflicht-ab,27916718,28681412.html
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Im Juli 2009 sprach sich auch die evangelische Beratungsstelle FIM (Frankfurt) für einen 

Kondomzwang bei Prostitution aus:  

 
„Sollten die Gesetze verschärft werden? Niesner: Wenn man das Geschäft mit dem Sex auf der einen 

Seite so breit ermöglicht, dann muss auf der anderen Seite auch gewährleistet sein, dass es Schutz 

für Prostituierte gibt. Das bedeutet: Sichere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Frauen sowie 

Kontrolle der Einrichtungen und Verfolgung von Straftaten. Ein Arbeitsverbot für einschlägig 

vorbestrafte Personen in Bordellen und ein Zugangsrecht für Beratungsstellen sowie 

Gesundheitsvorschriften wie Kondompflicht wären zum Beispiel sehr wünschenswert.“38 

 

FIM war zu dieser Zeit - zusammen mit dem BKA - beteiligt am „Runden Tisch Prostitution 

Marburg“. Auch dieses Gremium forderte einen Kondomzwang bei Prostitution und machte 

unmissverständlich deutlich, dass der Kondomzwang bei Prostitution nicht als 

gesundheitspolitischer Standard, sondern als Bestandteil einer repressiven Reglementierung 

von Prostitution von Interesse war.  

 

Das war ebenso der Fall bei dem im Oktober 2010 von Bremens Innensenator Mäurer (SPD) 

der Innenministerkonferenz vorgelegten Positionspapier „Regulierungsbedarfe im 

Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des Menschenhandels und 

der Zwangsprostitution“. Mäurer sprach sich für mehr „rechtsstaatliche Kontrolle“ der 

Prostitution aus und formuliert diesbezüglich neun Kernforderungen zur Reglementierung 

von Prostitution. Als „weitergehende Forderungen“ sollten eine Kondompflicht bei 

entgeltlichen sexuellen Dienstleistungen sowie die Verbesserung der 

infektionshygienischen Überwachung geprüft werden.39 Kurz zuvor – im August 2010 – hatte 

sich auch die Bremer SPD für die Kondompflicht im Bundesland Bremen ausgesprochen. 40  

 

Im Mai 2011 übernahm die katholische Beratungsstelle SOLWODI e.V. die Forderung nach 

einer Kondompflicht bei Prostitution: 

 
„Die Umsetzung verpflichtender Kondombenutzung ist nicht wirklich überprüfbar. Daran wird auch eine 
Bußgeldandrohung wenig ändern. Eine Kondomverpflichtung als präventive Maßnahme ist sinn-
voll und notwendig. Doch wir wissen auch, dass Frauen wegen Preis- oder Konkurrenzvorteilen 
unter Druck gesetzt werden, auch OHNE zu arbeiten. Wirkungsvolle Hilfe für die Frauen sind Früh-
erkennung und Frühbehandlung. Gesunde Frauen sind der beste Schutz für die Allgemeinheit, 
denn „die Durchseuchung in Deutschland mit HIV-AIDS und Geschlechtskrankheiten nimmt 
sprunghaft zu“ (Emilia Müller 2007, bayrische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegen-
heiten).“41 

                                                           
Mittlerweile aber hatten sich CDU/CSU und die Bundes-SPD auf einen bundesweit gesetzlich einzuführenden 
Kondomzwang geeinigt.  
38 Elvira Niesner, Leiterin von FIM, im BILD-Interview, vgl.:  www.bild.de, 24.07.2009 
39 Senator für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Bremen, Positionspapier ‚Regulierungsbedarfe im 

Zusammenhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des Menschenhandels und der 

Zwangsprostitution, Bremen 11.10.2010, zit. nach:  http://www.bundesrat.de/DE/gremien-konf/fach 

ministerkonf/imk/Sitzungen/10-11-19/anlage12,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/anlage12.pdf 
40 „Zudem soll der Gesundheitsschutz bei Prostituierten und deren Kunden eine größere Rolle spielen. Dafür 

schlagen die Sozialdemokraten eine Kondompflicht vor. All das muss nach Meinung der Fraktion regelmäßig 

kontrolliert werden.“ zit. nach „SPD will Bordelle in Bremen stärker kontrollieren lassen“, 23.08.2010, 

vgl.: http://www.radiobremen.de/politik/n....n/politikbordelle100.html 
41 SOLWODI: Stellungnahme zur Drucksache 314/10 Entschließung des Bundesrates „Stärkere Reglementierung 

des Betriebes von Prostitutionsstätten“, 10. Mai 2011, zit. nach: 

http://www.solwodi.de/fileadmin/_medias/pdf/Politik/stellungnahme-SOLWODI-bundesratsdrucksache-314-

10.pdf 

http://www.bild.de/
http://www.bundesrat.de/DE/gremien-konf/fach%20ministerkonf/imk/Sitzungen/10-11-19/anlage12,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/anlage12.pdf
http://www.bundesrat.de/DE/gremien-konf/fach%20ministerkonf/imk/Sitzungen/10-11-19/anlage12,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/anlage12.pdf
http://www.radiobremen.de/politik/nachrichten/politikbordelle100.html
http://www.solwodi.de/fileadmin/_medias/pdf/Politik/stellungnahme-SOLWODI-bundesratsdrucksache-314-10.pdf
http://www.solwodi.de/fileadmin/_medias/pdf/Politik/stellungnahme-SOLWODI-bundesratsdrucksache-314-10.pdf
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Immer mehr machten sich politische Parteien die Kondompflicht-Forderung im Kontext einer 

repressiven Reglementierung von Prostitution zu Eigen. Dies blieb nicht auf die CSU 

beschränkt.42 Die baden-württembergische GRÜNEN-Landesvorsitzende wollte die 

Forderung nach Kondomzwang bei Prostitution zu einem Programmpunkt des grünen 

Bundestagswahlkampfs 2013 machen. Der entsprechende Antrag BTW-G-01-177 vom April 

2013 lautete: 

 
„Es sind u.a. folgende Regelungen erforderlich, um die Prostituierten zu schützen:  

- Prostituierte sind vor Anweisungen Dritter zu schützen, jede versuchte Einflussnahme muss 
verboten werden. Hierzu muss das eingeschränkte Weisungsrecht in §3, ProstG abgeschafft 
werden. 

- Das Mindestalter für Prostituierte ist bundeseinheitlich auf 21 Jahre festzulegen; 
- ein grundsätzlicher Kondomzwang ist einzuführen;  
- es wird eine polizeiliche Meldepflicht für Prostituierte eingeführt, in deren Rahmen eine 

Konzession zur Ausübung der Prostitution erteilt wird. 
- Konzessionen an Prostituierte werden nur vergeben, wenn sie erkennbar in der Lage sind, 

selbstbestimmt und damit im eigenen Interesse zu handeln.  
- Die Prostituierten werden zum eigenen Schutz verpflichtet, sich regelmäßig ärztlichen 

Untersuchungen zu unterziehen.“43 

 

Zur Begründung hieß es:  
 
„Die selbstbestimmte Prostituierte, die auf Augenhöhe mit dem Freier verhandelt und von ihrem 
Lohn leben kann, ist eine Ausnahme. In der Realität gehen mehrheitlich sehr junge Frauen aus 
Südost-europa, die in einem faktischen Abhängigkeitsverhältnis zu Zuhältern oder Bordellbetreibern 
stehen, aus wirtschaftlicher Not der Prostitution nach. Sie sind einem System ausgesetzt, in dem 
Gewalt, erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen und sexuelle Ausbeutung an der 
Tagesordnung sind.“44 

 

Dagegen verwahrte sich Volker Beck von der GRÜNEN-Bundestagsfraktion mit der Kritik, 

hierbei handele es sich um „Gauweiler 2.0“: 

 
„Die beantragten Änderungen zum Wahlprogramm sind ein Sammelsurium aus dem Gruselkabinett 

der Sittenwächterzeit. Im Einzelnen wird da z. B. ein „Kondomzwang“ und das verpflichtende 

Vorlegen von Gesundheitszeugnissen gefordert. Auf den ersten Blick klingt das nach „Verbraucher-

schutz“ – tatsächlich wird so eine Regelung niemals durchzusetzen sein. Sie wäre nur ein Vorwand, 

um wieder Prostituiertenlisten anzulegen und die Polizei zu Kontrollrazzien zu schicken.45 

 

Kurz darauf, am 26.04.2013 machte sich der Landesfrauenrat Baden-Württemberg, der für 

ein Verbot der Prostitution eintritt, die Forderung nach Kondomzwang bei Prostitution zu 

Eigen.46 

                                                           
42 „CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl (CSU) fordert Kondompflicht für Bordelle“: „Das Damoklesschwert der 

Razzia muss über Bordellen schweben. Dies erreichen wir mit einer Bordell-Erlaubnispflicht, einer Kondom-

Pflicht und einem Zutrittsverbot für Minderjährige.“ zit. nach: www.bild.de, 14.06.2012 
43 vgl.: http://www.gruene.de/partei/bdk-in-berlin/antraege-und-ragesordnung.html?tx_rsmproposal 

_pi1[proposal]=26441&tx_rsmproposal_pi1[action]=show&tx_rsmproposal_pi1[controller]=Proposal&cHash=cd

0b233fd2e58cef1f9ae09d00a5aeb2 
44 ebenda 
45 Volker Beck, „Prostitutionsgesetz weiterentwickeln, statt verschärfen“, 18. April 2013, zit. nach: 

http://gruen-links-denken.de/2013/prostitutionsgesetz-weiterentwickeln-statt-verscharfen/ 
46 Resolution „Eine Gesellschaft ohne Prostitution ist das Ziel. Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung 

wirksam bekämpfen“, beschlossen von der Delegiertenversammlung des Landesfrauenrats Baden-
Württemberg am 26. April 2013 in Stuttgart: „Kondompflicht, Aufklärung und aufsuchende Angebote des 
Gesundheitsamtes sind wichtige präventive Maßnahmen, um Prostituierte vor ansteckenden Erkrankungen 
(Geschlechtserkrankungen, HIV/AIDS) zu schützen und damit deren Verbreitung zu verhindern. Eine 

http://www.bild.de/
http://www.gruene.de/partei/bdk-in-berlin/antraege-und-ragesordnung.html?tx_rsmproposal%20_pi1%5bproposal%5d=26441&tx_rsmproposal_pi1%5baction%5d=show&tx_rsmproposal_pi1%5bcontroller%5d=Proposal&cHash=cd0b233fd2e58cef1f9ae09d00a5aeb2
http://www.gruene.de/partei/bdk-in-berlin/antraege-und-ragesordnung.html?tx_rsmproposal%20_pi1%5bproposal%5d=26441&tx_rsmproposal_pi1%5baction%5d=show&tx_rsmproposal_pi1%5bcontroller%5d=Proposal&cHash=cd0b233fd2e58cef1f9ae09d00a5aeb2
http://www.gruene.de/partei/bdk-in-berlin/antraege-und-ragesordnung.html?tx_rsmproposal%20_pi1%5bproposal%5d=26441&tx_rsmproposal_pi1%5baction%5d=show&tx_rsmproposal_pi1%5bcontroller%5d=Proposal&cHash=cd0b233fd2e58cef1f9ae09d00a5aeb2
http://gruen-links-denken.de/2013/prostitutionsgesetz-weiterentwickeln-statt-verscharfen/
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Allenthalben wird erkennbar, dass der Verweis auf Gesundheitsschutz im Zusammenhang 

der Kondomzwang-Forderung eine bloß vordergründige Argumentation christlicher Parteien 

und Beratungsstellen ist – mit freundlicher Unterstützung von Innenressorts und Polizei. Der 

Verweis auf Gesundheitsschutz ist lediglich äußere Fassade, hinter der sich als eigentlicher 

Kern das Programm einer repressiven Prostitutions-Reglementierung verbirgt. 

 

1.3. Kondomzwang im Saarland 
 

Dreizehn Jahre nach der Einführung des Kondomzwangs bei Prostitution im Freistaat Bayern 

zog das Saarland im April 2014 als zweites deutsches Bundesland nach. Mit 990.000 

Einwohnern ist das Saarland nach Bremen das zweitkleinste deutsche Bundesland, während 

Bayern mit 12,8 Mio. Einwohnern nach NRW das zweitgrößte Bundesland ist. Beide 

Bundesländer haben aber eines gemeinsam: Sie haben unter allen Bundesländern den 

höchsten Katholiken-Anteil (Bayern: 53,7 %; Saarland: 63,3 %; Bundesdurchschnitt: 29,9 %). 

 

Die Einführung des Kondomzwangs bei Prostitution im Saarland erfolgte im Kontext einer 

politisch angeheizten Debatte um „Armutsmigration“ und „Armutsprostitution“. Als 

Gegenprogramm kristallisierte sich das Ziel einer „Eindämmung“ von Prostitution heraus. Es 

ging mithin um die Realisierung eines ordnungspolitisch motivierten Ziels, nicht aber um 

Fragen des Gesundheitsschutzes von Sexarbeiter/innen.  

 

„Spiel mit Zahlen“ –  

Oder: Wie Medien im Verbund mit Polizei und Behörden ein Problem herbeischreiben 

 

Ausgangspunkt für eine Eindämmungs-Politik gegenüber Prostitution waren die seit 2012 

gestreuten Hinweise auf eine angeblich „explosionsartig“ gestiegene Zahl von 

Sexarbeiter/innen auf den Straßen Saarbrückens. In den lokalen und regionalen Medien 

kamen im Wechsel mal Anwohner zu Wort, die sich von Straßenprostitution belästigt fühlten, 

mal Vertreter örtlicher Ordnungs- und Polizeibehörden, die Prostitution regelmäßig zu einem 

öffentlichen „Problem“ erklärten: „Vor allem die steigende Zahl der Rumäninnen erschlägt 

uns“47, erklärte ein Polizeivertreter. In einer an Thilo Sarrazin erinnernden Mischung aus 

Verbitterung und Melancholie heißt es geradezu bedauernd: „Dagegen stirbt die deutsche 

Prostituierte nahezu aus.“48 

 

Da der Berufsstand der Sexarbeiter/innen im Stadtbild gemeinhin nicht auffällt, wurde das 

Thema „Überflutung“ durch Prostitution – ähnlich wie im Fall des Dortmunder Straßenstrichs 

– am Beispiel des Saarbrücker Straßenstrichs durchdekliniert. Hier wie dort begann es 

damit, dass die Zahl der auf der Straße anschaffenden Frauen erst mal hochgerechnet 

wurde.    

 

Im Juni 2013 verkündete Saarbrückens Rechtsdezernent Jürgen Wohlfahrt (SPD), die Zahl 

der Straßenprostituierten habe sich in der 177.000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt 

                                                           
Kondomverpflichtung als präventive Maßnahme und Signal ist sinnvoll und notwendig, wenngleich kaum 
kontrollierbar.“ 
47 „Zahl der Prostituierten aus Rumänien und Ungarn nimmt im Saarland drastisch zu“, 09.01.2012, zit. nach:  
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Rumaenien-Ungarn-Saarland-Zahl-der-
Prostituierten-aus-Rumaenien-und-Ungarn-nimmt-im-Saarland-drastisch-zu;art26205,3698406 
48 ebenda 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Rumaenien-Ungarn-Saarland-Zahl-der-Prostituierten-aus-Rumaenien-und-Ungarn-nimmt-im-Saarland-drastisch-zu;art26205,3698406
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Rumaenien-Ungarn-Saarland-Zahl-der-Prostituierten-aus-Rumaenien-und-Ungarn-nimmt-im-Saarland-drastisch-zu;art26205,3698406
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Saarbrücken „etwa auf 50 verdoppelt“.49 Ausgangspunkt war also eine Größenordnung 

von ursprünglich rund 25 Frauen. Dabei wurde zu keinem Zeitpunkt darauf Wert gelegt, die 

entscheidende Frage zu klären, ob die ursprünglich 25 oder die später behaupteten 50 

Frauen alle zeitgleich auf der Straße anschaffen gingen oder ob zu einem gegebenen 

Zeitpunkt jeweils nur ein Teil dieser Frauen dort tätig war.  

 

Kein Vierteljahr später, im September 2013, präsentierte die Polizei schon die nächste 

Verdopplung: „Die Polizei zählt bereits 100 Straßendirnen aus Osteuropa in Saarbrücken. 

2014 könnten es wegen der dank EU-Freizügigkeit noch mehr werden. Land und Stadt 

streiten jetzt über Wege, wie der Boom zu stoppen ist.“50  

 

Fünf Monate darauf – eine Woche vor der Verabschiedung einer Sperrgebietsverordnung für 

Saarbrücken – zeichnete sich eine weitere Verdopplung der Zahl der Straßenprostituierten 

ab: „Die Polizei hat innerhalb weniger Monate 200 Prostituierte auf den Straßen gezählt.“51 

Obwohl sich die neue Höchstzahl einem erheblich ausgedehnten Zählzeitraum („innerhalb 

weniger Monate“) verdankt, zeigten die lokalen und regionalen Medien kein Interesse, hier 

nachzuhaken. Im Gegenteil: Ohne Umschweife machte man aus der Zahl ‚200‘ eine Angabe 

für alle zeitgleich auf Saarbrücker Straßen anschaffenden Frauen: „Um die 200 Prostituierte 

werben auf dem Straßenstrich um Freier.“52  

 

Die wunderliche Hochrechnerei dauerte gut ein dreiviertel Jahr, danach bedurfte man dieser 

interessierten Inszenierung nicht mehr. Nachdem die verschärfte Sperrgebietsverordnung in 

Saarbrücken beschlossen war, gab sich die Polizei wieder unwissend: „Wie viele junge 

Frauen wirklich am Straßenstrich stehen, wisse niemand.“53 Und: „Es gebe keine 

validen Zahlen für die Prostitution“, so der stellvertretende Leiter der Saarbrücker Polizei-

inspektion, Jörg Wagner. Denn: „Die Hurerei ist kein eingetragener Verein.“54 Ein Jahr zuvor 

hörte sich das noch ganz anders an.  

 

Diejenigen, die es hätten besser wissen können - wie etwa die Saarbrücker Beratungsstelle 

„Aldona“ -, beteiligten sich aktiv an der Saarbrücker Zahlen-Spekulation.55 Der von der 

                                                           
49 „Sexgeschäft am Saarbrücker Straßenrand“, 27.06.2013, zit. nach: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarland-Saarbruecken-Prostitution-Sexgeschaeft-am-Saarbruecker-
Strassenrand;art26205,4102432 
50 „Wer macht Saarbrücker Straßen-Strich dicht: Land oder Stadt?“, 19.09.2013, zit. nach: 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Bordell-Wer-macht-Saarbruecker-Strassen-

Strich-dicht-Land-oder-Stadt;art26205,4160961; auch die „taz“ machte unkritisch mit bei dem Hochrechnungs-

Spiel: „Auch auf der Straße stehen immer mehr Frauen. Früher waren es fünf, jetzt sind es fast 100, die meisten 

aus Rumänien und Bulgarien.“, zit. nach http://www.taz.de/!127406/, 16.11.2013 
51 „Straßen-Prostitution soll verboten werden“, 19.02.2014, zit. nach: 
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/europa/story/17562061 
52 „Saarbrücker Straßenstrich: Rund 580 km mehr Sperrgebiet“, 20.02.2014, zit. nach: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution-Bordell-Prostituierte-
Saarbruecker-Strassenstrich-Rund-580-km-mehr-Sperrgebiet;art26205,4272809; ebenso: „Gut 1000 
Prostituierte, von ihnen etwa 200 meist sehr junge Frauen aus Rumänien oder Bulgarien, die auf dem 
Straßenstrich anschaffen, haben Saarbrücken zu einer Hochburg in Deutschland für käuflichen Sex zu 
Billigtarifen gemacht.“, zit.  nach FAZ, 20.02.2014 sowie „Saarland beschließt Kondompflicht für Freier“, 
www.faz.net, 25.02.2014 
53 „Das Saarland zieht die Freier an“, 12.03.2014, zit. nach: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-03/saarland-prostitution-frankreich-probleme 
54 „Prostitutionshochburg Saarbrücken - Aus Paris in den Puff nach Burbach“, 04.09.2014, zit. nach: 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.prostitutionshochburg-saarbruecken-aus-paris-in-den-puff-nach-
burbach.526a5062-bf4c-41ec-824b-5d91a7a4a42b.html 
55 „Etwa 100 Frauen, nach Kenntnis von Aldona überwiegend Armutsflüchtlinge aus Rumänien und Bulgarien, 
bieten derzeit ihre Dienste ohne Kenntnisse um Geschlechtskrankheiten und ohne Hygienestandards für 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarland-Saarbruecken-Prostitution-Sexgeschaeft-am-Saarbruecker-Strassenrand;art26205,4102432
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarland-Saarbruecken-Prostitution-Sexgeschaeft-am-Saarbruecker-Strassenrand;art26205,4102432
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Bordell-Wer-macht-Saarbruecker-Strassen-Strich-dicht-Land-oder-Stadt;art26205,4160961
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Bordell-Wer-macht-Saarbruecker-Strassen-Strich-dicht-Land-oder-Stadt;art26205,4160961
http://www.taz.de/!127406/
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/europa/story/17562061
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution-Bordell-Prostituierte-Saarbruecker-Strassenstrich-Rund-580-km-mehr-Sperrgebiet;art26205,4272809
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution-Bordell-Prostituierte-Saarbruecker-Strassenstrich-Rund-580-km-mehr-Sperrgebiet;art26205,4272809
http://www.faz.net/
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-03/saarland-prostitution-frankreich-probleme
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.prostitutionshochburg-saarbruecken-aus-paris-in-den-puff-nach-burbach.526a5062-bf4c-41ec-824b-5d91a7a4a42b.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.prostitutionshochburg-saarbruecken-aus-paris-in-den-puff-nach-burbach.526a5062-bf4c-41ec-824b-5d91a7a4a42b.html
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Finanzierung durch Landesregierung und Landeshauptstadt abhängige und daher vor allem 

der eigenen Existenzsicherung verpflichtete Verein Aldona stimmte der von Saarbrücker 

Stadtpolitikern beschlossenen Politik der Eindämmung von Prostitution kritiklos zu und 

erklärte sie für „praktikabel“.56 Erst als die Sache politisch unter Dach und Fach war, 

entdeckte man wieder die tatsächlichen Größenverhältnisse der örtlichen 

Straßenprostitution:   

 
„Möglicherweise gehen in Saarbrücken deutlich weniger Frauen auf dem Straßenstrich anschaffen, als 

gedacht. Das geht aus Zahlen hervor, die der Selbsthilfeverein Aldona jetzt veröffentlicht hat. Danach 

seien nie mehr als 30 Prostituierte auf Saarbrückens Straßen unterwegs, berichtet Barbara 

Filipak von Aldona jetzt der Presse. Ihrer Ansicht nach sei das Thema von den Medien aufgegriffen 

worden und habe sich dann verselbständigt.“57 

 

Auch die Stadt Saarbrücken leistete es sich plötzlich wieder ein zuvor abhanden 

gekommenes Differenzierungsvermögen und begann zurück zu rudern:  

 
„Ihrer Ansicht nach sind bis zu 200 Prostituierte auf Saarbrückens Straßen unterwegs, allerdings 

nicht täglich. Davon gehören 100 zu einem Drogenprojekt, das bereits einige Jahre existiert, also 

nicht neu ist. Die Zahl der täglich aktiven Frauen gab die Stadt mit bis zu 80 an.“58  

 

Anlässlich der Landtagsdebatte um das verschärfte saarländische Polizeigesetz sprach Ruth 

Meyer, Mitglied der CDU-Fraktion im Landtag, am 12. November 2014 über den Saarbrücker 

Straßenstrich, „wo fraglos übelste Verhältnisse herrschen und circa 30 der geschätzt 1.000 

Frauen in der Prostitution im Saarland den zahlenmäßig kleinsten Teil ausmachen.“59 Auch 

die Gesamtzahl der im Saarland tätigen Sexarbeiter/innen wurde nun wieder mit circa 800 

bis 1.000 Frauen angegeben60, nachdem die saarländische Polizei zwei Jahre zuvor damit 

begann, gegenüber den Medien ein Anwachsen auf „1.700 bis 2.000 Prostituierte“ im 

Saarland zu beklagen.61   

 

                                                           
schnelles Geld an.“ zit. nach: „Saarbrücken will Straßenstrich mit Sperrzone eindämmen“, 12.09.2013, vgl.: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-
Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983 
56 „Die Organisation Aldona findet die Eindämmung übrigens praktikabel, bittet aber auch darum, das 
Sicherheitsbedürfnis der Frauen zu beachten und für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen.“, zit. nach: 
„Saarbrücken will Straßenstrich mit Sperrzone eindämmen“, 12.09.2013, vgl.: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-
Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983; die „taz“ schrieb von einer „ungewöhnlichen 
Allianz gebildet aus Politik, Bordellbesitzern und der Hurenberatung Aldona“, vgl. http://www.taz.de/!127406/, 
13.11.2013 
57 zit. nach: „Straßenprostitution: Diskussion um Zahlen“, 4. April 2014, in: http://www.magazin-
forum.de/news/politik/stra%C3%9Fenprostitution-diskussion-um-zahlen 
58 ebenda 
59 Plenarprotokoll Landtag des Saarlandes, 15. Wahlperiode, 31. Sitzung am 12. November 2014, S. 2520, zit. 
nach:  http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf 
60 Vgl.: „Prostitutionshochburg Saarbrücken - Aus Paris in den Puff nach Burbach“, 04.09.2014 
61 „Im Saarland sind nach Einschätzung der Saar-Kripo mittlerweile deutlich mehr Prostituierte tätig als noch 
vor zwei Jahren. Wie der stellvertretende Leiter des Kommissariats 5 der Kriminalpolizeiinspektion (KPI), 
Wilfried Feld, am Freitag in einem Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung mitteilte, stieg die Zahl der 
Prostituierten im Saarland von rund 1500 bis 1700 Anfang 2010 auf heute 1700 bis 2000.“, zit. nach „Immer 
mehr Prostituierte aus Rumänien und Ungarn im Saarland, 09.01.2012, vgl.: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Rumaenien-Ungarn-Saarland-Zahl-der-
Prostituierten-aus-Rumaenien-und-Ungarn-nimmt-im-Saarland-drastisch-zu;art26205,3698406 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983
http://www.taz.de/!127406/
http://www.magazin-forum.de/news/politik/stra%C3%9Fenprostitution-diskussion-um-zahlen
http://www.magazin-forum.de/news/politik/stra%C3%9Fenprostitution-diskussion-um-zahlen
http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Rumaenien-Ungarn-Saarland-Zahl-der-Prostituierten-aus-Rumaenien-und-Ungarn-nimmt-im-Saarland-drastisch-zu;art26205,3698406
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Rumaenien-Ungarn-Saarland-Zahl-der-Prostituierten-aus-Rumaenien-und-Ungarn-nimmt-im-Saarland-drastisch-zu;art26205,3698406
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Das Spiel mit Zahlen war vorbei, es hatte sein Ziel erreicht. Damit ließ sich im Vorfeld der 

saarländischen Kommunalwahlen vom 25. Mai 2014 das Thema ‚Prostitution‘ auf Kosten der 

migrantischen Sexarbeiter/innen – die ohne Stimme blieben - populistisch hochziehen.62 

 

„Zwang“ und „Zuhälterei“ – Oder: Öffentliches Mutmaßen von Politik und Medien 

 

Um das Anliegen einer „Eindämmung von Prostitution“ als legitim erscheinen zu lassen, 

versuchte man nicht nur, die Zahl der Prostituierten künstlich hoch zu rechnen, sondern 

darüber hinaus sämtliche Sexarbeiter/innen im Saarland als Opfer von „Zwang“ erscheinen 

zu lassen.  

 

Allemal sicher war man sich, dass Sexarbeiter/innen „von Armut getrieben“ seien.63 Doch 

hinsichtlich der Frage des Zwangs blieb man zunächst vage: „Der Nachweis, dass Zwang 

dahintersteckt, ist schwierig“ 64, erklärte die Polizei mit sichtlich bedauerndem Unterton. 

Die Medien sprachen daher ersatzweise von „einem wie auch immer gearteten Zwang“65 

der „meist ausgebeuteten Frauen“. Saarbrückens OB Charlotte Britz (SPD), von Beruf 

gelernte Sozialarbeiterin, bemühte sich, fehlende Fakten assoziativ zu überspielen: „Die 

Straßenprostitution findet meist unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen statt. Da ist 

Menschenhandel auch nicht weit.“66  

 

Während der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) von einer „Zuhälter-Szene direkt vor 

unserer Haustür“67 sprach, vertrat die Beratungsstelle Aldona die genau entgegengesetzte 

Sichtweise: „Sie sei in ihrer langjährigen Arbeit mit den Frauen noch nie von einem Mann 

belästigt worden, der mit den Frauen in Kontakt stehe. Eine klassische Zuhälterszene wie 

                                                           
62 Die Hetze gegen Straßenprostituierte erwies sich dabei als Steilvorlage für den Einstieg der NPD und anderer 
Rechter in den saarländischen Kommunalwahlkampf. So schrieb Théo Garrel auf „Netz-gegen-Nazis.de“: „Im 
Saarland treffen sich rechtsoffene Menschen aus der Hooligan- und Rocker-Szene mit NPD-Anhängern in 
bekannten Lokalitäten. So entstehen 2014 in dem kleinen Bundesland vielfache rechtsextreme Aktivitäten wie 
rechtsoffene Montagsdemonstrationen, Hetze gegen Flüchtlinge, eine eigene "SaGeSa" (Saarland gegen 
Salafisten) oder eine rechtsextreme Bürgerinitiative gegen Sexarbeiterinnen.“ Weiter hieß es dort: „Ein 
Beispiel für die Vereinnahmung anderer, neuer Thematiken durch die Rechten bildet die „Burbacher 
Bürgerinitiative gegen Straßenprostitution“. Sie betrieb massive Hetze gegen Prostituierte in Saarbrücken. Ziel 
dieser Stimmungsmache waren nicht-deutsche Prostituierte sowie ein Politiker der Linken, der mehr Schutz für 
Sexarbeiterinnen einforderte. Hinter der Kampagne stecken NPD-Mitglieder und Neonazis. Die Antifa Saar 
deckte auf, dass bei der Bürgerini-Versammlung vor der Stadtratssitzung am 13.05.2014 im Rahmen der 
Kampagne hauptsächlich stadtbekannte Neonazis aus Saarbrücken und Umgebung teilnahmen. Die Schilder, 
die sie für ihre Protestaktion benutzten, waren auf der Rückseite von NPD-Wahlplakaten gemalt. Auf ihrer 
Website schreibt die NPD Saar zur Bürgerinitiative: ‚Die NPD-Vertreter und die Aktivisten der Bürgerinitiative 
waren sich einig, dass Saarbrücken nicht zum Puff von Frankreich verkommen darf, die etablierten Parteien 
dieses Problem aber vollständig ignorieren.‘“ zit. nach: http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/saarland-2014-
heimat-des-neuen-npd-bundesvorsitzenden-mit-hooligan-nazi-rocker-mischmilieu 
63 „Stadt bekämpft Prostitution am Saarbrücker Hauptfriedhof“, 15.07.2013, zit. nach: http://www.pfaelzischer-
merkur.de/aufmacher/Prostitution-Saarbruecken;art27856,4860036 
64 „Sexgeschäft am Saarbrücker Straßenrand“, 27.06.2013, zit. nach: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarland-Saarbruecken-Prostitution-Sexgeschaeft-am-Saarbruecker-
Strassenrand;art26205,4102432 
65 „Neuer Stress am Saarbrücker Straßenstrich - Hilferuf aus der Sulzbachstraße“, 11.09.2013, zit. nach: 
http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution;art27856,4935759 
66 „Bürgermeisterin: „Unerträgliche Ausmaße" – Zu viele Prostituierte im kleinen Saarbrücken?“, 25.09.2013, 
zit. nach: http://www.bild.de/news/inland/bordell/zu-viele-prostituierte-im-kleinen-saarbruecken-
32552070.bild.html 
67 „Neue Straßenstrich-Regelung sorgt für Kritik“, 21.2.2014, zit. nach: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Prostitution-Strassenstrich-Kritik-Neue-Strassenstrich-
Regelung-sorgt-fuer-Kritik;art26205,4274100 

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/saarland-2014-heimat-des-neuen-npd-bundesvorsitzenden-mit-hooligan-nazi-rocker-mischmilieu
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/saarland-2014-heimat-des-neuen-npd-bundesvorsitzenden-mit-hooligan-nazi-rocker-mischmilieu
http://www.pfaelzischer-merkur.de/aufmacher/Prostitution-Saarbruecken;art27856,4860036
http://www.pfaelzischer-merkur.de/aufmacher/Prostitution-Saarbruecken;art27856,4860036
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarland-Saarbruecken-Prostitution-Sexgeschaeft-am-Saarbruecker-Strassenrand;art26205,4102432
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarland-Saarbruecken-Prostitution-Sexgeschaeft-am-Saarbruecker-Strassenrand;art26205,4102432
http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution;art27856,4935759
http://www.bild.de/news/inland/bordell/zu-viele-prostituierte-im-kleinen-saarbruecken-32552070.bild.html
http://www.bild.de/news/inland/bordell/zu-viele-prostituierte-im-kleinen-saarbruecken-32552070.bild.html
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Prostitution-Strassenstrich-Kritik-Neue-Strassenstrich-Regelung-sorgt-fuer-Kritik;art26205,4274100
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Prostitution-Strassenstrich-Kritik-Neue-Strassenstrich-Regelung-sorgt-fuer-Kritik;art26205,4274100
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in anderen Städten gäbe es im Saarland nicht“68, erklärte die Sprecherin von Aldona. Das 

konnte die FAZ nicht davon abhalten zu behaupten, Frauen auf dem Saarbrücker 

Straßenstrich würden „oft unter Zwang ihrer Zuhälter anschaffen gehen“.69  

 

Dass es zweifellos Einzelfälle brutaler körperlicher Gewalt gab, belegte Ende März 2014 die 

Verhaftung eines 41-Jährigen, der drei Frauen übel zurichtete, die für ihn auf dem 

Saarbrücker Straßenstrich arbeiten sollten. Der Spuk dauerte ein Jahr, da die betroffenen 

Frauen ihren Peiniger anzeigten.70 Aus solchen Einzelfällen machte die CDU im saarländi-

schen Landtag jedoch „im Milieu verbreitete kriminelle Strukturen“, die aus dem Ausland 

importiert seien: „Parallel dazu hat die zunehmende Öffnung der Grenzen die immer schon 

im Milieu verbreiteten kriminellen Strukturen erheblich verschärft. Insbesondere Flüchtlinge 

und Zugewanderte mit prekären Lebensverhältnissen sind der bandenmäßig organisierten 

Zuhälterei, der Zwangsprostitution und sexuellen Ausbeutung schutzlos ausgeliefert.“71 

Das Dunkelfeld der Prostitution sei ein Bereich, in dem „völlig unreguliert Frauen missbraucht 

werden“.72 

 

Mit leicht eingängigen Stichworten wie dem von der „sich zuspitzenden Lage“73, mit 

Verweis auf eine „explosionsartig“ sich ausbreitende „ausufernde Prostitution“74, die 

inzwischen „nach Einschätzung von Politik und Verwaltung unerträgliche Ausmaße“75 

angenommen habe und unter „katastrophalen hygienischen Verhältnissen“76 stattfände, 

ergänzt um Befürchtungen vor einem „regelrechten Sextourismus“77 im Zusammenhang 

eines in Burbach geplanten Großbordells sowie französischen Freiern, die in zunehmendem 

Maße über die Grenze kämen, hatte man mittlerweile alle Zutaten für eine mittelgroße 

moralische Panik in der Provinz.  

 

Die Folge: „In nicht alltäglicher Eintracht haben nun SPD, CDU, Linke, Grüne und FDP“78 im 

September 2013 im Saarbrücker Stadtrat eine „Gegenstrategie“ beschlossen, die vorsah, 

zum Thema ‚Straßenprostitution‘ eine „Gemeinsame Arbeitsgruppe“ von Land und 

Landeshauptstadt einzurichten, um eine „Eindämmung“ von Prostitution im Saarland 

voranzubringen. 

                                                           
68 zit. nach: „Straßenprostitution: Diskussion um Zahlen“, 4. April 2014, in: http://www.magazin-
forum.de/news/politik/stra%C3%9Fenprostitution-diskussion-um-zahlen 
69 „Saarland beschließt Kondompflicht für Freier“, 25.02.2014, zit. nach: 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/eindaemmung-von-prostitution-saarland-beschliesst-kondompflicht-

fuer-freier-12820856.html 
70 „Brutaler Menschenhändler festgenommen“, 1.4.2014, zit. nach: http://www.sr-
online.de/sronline/nachrichten/panorama/menschenhaendler_festgenommen100.html 
71 Plenarprotokoll Landtag des Saarlandes, 15. Wahlperiode, 31. Sitzung am 12. November 2014, S. 2519, zit. 
nach:  http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf 
72 ebenda 
73 „Wer macht Saarbrücker Straßen-Strich dicht: Land oder Stadt?“, 19.09.2013, zit. nach: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Bordell-Wer-macht-Saarbruecker-Strassen-
Strich-dicht-Land-oder-Stadt;art26205,4160961 
74 „Saarbrücker CDU kritisiert neue Straßenstrich-Regeln“, 9.2.2014, zit. nach: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Saarbruecker-CDU-kritisiert-neue-
Strassenstrich-Regeln;art26205,4264399 
75 „Saarbrücken will Straßenstrich mit Sperrzone eindämmen“, 12.09.2013, vgl.: 
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-
Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983 
76 vgl.: „Zu viele Prostituierte im kleinen Saarbrücken?“, 25.09.2013, zit. nach: 
http://www.bild.de/news/inland/bordell/zu-viele-prostituierte-im-kleinen-saarbruecken-32552070.bild.html 
77 vgl.: „Britz fordert schärfere Prostitutionsgesetze, zit. nach: http://www.sr-
online.de/sronline/nachrichten/politzik_wirtschaft/britz_fordert_prostitutionsgesetz100.html 
78 Vgl.: „Saarbrücken will Straßenstrich mit Sperrzone eindämmen“, 12.09.2013 

http://www.magazin-forum.de/news/politik/stra%C3%9Fenprostitution-diskussion-um-zahlen
http://www.magazin-forum.de/news/politik/stra%C3%9Fenprostitution-diskussion-um-zahlen
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/eindaemmung-von-prostitution-saarland-beschliesst-kondompflicht-fuer-freier-12820856.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/eindaemmung-von-prostitution-saarland-beschliesst-kondompflicht-fuer-freier-12820856.html
http://www.sr-online.de/sronline/nachrichten/panorama/menschenhaendler_festgenommen100.html
http://www.sr-online.de/sronline/nachrichten/panorama/menschenhaendler_festgenommen100.html
http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Bordell-Wer-macht-Saarbruecker-Strassen-Strich-dicht-Land-oder-Stadt;art26205,4160961
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Bordell-Wer-macht-Saarbruecker-Strassen-Strich-dicht-Land-oder-Stadt;art26205,4160961
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Saarbruecker-CDU-kritisiert-neue-Strassenstrich-Regeln;art26205,4264399
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarbruecken-Saarbruecker-CDU-kritisiert-neue-Strassenstrich-Regeln;art26205,4264399
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Strassenstrich-Saarbruecken-Saarbruecken-will-Strassenstrich-mit-Sperrzone-eindaemmen;art26205,4155983
http://www.bild.de/news/inland/bordell/zu-viele-prostituierte-im-kleinen-saarbruecken-32552070.bild.html
http://www.sr-online.de/sronline/nachrichten/politzik_wirtschaft/britz_fordert_prostitutionsgesetz100.html
http://www.sr-online.de/sronline/nachrichten/politzik_wirtschaft/britz_fordert_prostitutionsgesetz100.html
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Das saarländische „Maßnahme-Paket“ gegen Prostitution 

 

Der Wettlauf um die schärfsten Maßnahmen gegen Prostitution war längst eingeläutet. Die 

bevorstehenden Kommunalwahlen fest im Auge, erklärte Saarbrückens OB Charlotte Britz 

(SPD) Prostitution bereits im August 2013 zur „Chefsache“ und forderte von der 

Landesregierung die Einführung einer kommunalen Sexsteuer. Zudem forderte sie eine 

verschärfte Sperrgebietsverordnung, nachdem ihr Rechtsdezernent Jürgen Wohlfahrt im Juli 

2013 erklärte, Prostitution müsse von den Saarbrücker Straßen gänzlich verschwinden. Da 

aber eine ähnlich radikal motivierte Schließung des Dortmunder Straßenstrichs vor dem 

zuständigen Verwaltungsgericht gescheitert war, forderte Saarlands Ministerpräsidentin 

Kramp-Karrenbauer (CDU) OB Britz auf, zunächst einmal einen entsprechenden 

gerichtsfesten „Gefahrennachweis“ beizubringen.  

 

Kramp-Karrenbauer, Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, brachte am 2. 

Oktober 2013 - ohne die Angabe sachlicher Gründe - den Vorschlag der Einführung eines 

landesweiten Kondomzwangs bei Prostitution vor. Einen derartigen Kondomzwang hatte 

zuvor niemand im Saarland, der von der Sache etwas verstand, jemals ernsthaft in Betracht 

gezogen oder öffentlich gefordert. 

 

Man beschloss, eine „Gemeinsame Arbeitsgruppe“ von Land und Landeshauptstadt 

einzurichten, die am 10. Oktober 2013 – zusammen mit der Polizei, aber ohne Betroffene 

des Prostitutionsgewerbes – erstmals tagte und schließlich am 25. Februar 2014 ein 

„Maßnahmepaket“ beschloss, das von der saarländischen CDU/SPD-Landesregierung 

umgehend verabschiedet wurde. Die praktischen Maßnahmen, auf die sich CDU und SPD 

dabei einigten, waren folgende: 

 

(1) Änderung der Sperrbezirksordnung für Saarbrücken (massive Verringerung der  

     Möglichkeiten zur Straßenprostitution) – verwirklicht am 13.03.2014;  

 

(2) Änderung der Hygiene-Verordnung (Kondomzwang) – verwirklicht am 16. April 2014;  

 

(3) Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes (mehr Kontrollrechte für die Polizei) –  

     verwirklicht am 12. November 2014. 

 

Zudem beschloss die saarländische Landesregierung am 25. Februar 2014 die Einbringung 

des Bundesratsantrags „Entschließung des Bundesrates – Maßnahmen zur Regulierung 

von Prostitution und Prostitutionsstätten“79, worin u.a. eine „Erlaubnispflicht für 

Prostitutionsstätten und ergänzende Melde- und Anzeigepflichten“, „bundeseinheitliche 

Zugangs- und Kontrollrechte für Prostitutionsstätten“ sowie eine „Freierbestrafung“ bei 

Inanspruchnahme illegaler und entwürdigender Prostitutionsformen gefordert wurden. 

 

Wieder zeigte sich, dass die Forderung nach „Kondomzwang bei Prostitution“ keine 

gesundheitspolitisch motivierte Maßnahme, sondern Element einer ordnungspolitischen 

Offensive gegen Prostitution war.  

 

 

 

 

 

                                                           
79 Drucksache 71/14, vgl.: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-
14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
 

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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TABELLE 01: Saarländische Anti-Prostitutions-Politik 2013/2014 und Kondomzwang 

 

 Datum Vorgang 

01 August 2013 Saarbrücken-OB Charlotte Britz (SPD) spricht von „unerträglichen Ausmaßen“ der 
Prostitution in Saarbrücken und erklärt deren „Eindämmung“ zur Chefsache. 

02 02. Okt. 2013 Kramp-Karrenbauer kündigt an, Prostitution künftig stärker überwachen zu lassen. 
Gleichzeitig soll eine Kondompflicht eingeführt werden 

03 10. Okt. 2013 Eine von der Stadt Saarbrücken und der Landesregierung eingerichtete „Gemein-
same Arbeitsgruppe“ zur Eindämmung von Prostitution nimmt ihre Arbeit auf 

 
04 

 
Nov. 2013 

Die saarländische Ministerpräsidentin und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken, Kramp-Karrenbauer (CDU), und Saarbrückens SPD-OB Britz 
unterzeichnen den EMMA-Appel für eine Abschaffung von Prostitution. 

 
 
05 

 
 

25. Febr. 2014 

Die Saarländische Landesregierung beschließt ein „Maßnahmepaket“ zur 

Eindämmung von Prostitution:  
(1) Änderung der Hygieneordnung (Kondomzwang);  
(2) Änderung der Sperrbezirksordnung für Saarbrücken (Verkleinerung);  
(3) Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes (mehr Kontrollrechte für die Polizei) 

06 26. Febr. 2014 Bundesratsinitiative: „Entschließung des Bundesrates – Maßnahmen zur 

Regulierung von Prostitution und Prostitutionsstätten“ an den Bundesrat 

07 08. März 2014 Polizei-Kritik: Maßnahmepaket nicht weitgehend genug; Kondomzwang sei nicht 

kontrollierbar. 

08 13. März 2014 Neue Sperrbezirksverordnung: Geänderte „Verordnung über das Verbot der 

Prostitution in der Stadt Saarbrücken“ (Sperrbezirksverordnung) tritt in Kraft 

09 16. April 2014 Kondomzwang: Geänderte „Hygiene-Verordnung“ tritt in Kraft 

10 07. Mai 2014 Neues Polizeigesetz: Saarländische Landesregierung legt Entwurf eines „Gesetzes 

zur Änderung des Polizeirechts“ vor (Drucksache 15/899) 

11 14. Mai 2014 1. Lesung des neuen Polizeigesetzes im saarländischen Landtag 

12 10. Juli 2014 Anhörung im Saarländischen Landtag zum Polizeigesetz 

13 12. Nov. 2014 Polizeigesetz beschlossen: 2. und letzte Lesung des Polizeigesetzes – Gesetz wird 

mit der Mehrheit von CDU u. SPD im Saarland beschlossen 

 

 

Die Änderung der Saarbrücker Sperrgebietsverordnung 

 

Vor der Änderung der Sperrgebietsverordnung war Straßenprostitution in Saarbrücken 

theoretisch auf 546 von 655 Straßenkilometern möglich, nach der Änderung war sie 

nunmehr lediglich in drei Straßenzügen auf insgesamt 2,8 km erlaubt. Die Arbeits- und 

Verdienstmöglichkeiten wurden damit für die betroffenen Sexarbeiter/innen gravierend 

eingeschränkt. Weitaus einschneidender aber war die gleichzeitig beschlossene zeitliche 

Eingrenzung: im Winter nur noch von 20 bis 6 Uhr, im Sommer von 22 Uhr bis 6 Uhr!  

Wollte man durch diese fragwürdige Abdrängung der Frauen in die Nacht etwa das „Recht 

der Prostituierten gegenüber den Freiern stärken“, wie man im Zusammenhang des 

Kondomzwangs Glauben machen wollte? Wohl kaum! Es ging um den „guten Ruf“ der Stadt 

Saarbrücken, der durch derart diskriminierende Maßnahmen gegenüber Sexarbeiter/innen 

offenbar nicht in Verruf geriet. Leidtragende waren die betroffenen Frauen vor Ort:  

 
„Durchsetzen soll die neue Regel die Polizei, die ebenfalls in der Stadt-Land-Arbeitsgruppe vertreten 

ist. ‚Sie wird auf jeden Fall präsent sein‘, so Britz. Die Denkzettel für Prostituierte starten mit auf der 

Straße kassierten Verwarnungsgeldern von etwa 15 Euro gefolgt von höheren Bußgeldern, die die 

Stadt verhängt. Am Ende soll bei mehrfachen Verstößen gegen die Sperrbezirksgrenzen ein 

Strafverfahren stehen – gegen die Dirnen, nicht die Kunden.“80  

 

                                                           
80 „Saarbrücker Straßenstrich: Rund 580 km mehr Sperrgebiet“, 20.02.2014, zit. nach:  
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution-Bordell-Prostituierte-
Saarbruecker-Strassenstrich-Rund-580-km-mehr-Sperrgebiet;art26205,4272809 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution-Bordell-Prostituierte-Saarbruecker-Strassenstrich-Rund-580-km-mehr-Sperrgebiet;art26205,4272809
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Strassenstrich-Prostitution-Bordell-Prostituierte-Saarbruecker-Strassenstrich-Rund-580-km-mehr-Sperrgebiet;art26205,4272809
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Nach Meldung der „Rheinpfalz“81 waren bis zum 3. Juni 2014 bereits 40 Bußgeldverfahren 

anhängig. Doch nicht nur die Polizei, auch evangelikale Baptisten waren mittlerweile dabei, 

den Frauen auf dem Straßenstrich in missionierender Absicht nachzustellen.82    

 

Dass die Änderung der Sperrbezirksverordnung die Arbeits- und Lebensbedingungen der 

dort tätigen Frauen massiv verschlechtert hat, lag für die örtliche Polizei auf der Hand: 

 
„Die Sperrgebietsverordnung hat den Sexkauf weniger sichtbar gemacht. Früher haben die Huren die 

Schichtwechsel der Saarbrücker Industriebetriebe abgepasst, heute ist das Geldverdienen nur noch in 

wenigen Nachtstunden möglich. ‚Das hat dem Gewerbe sehr geschadet‘, sagt der Polizeirat. 

Allerdings wächst nun auch der Konkurrenzdruck, was dazu führen kann, dass die Preise weiter 

sinken. Auch die Revierkämpfe zwischen den Nationalitäten – ausgetragen mit Mund und Fäusten – 

nehmen zu. Dies will die Polizei genauer beobachten.“83  

 

Mittlerweile hat ein Verdrängungsprozess der Sexarbeiter/innen vom Saarbrücker 

Straßenstrich eingesetzt, der von Justiz und Behörden ebenso gezielt verfolgt zu werden 

scheint.84 

 

Die Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes 

 

Langfristig nicht minder bedeutsam dürften die Folgen der Änderung des Polizeigesetzes 

sein. Am 7. Mai 2014 legten die beiden saarländischen Regierungsparteien CDU und SPD 

den Entwurf für ein Polizeirechtsänderungsgesetz vor, das die Möglichkeiten der Polizei 

hinsichtlich der „Abwehr neuer Bedrohungen“ erweitern sollte. Zur „Verbesserung der 

Kontrollmöglichkeiten in prostitutionsaffinen Milieus“ wurden die Paragrafen § 9 

(„Identitätsfeststellung“) und § 19 („Betreten und Durchsuchungen von Wohnungen“) des 

saarländischen Polizeigesetzes wie folgt geändert (Änderungen fett): 

 

§ 9 Identitätsfeststellung85 

 
(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen 
      … 
      2. wenn sie sich an einem Ort aufhält 
          a) von dem auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass dort 
             aa) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder  
                   verüben, 
             bb) sich Straftäterinnen oder Straftäter verbergen, oder  
          b) an dem Personen der Prostitution nachgehen.“ 

                                                           
81 „Saarbrücken hat die Straßenprostitution stark eingeschränkt – Inzwischen 40 Bußgeldverfahren anhängig“, 
3. Juni 2014, zit. nach: http://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/sperrgebietsverordnung-
wirkt/ 
82 „Unser sozialdiakonischer Trägerverein (Mutmacher e.V.) hat vor Weihnachten fast 200 Mutmacher-

WeihnachtsBoxen an bedürftige Familien und an Frauen am Straßenstrich verteilt. Am 8. März liefen über 150 

Frauen beim walk4freedom mit, um auf das Unrecht von Zwangsprostitution und Menschenhandel in unserer 

Stadt hinzuweisen. Gerade entsteht ein Team, das regelmäßig Frauen am Straßenstrich besucht.“ zit. nach: 

http://www.gemeindegruenden.de/content/efg-saarbr%C3%BCcken-kirche-die-bewegt 
83 Vgl.: „Prostitutionshochburg Saarbrücken - Aus Paris in den Puff nach Burbach“, 04.09.2014 
84 So war am 26.3.2015 einer Pressemeldung zu entnehmen: „Wegen mutmaßlicher Schleuserkriminalität und 
Menschenhandels hat die Polizei eine 44 Jahre alte Bordellbetreiberin festgenommen. Die Frau habe in ihrem 
Bordell im hessischen Landkreis Bergstraße Frauen vom Straßenstrich in Saarbrücken arbeiten lassen, teilte die 
Polizei in Saarbrücken am Donnerstag mit.“ zit. nach:  Bordellbetreiberin wegen Menschenhandels 
festgenommen, http://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article138813089/Bordellbetreiberin-
wegen-Menschenhandels-festgenommen.html 
85 Gesetzentwurf der Regierung des Saarlandes, Gesetz zur Änderung des Polizeirechts (Polizeirechts-

änderungsgesetz – PRÄnG), S. 4/5, http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Gs15_0899.pdf 

http://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/sperrgebietsverordnung-wirkt/
http://www.rheinpfalz.de/lokal/aus-dem-suedwesten/artikel/sperrgebietsverordnung-wirkt/
http://www.gemeindegruenden.de/content/efg-saarbr%C3%BCcken-kirche-die-bewegt
http://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article138813089/Bordellbetreiberin-wegen-Menschenhandels-festgenommen.html
http://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article138813089/Bordellbetreiberin-wegen-Menschenhandels-festgenommen.html
http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Drucksachen/Gs15_0899.pdf
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§ 19 Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 

 
(1) … 
(2) … 
(3) Wohnungen dürfen jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jederzeit betreten werden, wenn 
     1. aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass dort 
         a) Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben, 
         b) sich Straftäterinnen oder Straftäter verbergen, oder  
      2. sie der Prostitution dienen.“ 

 

Den Regierungsparteien ging es nach eigenem Bekunden darum, dass die Polizei die 

Befugnis erhalte, „mit einer gewissen Regelmäßigkeit gezielte, aber auch unerwartete 

Kontrollen durchzuführen“.86  

 

Mit Verweis auf anlasslose Kontrollen in anderen Bereichen wie Straßenverkehr, bei der 

Sicherung der Lebensmittelqualität oder zur Steuerehrlichkeit wird von einer grundsätzlichen 

Sinnhaftigkeit verschärfter Rotlichtkontrollen ausgegangen. Zudem wird – allerdings nur 

pauschal und ohne Fakten - auf „bandenmäßig organisierte Zuhälterei“, „Zwangs-

prostitution“ und „sexuelle Ausbeutung“ verwiesen. Das ProstG von 2002 habe zudem 

die Einblicke ins Milieu erheblich reduziert.  

 

Während die polizeiliche Identitätsüberprüfungen an Orten, an denen der Prostitution 

nachgegangen wird, künftig anlass- und verdachtsunabhängig möglich sei, sollte das 

Betretungsrecht von Wohnungen, die der Prostitution dienen, nach wie vor anlassbezogen 

(„zur Abwehr dringender Gefahren“) sein. Beide Paragrafen setzen Orte der 

Prostitutionsausübung mit Orten der Vorbereitung und Ausübung von Straftaten gleich. 

Dadurch wird indirekt die legale Berufsausübung in der Prostitution mit strafrechtlich 

relevantem Handeln gleichgesetzt und kriminalisiert. 

 

Es ging also nicht um verbesserte Kriminalitätsbekämpfung – diese war auch mit der 

bisherigen Fassung der Polizeigesetz-Paragrafen problemlos möglich. Es ging um eine 

Kriminalisierung der Prostitution. Mehr noch: Die Identitätsprüfung sollte gerade nicht auf 

Sexarbeiter/innen beschränkt bleiben, sondern sich auf alle Personen beziehen, die sich an 

Orten aufhalten, an denen der Prostitution nachgegangen wird. Die geänderten Paragrafen 

ermöglichen somit eine gezielte Ausspähung und Verunsicherung des Umfelds von 

Prostitution. Sie nehmen dabei die Einschüchterung Unbeteiligter billigend in Kauf.  

 

Der eigentliche und sachlich nicht begründete Gehalt der geänderten Polizeirechts-

Paragrafen ist eine Eindämmungs-Strategie in Gestalt einer jederzeit möglichen Isolierung 

von Prostitution durch Abschreckung der Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen. Es 

ging um Umfeld-Einschüchterung statt Kriminalitäts-Bekämpfung. 

 

Auch wenn der geänderte § 19 des saarländischen Polizeigesetzes (noch) kein anlassloses 

polizeiliches Betretungsrecht von Wohnungen zur Prostitutionsausübung ermöglichte, so 

senkte er doch die Schwelle der Eingriffsbefugnis und öffnet der Polizei die Tür, da 

Wohnungen mit Prostitution solchen gleichgesetzt wurden, wo strafbare Handlungen geplant 

bzw. vorgenommen werden. 

 

In der Anhörung zum Polizeigesetz im saarländischen Landtag am 10. Juli 2014 wurde die 

Legalität des neuen Polizeigesetzes von den beiden geladenen Sachverständigen in Zweifel 

                                                           
86 Plenarprotokoll Landtag des Saarlandes, 15. Wahlperiode, 31. Sitzung am 12. November 2014, S. 2519, zit. 
nach:  http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf 
 

http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf
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gezogen: Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 GG), das auch für 

Sexarbeiter/innen geltende Grundrecht auf freie Berufsausübung (Art. 12 GG) sowie das 

Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) würden mit diesem Gesetz zur 

Disposition gestellt. 

 

Die Kritik perlte an den Koalitionsparteien CDU und SPD jedoch ab. Die Regierungsparteien 

entgegneten, dass die entsprechenden Formulierungen des saarländischen Polizeigesetzes 

lediglich dem bayerischen Polizeigesetz entnommen seien, wo sie bereits seit 1990 

verfassungsrechtlich unbeanstandet bestünden.87 Zudem hätten sieben weitere 

Bundesländer ebenfalls Polizeigesetze, die unbeanstandet ermöglichen, dass anlasslose 

Personenkontrollen bloß aufgrund der Prostitutionsausübung stattfinden dürften.88 

 

Die Oppositionsparteien LINKE, PIRATEN und GRÜNE lehnten das Polizeigesetz im 

saarländischen Landtag ab. LINKE und GRÜNE sahen hier einen „Generalverdacht“ nicht 

nur gegenüber Sexarbeiter/innen, sondern ebenso gegenüber Personen, die sich in ihrem 

Umfeld aufhalten. Die Erweiterung der Eingriffsbefugnisse erfolge ohne sachlichen Grund, 

bereits die bisherigen Gesetze seien ausreichend. Die PIRATEN hoben hervor, dass hier die 

legale Berufstätigkeit der Prostitution durch Gleichstellung mit Straftätern kriminalisiert und 

eine „grundrechtsfeindliche Symbolpolitik“ praktiziert würde.89  

 

CDU und SPD verteidigten den von ihnen eingeleiteten „polizeirechtlichen System-

wechsel“90 hin zu anlasslosen Identitätsfeststellungen auch bei Personen, die man nicht 

verdächtigt, Straftaten zu begehen. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei der damit 

gegebene Eingriff in das Persönlichkeitsrecht legitim. 

 

Die Verschärfung des Polizeigesetzes erwies sich als der einzige Punkt, bei dem die 

beschlossene Politik der Eindämmung von Prostitution eine grundsätzlichere Kritik zur Folge 

hatte. Eine vergleichbare Kritik gab es weder gegenüber der veränderten Sperrgebiets-

verordnung noch gegenüber der geänderten Infektionsschutz-Verordnung (Kondomzwang).    

 

Die Änderung der Infektionsschutz-Verordnung („Kondomzwang“) 

 

Die Einführung eines staatlich verordneten Kondomzwangs bei Prostitution war im Saarland 

Teil einer Politik der Eindämmung von (Straßen-)Prostitution. Die Frage, was in diesem 

Kontext ausgerechnet ein „Kondomzwang“ bewirken könne, stellte niemand. Die 

Kondomzwang-Forderung wurde ganz offensichtlich von außen in die öffentliche Debatte        

                                                           
87 Dass diese Passagen somit aus einer Zeit vor dem ProstG stammen, als die Prostitution noch mit dem so 
genannten „Berufsverbrechertum“ gleichgesetzt wurde und dass das bayerische Polizeigesetz als Landesrecht 
mit dem Bundesrecht des ProstG kollidiere, störte die saarländischen Koalitionäre wenig.  
88 (1) Baden-Württemberg: § 26 Abs. 1 Nr. 2 BadWürttPolG;  

    (2) Bayern: Art. 13 Abs. 1 Nr. 2b BayPAG;  

    (3) Berlin: § 21 Abs. 2 Nr. 1b BerlASOG;  

    (4) Mecklenburg-Vorpommern: § 29 Abs. 1 Nr. 1b MVSOG;  

    (5) Rheinland-Pfalz: § 10 Abs. 1 Nr. 1b RhPfPOG; 

    (6) Sachsen: § 19 Abs. 1 Nr. 2 SächsPolG;  

    (7) Thüringen: § 14 Abs. 1 Nr. 2b ThürPAG  
89 Plenarprotokoll Landtag des Saarlandes, 15. Wahlperiode, 31. Sitzung am 12. November 2014, S. 2524, zit. 
nach:  http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf 
90 ebenda, S. 2523 

http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1531.pdf
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eingespeist. Dies geschah erstmals am 2. Oktober 2013 seitens Ministerpräsidentin 

Annegret Kramp-Karrenbauer91, und zwar noch bevor die von Stadt und Land beschlossene 

„Gemeinsame Arbeitsgruppe“ am 10. Oktober 2013 ihre Arbeit aufnahm.  

 

Den saarländischen Kondomzwang dürfte man somit wohl kaum als Ergebnis eines 

lebhaften und kontroversen Prozesses öffentlicher Debatten zur Verbesserung der 

gesundheitlichen Lage von Sexarbeiter/innen sehen.92 Umso größer war die mediale 

Aufmerksamkeit, als saarländische Politiker Anfang Februar 2014 den Beschluss des 

Kabinetts verkündeten, dass die saarländische „Verordnung zur Verhütung übertragbarer 

Krankheiten“ (Hygiene-Verordnung) in Kürze durch eine Vorschrift zur Kondompflicht 

verändert würde. Dies geschah am 16. April 2014 durch Einfügung eines § 6 in die Hygiene-

Verordnung: 
 

§ 6 Kondomzwang bei Prostitution 

Personen, die der Prostitution nachgehen, und deren Kunden sind verpflichtet, beim Beischlaf und bei 
beischlafähnlichen Handlungen Kondome zu verwenden. Die Verpflichtung zur Verwendung von Kondomen ist in 
Räumen und Einrichtungen, die zur Prostitution genutzt werden, durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren 

Aushang bekannt zu machen.
93 

 

Die Überwachung dieses Kondomzwangs unterliegt gem. § 7 Hygiene-Verordnung der 

Ortspolizeibehörde und dem Gesundheitsamt. Eine Ordnungswidrigkeit liegt vor, wenn 

„vorsätzlich oder fahrlässig“ dem Kondomzwang zuwider gehandelt wird, was mit einer 

Geldbuße von bis zu 5.000 € geahndet werden kann. 

 

Mitte Februar 2014 bestimmte die Einführung der Kondompflicht im Saarland die 

Medienberichterstattung über Prostitution in Deutschland. Demgegenüber trat die 

Berichterstattung über die wesentlich gravierenderen Änderungen des saarländischen 

Polizeigesetzes zum Zwecke der Prostitutions-Eindämmung völlig in den Hintergrund. 

 

Die saarländische Landesregierung begründete die Einführung des Kondomzwangs in einer 

Pressemitteilung. Darin hieß es: 

  
„Sie dient der Verbesserung des persönlichen Gesundheitsschutzes der Prostituierten sowie des 

Gesundheitsschutzes der Freier. Sie kann helfen, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden und 

die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten vermindern. Außerdem wird die Position der 

Prostituierten gegenüber den Freiern und Bordellbetreibern gestärkt. Ein Verstoß gegen die 

Regelung eröffnet den Prostituierten die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten. Des Weiteren ist auch 

einschlägige Werbung für diese bestimmten Praktiken nicht mehr möglich. Die Kondompflicht ist eine 

wichtige Hilfestellung für die Prostituierten.“94 

 

Man versuchte ganz offenkundig den Eindruck zu erwecken, es handele sich bei der 

Einführung einer Kondompflicht um eine Maßnahme des Gesundheitsschutzes im Interesse 

                                                           
91 „Kramp-Karrenbauer ist dafür, dass das Prostitutionsgewerbe künftig wieder stärker von den Behörden 
überwacht wird, indem Bordellbetreiber eine behördliche Zulassung benötigen und bestimmte Meldepflichten 
eingeführt werden, etwa beim Wechsel des Inhabers. Außerdem unterstützt sie eine Kondompflicht.“, zit. 
nach: „Land und Stadt gehen gegen Auswüchse der Straßenprostitution vor“, 2.10.2013, siehe:  
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarland-Land-und-Stadt-gehen-gegen-Auswuechse-der-
Strassenprostitution-vor;art26205,4170373 
92 Ähnlich verhielt es sich, als die Kondompflicht ein weiteres Mal am 12.11.2013 in den Medien erwähnt 
wurde: Eindämmung des Saarbrücker Straßenstrichs, 12.11.2013, siehe:  http://www.sr-
online.de/sronline/nachrichten/politik_wirtschaft/prostitution_strassenstrich_saarbruecken100.html 
93 http://sl.juris.de/sl/gesamt/SeuchV_SL_2014.htm#SeuchV_SL_2014_rahmen 
94 zit. nach: http://www.bild.de/politik/inland/prostituierte/saarland-kondomfplicht-fuer-freier-
34996748.bild.html 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarland-Land-und-Stadt-gehen-gegen-Auswuechse-der-Strassenprostitution-vor;art26205,4170373
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Prostitution-Saarland-Land-und-Stadt-gehen-gegen-Auswuechse-der-Strassenprostitution-vor;art26205,4170373
http://www.sr-online.de/sronline/nachrichten/politik_wirtschaft/prostitution_strassenstrich_saarbruecken100.html
http://www.sr-online.de/sronline/nachrichten/politik_wirtschaft/prostitution_strassenstrich_saarbruecken100.html
http://www.bild.de/politik/inland/prostituierte/saarland-kondomfplicht-fuer-freier-34996748.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/prostituierte/saarland-kondomfplicht-fuer-freier-34996748.bild.html
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der Sexarbeiter/innen. So erschien der Kondomzwang in der öffentlichen Berichterstattung 

nicht als integraler Bestandteil einer gegen Prostitution gerichteten repressiven 

Eindämmungs-Politik, sondern vielmehr als ein auf sinnvolle Prävention zielender Kontra-

Punkt zu einer ansonsten ordnungspolitisch motivierten Politik gegen Prostitution. 

 

Bestärkt wurde dieser Eindruck durch die Ankündigung, man wolle die Einhaltung der 

Kondompflicht anders als in Bayern nicht mit Hilfe so genannter „Scheinfreier“ kontrollieren: 

 
„Sie sei sich der Problematik bewusste, die Kondompflicht, die in Kürze eingeführt werden soll, zu 

überwachen, sagte Kramp-Karrenbauer: ‚Wir planen auch nicht sogenannte Schein-Freier in ein 

Etablissement zu schicken, die im Auftrag des Ordnungsamts die Kondompflicht überprüfen.‘ Die 

Pflicht sei aber ein wichtiges Signal, da ungeschützter Geschlechtsverkehr verstärkt eingefordert 

werde.95  

 

Die öffentliche Darstellung des Kondomzwangs als Maßnahme des Gesundheitsschutzes 

bedeutete eine problematische Medikalisierung des sozialen Diskurses über 

Prostitution, die auf drei ungeprüften, empirisch nicht belegten Annahmen beruhte:  

 

(1) Unverantwortliche Prostitutionskunden fordern „verstärkt“ ungeschützten 

Geschlechtsverkehr; 

(2) Sexarbeiter/innen sind grundsätzlich unfähig, sich dem zu widersetzen;  

(3) Sexarbeiter/innen benötigen daher zur Stärkung ihrer Verhandlungsposition einen 

staatlich verordneten Kondomzwang, auf den sie sich Kunden und Betreibern 

gegenüber berufen können; 

 

Der Mangel einer empirischen Prüfung derartiger Prämissen wurde in der öffentlichen 

Berichterstattung nicht entfernt als Problem wahrgenommen. Auch die Frage, ob und in 

welchem Maße Prostitution wegen des angeblich zunehmend praktizierten Sex ohne 

Kondoms zur Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten beiträgt, wurde weder gestellt, 

noch geprüft. 

 

All das lässt keinen anderen Schluss zu, als dass Prostitution wie in vergangenen Zeiten 

wieder als Faktor einer Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten markiert und 

stigmatisiert werden soll. Der „Kondomzwang“ erschien als einzig angemessene Antwort auf 

diese Problematik. Alternativen zum Kondomzwang wurden – außer seitens der AIDS-Hilfe96 

– nicht in Erwägung gezogen. 

                                                           
95 zit. nach: http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/saarland-schreibt-prostituierten-sex-mit-

kondom-or-aid-1.4062737, 25. Febr. 2014. Ähnlich wirkte auch die Ankündigung der saarländischen Polizei, 

man könne die Kondompflicht nicht kontrollieren: „Für die Polizei gebe es zudem keine Möglichkeit, die 

ebenfalls geplante Kondompflicht für Freier und Prostituierte überhaupt zu kontrollieren. Das neue Gesetz 

sieht vor, einen Verstoß gegen die Kondompflicht mit Strafzahlungen bis zu 5000 Euro zu ahnden.“, zit. nach: 

„Polizei hält Prostitutions-Maßnahmen im Saarland für wirkungslos“, 8.3.2014, 

http://www.kledy.de/story.php?title=polizei-haelt-prostitution-massnahmen-im-saarland-fuer-wirkungslos-

1978352 
96 Die AIDS-Hilfe teilt unkritisch die Auffassung von Prostitution als Faktor der Verbreitung sexuell 
übertragbarer Krankheiten, missbilligt nur den Weg, mittels Zwang darauf zu reagieren: „Repression führt nicht 
zu mehr Schutz vor HIV und Gewalt, sondern verdrängt Sexarbeit in dunkle Ecken. Dort sind weder 
Sexarbeiterinnen noch Freier für Prävention und Beratung erreichbar. Das Risiko der Frauen, Opfer von Gewalt 
zu werden, erhöht sich drastisch. Die Kondompflicht wird zu mehr Kriminalisierung von Sexarbeiterinnen und 
Freiern führen. Damit ist niemandem geholfen.“ zit. Nach: Deutsche AIDS-Hilfe: Kondompflicht und Repression 
sind gefährlich, 26.02.2014, siehe: http://www.aidshilfe.de/de/aktuelles/meldungen/deutsche-aids-hilfe-
kondompflicht-und-repression-sind-gefaehrlich 

http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/saarland-schreibt-prostituierten-sex-mit-kondom-or-aid-1.4062737
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/saarland-schreibt-prostituierten-sex-mit-kondom-or-aid-1.4062737
http://www.kledy.de/story.php?title=polizei-haelt-prostitution-massnahmen-im-saarland-fuer-wirkungslos-1978352
http://www.kledy.de/story.php?title=polizei-haelt-prostitution-massnahmen-im-saarland-fuer-wirkungslos-1978352
http://www.aidshilfe.de/de/glossary/1/letterh#term1823
http://www.aidshilfe.de/de/aktuelles/meldungen/deutsche-aids-hilfe-kondompflicht-und-repression-sind-gefaehrlich
http://www.aidshilfe.de/de/aktuelles/meldungen/deutsche-aids-hilfe-kondompflicht-und-repression-sind-gefaehrlich
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Die von Jusos, GRÜNEN, LINKEN und PIRATEN vorgetragene Kritik, man wisse doch gar 

nicht, wie man die Kondompflicht kontrollieren könne, ging am Kern der Sache vorbei und 

verdeutlicht nur, dass auch die Kritiker der Maßnahme dem „Fetisch Kontrolle“ huldigen. Die 

saarländischen GRÜNEN signalisieren gar Interesse an einer Kriminalisierung von 

Prostitutionskunden, wenn sie fordern, man möge dafür sorgen, dass Freier bei der Kontrolle 

des Kondomzwangs nicht „ungeschoren“ davonkommen.97 

 

Im Unterschied zu den Kritikern des Kondomzwangs hatten die Christdemokraten ein feines 

Gespür für den stigmatisierenden Wert des Kondomzwangs als solchen. Bereitwillig räumten 

sie Schwierigkeiten der Kontrolle des Kondomzwangs ein. Doch mindere dies für sie nicht im 

Geringsten den prinzipiellen Wert des Kondomzwangs:  

 
„Zur Frage der Kontrolle ist Folgendes zu sagen: Diese Verpflichtung zu unterlassen, weil eine 
Kontrollmöglichkeit kaum bis nicht gegeben ist, ist nicht schlüssig. Hierzu nenne ich ein Beispiel: Die 
Hygieneverordnung im Bereich des Lebensmittelrechts schreibt eine bestimmte Körperhygiene für 
Beschäftigte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, vor. Diese wird zwar auch nicht kontrolliert, 
dennoch würde niemand die Verpflichtung an sich infrage stellen. Auch wenn eine Kontrolle der 
Kondompflicht schwierig bis unmöglich ist, macht die Verordnung alleine doch schon Sinn!“98 

 

Weder die auf eine langfristige Wirkung zielende Medikalisierung des Prostitutions-

Diskurses, die auf einen Generalverdacht und die Stigmatisierung der Berufsgruppe der 

Sexarbeiter/innen (und ihrer Kunden) hinausläuft, noch die Grundrechtsproblematik, die im 

saloppen Aufnötigen des Kondomzwangs exklusiv für eine bestimmte Personengruppe liegt, 

wurde in der öffentlichen Debatte kritisch gesehen. Dass es für die Sinnhaftigkeit des in 

Bayern geltenden Kondomzwangs selbst vierzehn Jahre nach dessen Einführung keine 

belastbaren Belege gibt, wurde eher gleichgültig zur Kenntnis genommen: 

 
„Die Kondompflicht, ein Vorschlag der Landesregierung, ist nicht unumstritten. In Bayern 

beispielsweise wurde sie 2001 eingeführt…. Überprüft werde die Einhaltung von Mitarbeitern der 

Ordnungsämter, teilte gestern Claudia Schuller vom Gesundheitsministerium in München mit. Wie 

genau die Überprüfung vor sich geht, dazu konnte die Sprecherin keine Angaben machen. Die 

Kondompflicht sei aber erfolgreich. „Das lässt sich zwar nicht in Zahlen messen, aber von 

Prostituiertenverbänden bekommen wir ein positives Feedback“, so Schuller.99 Und: 

„Im zuständigen bayerischen Gesundheitsministerium kann man nicht mit Zahlen belegen, ob und 

wie oft die Kondompflicht seit 2001 eingehalten wird oder nicht.100 

  

Dass man gewillt ist, Prostitution trotzdem als Faktor der Verbreitung sexuell übertragbarer 

Krankheiten einzustufen, verdeutlicht das stigmatisierende Leitbild im Hintergrund, das 

jede Politik der Zwangskondomisierung transportiert.101 

                                                           
97 „Bei der vorgeschlagenen Kondompflicht befürchten die Grünen ‚aufgrund der schwierigen Überprüfbarkeit, 
dass wieder einmal die Prostituierten kriminalisiert werden, während die Freier ungeschoren davonkommen‘.“, 
19.02.2014, zit. nach: http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Britz-Prostitution-So-soll-der-
Saarbruecker-Strassenstrich-eingedaemmt-werden;art26205,4272322 
98 zit. nach 1. Lesung des saarländischen Polizeirechtsänderungsgesetzes, Landtag des Saarlandes, 15. 
Wahlperiode, 26. Sitzung am 14. Mai 2014, siehe: http://www.landtag-
saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1526.pdf 
99 Kondompflicht für Freier, 10.02.2014, zit. nach: http://www.pfaelzischer-
merkur.de/lokales/lokalimport/suedwest/Suedwest-Kondompflicht-fuer-Freier;art27515,5132688 
100 "Jeder Zweite fragt nach ungeschütztem Verkehr", 26.02.2014, zit. nach: 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/kondompflicht-fuer-freier-im-saarland-jeder-zweite-freier-fragt-nach-

ungeschuetztem-verkehr-1.1898780 
101 Es besteht im Übrigen kein Widerspruch zwischen einer vordergründig „gesundheitspolitisch“ motivierten 

Kondompflicht und den „ordnungspolitisch“ legitimierten repressiven Elementen der saarländischen 

http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Britz-Prostitution-So-soll-der-Saarbruecker-Strassenstrich-eingedaemmt-werden;art26205,4272322
http://www.sol.de/titelseite/topnews/Saarbruecken-Britz-Prostitution-So-soll-der-Saarbruecker-Strassenstrich-eingedaemmt-werden;art26205,4272322
http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1526.pdf
http://www.landtag-saar.de/Dokumente/Plenarprotokolle/Plenum1526.pdf
http://www.pfaelzischer-merkur.de/lokales/lokalimport/suedwest/Suedwest-Kondompflicht-fuer-Freier;art27515,5132688
http://www.pfaelzischer-merkur.de/lokales/lokalimport/suedwest/Suedwest-Kondompflicht-fuer-Freier;art27515,5132688
http://www.sueddeutsche.de/panorama/kondompflicht-fuer-freier-im-saarland-jeder-zweite-freier-fragt-nach-ungeschuetztem-verkehr-1.1898780
http://www.sueddeutsche.de/panorama/kondompflicht-fuer-freier-im-saarland-jeder-zweite-freier-fragt-nach-ungeschuetztem-verkehr-1.1898780
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2. 

Sind Sexarbeiter/innen eine Infektionsgefahr? 
 

Seit nunmehr vierzehn Jahren verpflichtet die bayerische Staatsregierung Sexarbeiter/innen 

per Verordnung zu Kondom-Sex mit ihren Kunden. Bei Zuwiderhandlung schreitet die 

Staatsgewalt ein.  

 

Begründet wird diese Politik mit der Annahme, Sexarbeiter/innen in Deutschland seien 

generell in höheren Maße von sexuell übertragbaren Infektionen (STI)102 betroffen als der 

Rest der (weiblichen) Durchschnittsbevölkerung. Einschlägige empirische Untersuchungen 

aus dem Umkreis des Robert-Koch-Instituts (RKI), auf die wir uns im Folgenden beziehen, 

bestätigen diese Annahme jedoch nicht. 

 

Wieder einmal wird deutlich, dass die Rede von „Gesundheitsschutz“ als Alibi für ganz 

andere Zwecke herhalten muss, die gegenüber Sexarbeiter/innen verfolgt werden. 

 

(1) 1999 / 2001 – RKI-Stellungnahme „AIDS und HIV-Infektionen bei Frauen und 

Kindern in Deutschland 

  

Im Bundesgesundheitsblatt 7/1999 nannte Dr. Ulrich Marcus vom Robert-Koch-Institut Berlin 

die HIV-Epidemie in Deutschland „eine von Männern dominierte Epidemie“.103 Obwohl 

weibliche Prostituierte in vielen Ländern die am stärksten von HIV gefährdete Gruppe 

darstellen, seien sie „in Deutschland bislang kaum von der HIV-Epidemie betroffen“.  

 
„Ursache hierfür dürfte die größere Professionalisierung des Prostitutionssektors in den westlichen 

Industriestaaten sein, die mit einem größeren Selbstbewusstsein und einer stärkeren Fähigkeit zur 

Durchsetzung eigener Schutzinteressen gegenüber den Freiern einhergeht und es den Frauen eher 

ermöglicht, auf die Verwendung von Kondomen zu bestehen.“104  

 

Eine wichtige Rolle maß Marcus auch der „geringeren Belastung der im Prostitutions-

bereich arbeitenden Frauen mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen“ zu, „die 

hierzulande schneller erkannt und wirksamer therapiert werden.“105 Generell habe sich der 

Frauen-Anteil auf einen niedrigen 20-%-Anteil an den HIV-Neudiagnosen eingependelt. 

 

Diese Einschätzungen wurden um die Jahrtausendwende von großstädtischen 

Gesundheitsämtern bestätigt. So hieß es beispielsweise in einer Stellungnahme der Stadt 

Mannheim aus dem Jahr 2001: 

 
„Bisherige Studien haben gezeigt, dass Prostituierte mit professionellen Verhaltensweisen weder 

von HIV noch von sonstigen STDs häufiger betroffen sind als der Durchschnitt der weiblichen 

Allgemeinbevölkerung. Dies wird durch die Statistiken der STD-Beratungsstellen in Deutschland 

bestätigt. Auch in der Beratungsstelle des Fachbereichs Gesundheit wurden in Mannheim bei dieser 

Klientel in den letzten Jahren positive Untersuchungsbefunde nur vereinzelt festgestellt (z.B. im Jahr 

                                                           
Prostitutions-Politik. Die langfristig wirkende Eindämmung von Prostitution erfolgt über eine Markierung und 

Stigmatisierung der Betroffenen. Sie flankiert die polizeilich mittels Verdrängung und Kontrolle betriebene 

Eindämmung von Sexarbeit, die ohne eine parallel betriebene Stigmatisierung niemals effektiv funktionieren 

würde. 
102 STI = sexual transmitted infection 
103 Dr. Ulrich Marcus, AIDS und HIV-Infektionen bei Frauen und Kindern in Deutschland, 
Bundesgesundheitsblatt 7-1999, S. 553 ff 
104 ebenda, S. 553 
105 ebenda, S. 554 



 32 

2000 bei 241 untersuchten Personen 7 Hepatitis B-, 1 Syphilis- und 1 Gonorrhoe-Infektion, 

keine HIV-Infektion). Anders sieht es aus, wenn man die Problemgruppen der weiblichen 

Prostitution betrachtet, d.h. Frauen, die nicht den üblichen Zugang zu unserem Gesundheitssystem 

haben, sei es durch Illegalität, Sprachprobleme, kriminelles Umfeld oder allgemein mangelndes 

Gesundheitsbewusstsein. Hierzu zählen vor allem intravenös drogenabhängige Frauen, die der 

Beschaffungsprostitution nachgehen, Migrantinnen und sehr junge Prostituierte.“106 

 

(2) 2006 - „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ zu HIV/AIDS 

 

In der „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ zu HIV/AIDS vom Robert-Koch-Institut 

stellte sich 2006 die Situation Deutschlands „im europäischen und internationalen 

Vergleich relativ günstig dar“.107 So lag die Zahl der Neu-Infektionen bei HIV 2004 bei 2,7 

pro 100.000 Einwohnern. Durch Fortschritte in der HIV-Therapie seit Mitte der 90er Jahre sei 

die HIV-Infektion „mehr und mehr zu einer chronischen Erkrankung“ geworden. Eine 

Manifestation des Vollbilds AIDS könne heute weitgehend verhindert werden. Die 

Entwicklung der HIV-Infektionen habe ihren Höhepunkt 1983/84 gehabt. Den Begriff der 

„Risikogruppe“ fasst Marcus allgemein, ohne Sexarbeiter/innen in besonderer Weise 

hervorzuheben:  

 
„Entsprechend den Übertragungswegen haben Personen mit HIV-infizierten Sexualpartnern und 

Personen mit häufiger wechselnden Sexualpartnern ein deutlich erhöhtes Risiko, sich mit HIV zu 

infizieren, wenn sie sich nicht schützen (safer sex). Als Risikogruppen der sexuellen Übertragung 

galten zu Beginn der HIV/AIDS Epidemie zunächst vor allem Männer, die Sex mit Männern haben 

(MSM). Es sind jedoch alle Personen, also auch heterosexuelle, von einer Infektion mit HIV bedroht, 

die ungeschützt sexuelle Kontakte haben, ohne etwas über den HIV-Status der Geschlechtspartner zu 

wissen.“108 

 

Neben den „primären Betroffenengruppen“ (MSM und IVDA) gerieten aber zunehmend der 

steigende Anteil der „heterosexuellen Übertagung“ (1988: Anteil 2,3 %; 2004: 12,8%) sowie 

die wachsende Migration von „Personen aus Hochprävalenzländern“ (HGPL) in den Blick. Zu 

letzteren zählten alle Länder in Subsahara-Afrika, drei Ländern in Indochina, einige Staaten 

in der Karibik und in Mittelamerika, nicht aber die osteuropäischen Staaten, obwohl auch dort 

z.T. schon 1 % der Bevölkerung infiziert seien, was gemeinhin als Kriterium für 

Hochprävalenz gilt.  

 

Vor diesem Hintergrund kamen als eine der „Hauptbetroffenengruppen“ nun auch 

Sexarbeiter/innen aus Osteuropa in den Blick: 

 
„HIV-relevante Probleme in Grenzregionen, insbesondere in Grenzregionen mit starkem 

Wohlstandsgefälle, sind Prostitution, Menschen- und Drogenhandel…. Eine Zunahme der HIV-

Problematik ist in den kommenden Jahren insbesondere an den östlichen Grenzen der Europäischen 

Union durch die Entwicklung der HIV-Epidemie in Osteuropa zu erwarten. Dort ist seit der zweiten 

Hälfte der neunziger Jahre die Zahl der HIV-Neuinfektionen dramatisch angestiegen. Bislang erfolgte 

dies vorwiegend unter intravenös Drogen konsumierenden Personen, zunehmend werden 

mittlerweile aber auch HIV-Übertragungen auf heterosexuellem Wege berichtet. Außerdem konsumiert 

                                                           
106 Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Informationsvorlage Dezernat III Nr. 666/2001 vom 08.11.2001, 
„Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen bei Prostituierten – Situation in Mannheim und Auswirkungen 
des neuen Infektionsschutzgesetzes (IfSG)Krankheiten“ 
107 Robert Koch Institut, Reihe „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ Heft 31 – HIV und AIDS (Juni 2006), 
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/hiv_ai
ds.pdf?__blob=publicationFile, S. 8 
108 ebenda, S. 10 

http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/hiv_aids.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/hiv_aids.pdf?__blob=publicationFile
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ein erheblicher Teil der im Prostitutionssektor tätigen Frauen auch intravenös Drogen, sodass für 

diese ein doppeltes Risiko für eine HIV-Infektion besteht.“109  

 

Drogenkonsumenten und Sexarbeiter/innen galten Marcus - zumindest in den GUS-Staaten 

- als „besonders gefährdete Populationen“. Das Ansteigen der HIV-Erstdiagnosen in 

Deutschland sah er in Zusammenhang mit einer verstärkten Einwanderung aus Ost- und 

Zentraleuropa. 

 

Gleichwohl hielt er die „herkömmlichen Maßnahmen des Infektionsschutzes“ (Identifikation 

der Infizierten, Verhaltensregeln, Quarantänemaßnahmen und Behandlung) für „nur sehr 

begrenzt anwendbar und wirksam“ u.a. wegen der langen Inkubationszeit zwischen Infektion 

und manifester Erkrankung sowie der Möglichkeit einer Übertragung durch symptomlose 

Infizierte. Stattdessen plädierte er für zielgruppenspezifische Maßnahmen im Hinblick auf 

„besonders gefährdete Gruppen“: 

 
„Solche zielgruppenspezifischen Maßnahmen können nur dann erfolgreich sein, wenn sie ausgehend 

von der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile und unterschiedlicher sexueller Präferenzen 

entwickelt werden… Präventionsbotschaften müssen sich dabei an der Lebenswirklichkeit orientieren 

und die sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrunde der Zielgruppen berücksichtigen. 

Moralisierende Botschaften mit Absolutheitsanspruch erfüllen solche Kriterien in aller Regel 

nicht.“110 Prävention müsse „in einem Klima der Solidarität und ohne Diskriminierungen“111 erfolgen. 

 

(3) 2007 / 2009 – RKI-STD-Sentinel 

 

Von 2002 bis 2009 unternahm das RKI eine STD-Sentinel-Studie.112 Ziel dieser 

Untersuchung war es, trotz eingeschränkter Meldepflicht für Krankheiten durch das 

Infektionsschutzgesetz von 2001 zu einer „Erfassung der absoluten und relativen Häufigkeit 

der wichtigsten STDs“ und auch zur „Identifikation von besonders gefährdeten Gruppen 

und von Risikoverhalten“ zu kommen.113  

 

Erste 2007 veröffentlichte Zwischenergebnisse114 bezogen sich auf den Zeitraum von Januar 

2003 bis September 2006 und richteten das Augenmerk insbesondere auf Sexarbeiter/innen. 

Einbezogen waren seinerzeit 242 Einrichtungen des Gesundheitswesens in insgesamt 119 

Städten, die im genannten Zeitraum insgesamt 332.340 Personen betreut hatten. Die 

Auswertung von 5.937 dem RKI zugesandten Diagnosebögen von betreuten Personen mit 

STD bezog sich auf 2.785 Frauen, von denen 1.780 Frauen der Prostitution nachgingen.  

 

Die untersuchten Sexarbeiter/innen hatten folgende positiv diagnostizierte Fälle von STI:  

 

- an erster Stelle Chlamydien (697 Fälle / 39,2%),  

- an zweiter Stelle Gonorrhoe (341 Fälle / 19,2%),  

- an dritter Stelle Syphilis (98 Fälle / 5,5 %)  

- an vierter Stelle 22 HIV-Infektion (1,2%).  

 

                                                           
109 ebenda, S. 23 
110 ebenda, S. 20 
111 ebenda, S. 20 
112 Sentinel (lat.) = Wächter 
113 Vgl. STD-Sentinel des RKI: Ausgewählte Ergebnisse unter dem Aspekt der Migration und Prostitution, zit. 
nach: Epidemiologisches Bulletin, 26. Jan 20017 / Nr. 4, siehe: 
http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reMpHiY1jShg/PDF/21ASP6ot34C9uow.pdf 
114 vgl. auch: Dr. Viviane Bremer, STD-Sentinel – Die Rolle von Migration und Prostitution bei STDs, zit. nach:  
HIV & More 2007/1, siehe: http://www.hivandmore.de/archiv/2007-1/HIVandMORE_1_07__MittRKI.pdf 

http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reMpHiY1jShg/PDF/21ASP6ot34C9uow.pdf
http://www.hivandmore.de/archiv/2007-1/HIVandMORE_1_07__MittRKI.pdf
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Wenn sich somit im genannten Untersuchungszeitraum von 45 Monaten in 119 Städten 

unter den 1.780 Sexarbeiter/innen mit STI 22 Frauen mit einer HIV-Infektion befanden, so 

wären das in diesem Zeitraum ganze 6 mit HIV infizierte Sexarbeiter/innen pro Jahr. In den 

Jahren 2003 bis 2006 gab es in Deutschland nach Angaben des RKI im Schnitt pro Jahr 459 

Frauen mit HIV-Erstinfektionen. Die über das RKI-STD-Sentinel ermittelte Größenordnung 

von sechs jährlichen HIV-Fällen unter Sexarbeiter/innen nahm sich demgegenüber 

ausgesprochen bescheiden aus.   

 

Das Untersuchungsergebnis ließ sich jedenfalls kaum dahingehend deuten, dass 

Sexarbeiter/innen per se eine besonders verletzliche bzw. hinsichtlich der HIV-Verbreitung 

besonders gefährliche Personengruppe sei. So jedenfalls sah es das RKI:  

 
„Bei den weiblichen Prostituierten hingegen war die beobachtete Anzahl der bekannten oder neu 

diagnostizierten HIV-Infektionen im Vergleich zu der Anzahl der diagnostizierten Chlamydien-

Infektionen sehr gering.“115 

 

Laut RKI seien die gewonnenen Daten „von großer Bedeutung“, da „erstmals Daten zu STDs 

und sexuellem Verhalten von Prostituierten für Deutschland erhoben“ wurden.116 Doch könne 

aufgrund der relativen Überrepräsentation der Gesundheitsämter bei der Auswahl der 

einbezogenen Gesundheits-Einrichtungen und somit auch einer Überrepräsentation der 

Gruppe der Sexarbeiter/innen nicht davon die Rede sein, dass die im RKI-Sentinel erfassten 

STI-Fälle für ganz Deutschland in Bezug oder in Bezug auf alle Prostituierten repräsentativ 

seien:  

 
„Wie hoch der tatsächliche Anteil der Migrant/innen und Prostituierten an den STD-Patienten ist, bleibt 

unbekannt. Da sich ein unbekannter Anteil von Prostituierten von niedergelassenen Ärzten oder in 

ihrem Heimatland behandelt lässt, kann man ebenso wenig davon ausgehen, dass die im Sentinel 

erfassten Prostituierten repräsentativ für alle Prostituierten mit STDs oder alle in Deutschland tätigen 

Prostituierten sind.“117  

 

Eine weitere 2010 vorgenommene Auswertung des STI-Sentinels118 wertete auf der Grund-

lage von 247 Gesundheitseinrichtungen mit 584.393 betreuten Personen die STI-Angaben 

von mittlerweile insgesamt 9.204 Patienten aus. Auch dieses Mal blieb man hinsichtlich der 

Verallgemeinerung der ausgewerteten Daten auffällig zurückhaltend. Es zeige sich, „dass 

Trends in der Erkrankungshäufigkeit nur bedingt durch das Sentinel zu erfassen sind.“119 

Doppelmeldungen seien nicht auszuschließen. Das Schwanken der Positiven-Anteile bei den 

einzelnen STIs im Zeitverlauf könne auf eine veränderte Testnachfrage bzw. veränderte 

Testmethoden zurückzuführen sein, ohne einen realen Trend in der STI-Entwicklung 

widerzuspiegeln. Zudem würden die ausgewählten Sentinel-Einrichtungen vor allem von 

„Hochrisikogruppen“ (MSM, weibliche Prostituierte)120 frequentiert. Sie seien mithin 

überrepräsentiert:  

 
„Personen, die Sentinel-Einrichtungen aufsuchen, scheinen ein höheres sexuelles Risikoverhalten 

zu haben als die deutsche Allgemeinbevölkerung. Insbesondere ist bei der Interpretation der 

Verhaltensdaten zu beachten, dass alle im STD-Sentinel erfassten Daten von Personen stammen, die 

                                                           
115 STD-Sentinel des RKI: Ausgewählte Ergebnisse, S. 26 
116 ebenda, S. 26 
117 Ebenda, S. 26 
118 Sechs Jahre STD-Sentinel-Surveillance in Deutschland – Zahlen und Fakten, in: Epidemiologisches Bulletin, 
25. Jan. 2010 / Nr. 3, S. 20ff 
119 ebenda, S. 26 
120 ebenda, S. 25 
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eine STI erworben haben, also per definitionem ein höheres Risikoverhalten aufweisen als Personen 

ohne STI.“121 

 
TABELLE 03: Daten zum RKI STD-Sentinel 2007/2010 

 

 Kennzahl Ergebnisse 2007 
Jan 2003 – Sept. 2006 

Ergebnisse 2010 
Jan. 2003 – Dez. 2008 

01 Einbezogene Einrichtungen  242 247 

02 Von ihnen betreute Personen 332.340 584.393 

03 davon: Personen mit STD 5.937 9.204 
(m: 5.132 - 55,8% / f: 4.056 - 44,1 %) 

04 davon: nicht-deutsche Herkunft 2.723 – 45,9 % 4.052 – 44 % 

05 davon: Frauen 2.723 4.056  

06 davon: Prostituierte 1.780 2.677 

07 Insgesamt durchgeführte Tests  639.112 

    Tests positiv 
diagn. Fälle 

Positiven-
Anteil 

08 davon: Test auf HIV   287.180 3.124 1,09 % 

09 davon: Test auf Chlamydien   84.095 5.081 6,04 % 

10 davon: Test Gonorrhö /Tripper   83.549 3.080 3,69 % 

11 davon: Test auf Syphilis   98.773 3.067 3,11 % 

12 davon: Test auf Trichomonas   78.378 1.976 2,52 % 

 SUMME:   631.975 16.328  

 

Gleichwohl gäbe die Auswertung „einen wichtigen Aufschluss über das Verhalten dieser 

Risikogruppe und die Änderung des Verhaltens über die Zeit.“122  

 

Sexarbeiter/innen erschienen hier neben der „STI-Risikogruppe“ MSM ebenfalls als eine 

Gruppe mit „höherem Risikoverhalten“, ohne dass - wie eingeräumt wurde - von den in die 

Untersuchung einbezogenen Prostituierten auf alle Sexarbeiter/innen zurückgeschlossen 

werden könne. im Unterschied zu 2007 fehlten in der RKI-Veröffentlichung von 2010 jegliche 

Angaben zur STD-Belastung, insbesondere HIV, in Bezug auf die Gruppe der 

Sexarbeiter/innen.  

 

Stattdessen blieb es bei allgemeinen Angaben: „Im Vergleich dazu wurden STIs wie HIV und 

Syphilis eher bei Männern diagnostiziert. Hier waren nur 15% bzw. 12% der Patienten 

weiblich…“. Eine genauere zahlenmäßige Zuordnung zur Gruppe der Sexarbeiter/innen 

wurde nicht vorgenommen.   

 

(4) 2007 – Untersuchung über Infektionsstatus Lübecker Prostituierter 

 

Für ihre 2007 veröffentlichte Doktorarbeit zum „Infektionszustand der Prostituierten in 

Lübeck“123, wo seinerzeit insgesamt rund 250 Frauen in der Prostitution arbeiteten, verglich 

Anna Wolff bezogen auf den Zeitraum 2002 bis 2004 am örtlichen Gesundheitsamt eine 

Gruppe von 110 weiblichen Prostituierten, denen sie eine gleich große Kontrollgruppe von 

Nicht-Prostituierten zu Vergleichszwecken gegenüberstellte.  

 

Während rund zwei Drittel der Prostituierten Migrantinnen waren, waren dies in der 

Kontrollgruppe nur 13 % der Frauen. 

 

 

 

                                                           
121 ebenda, S. 26 
122 ebenda 
123 Anna Wolff, Untersuchung zum Infektionsstatus von Prostituierten in Lübeck, Heidelberg 2007 
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TABELLE 04: Ergebnisse der Studie von Anna Wolff 2007 

 

  
Infektion 

Kollektiv der Prostituierten Kontrollgruppe 
Nicht-Prostituierte  

positiv 
diagnostiziert 

Anteil Positiv 
diagnostiziert 

Anteil 

01 Chlamydien 9 8,3 % 7 6,4 % 

02 Amincolpitis 9 8,2 % - - 

03 Gonorrhoe 4 3,6 % - - 

04 Candida 9 8,2 % 11 10 % 

05 Trichomonas 1 0,9 % - - 

06 Syphilis 8 8,2 % - - 

07 Hepatitis B 16 16,3 % 3 2,7 % 

08 Hepatitis C 4 4,5 % - - 

09 HIV - - - - 

  

Wolfs Schlussfolgerung: „Mehr als ein Viertel der untersuchten Prostituierten hatten eine 

behandlungsbedürftige STD, dies rechtfertigt die regelmäßige Untersuchung von Prostituierten. 

Auch die hohe Anzahl von Frauen mit positivem Antikörpertiter für Syphilis, Hepatitis B und C deutet 

darauf hin, dass diese Personengruppe besonders gefährdet ist.“124 

 

Ganz unabhängig von der Frage, ob man von Lübecker Verhältnissen auf den Rest der 

Republik schließen kann, schien Wolff überzeugt zu sein, sie messe einen objektiven 

Gefährdungsgrad, der verschiedenen Personengruppen aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Tätigkeit („Prostituierte“ versus „Nicht-Prostituierte“) zukomme. Diese Vorstellung wird jedoch 

relativiert durch die Tatsache, dass die den Sexarbeitern aufgrund vermeintlich „objektiver 

Kriterien“ zugeschriebene „Gefährdung“ vielfach nur eine Spiegelung der örtlich 

vorfindbaren, von den Betroffenen ggf. als negativ empfundenen institutionellen 

Rahmenbedingungen öffentlicher Gesundheitsfürsorge ist. Davon berichtete Wolff selbst, 

ohne dies in die Interpretation ihrer Daten einfließen zu lassen: 

 
„So kam es zum Beispiel im Gesundheitsamt Lübeck zu einer Abnahme der Untersuchungen um mehr 

als die Hälfte (405 Untersuchungen im Jahr 2000 und 186 Untersuchungen im Jahr 2001). Daraufhin 

erfolgte eine grundlegende Umstrukturierung, die die Zusammenlegung der AIDS-Beratung mit der 

Sprechstunde für Prostituierte (STD-Sprechstunde) und die Einsparung von Personal für die 

Prostituiertensprechstunde zur Folge hatte. In Lübeck wurden beispielsweise 5,25 Stellen, die 1991 

auf die beiden Beratungsstellen zur Verfügung standen, binnen elf Jahren auf um mehr als 2/3 auf 

1,75 Stellen gekürzt. Für die STD-Sprechstunde stehen 90 Minuten pro Woche zur Verfügung.“125  

 

Vor diesem Hintergrund wäre es durchaus vertretbar gewesen, die höhere STI-Belastung bei 

Lübecker Prostituierten nicht als Ausdruck eines objektiv höheren Gefährdungsgrades durch 

ihre Tätigkeit an sich, sondern viel eher als Indikator einer wenig niedrigschwelligen, nicht 

adäquaten institutionellen Gesundheits-Infrastruktur zu interpretieren. Eine solche Deutung 

wird auch nahegelegt durch das Beispiel des Syphilis-Ausbruchs im Großraum Aachen im 

Jahre 2006.126 

 

Auch hinsichtlich der Betroffenheit von Syphilis, bei der Wolff sich zunächst sicher wähnte, 

dass hier ein Indiz für die hohe Gefährdung durch Prostitutionstätigkeit vorläge (8 positive 

                                                           
124 ebenda, S. 52 
125 ebenda, S. 5 
 
126 „2006 wurde vom Robert-Koch-Institut ein Syphilisausbruch im Großraum Aachen gemeldet, die Inzidenz lag 
20fach über dem bundesweiten Durchschnitt. Überdurchschnittlich häufig waren Prostituierte betroffen, die 
Hälfte der Frauen kam aus Osteuropa. Die dortige Beratungsstelle für sexuell übertragbare Erkrankungen war 
zuvor nach Rückgang der Untersuchungszahlen geschlossen worden.“ (Wolff, S. 53) 
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Befunde bei den Sexarbeiterinnen, keine Befunde in der Kontrollgruppe), stellte sich bei Licht 

betrachtet ein anderer Befund ein: 

 
„Es lässt sich auf Grund der relativ kleinen Grundgesamtheit (196 Untersuchungen auf Treponema 

pallidum-Antikörper, davon 8 positiv) nicht mit Sicherheit sagen, ob der ausschlaggebende 

Risikofaktor für eine Syphilisinfektion das Herkunftsland oder die Prostitution ist. Keine der 

Probandinnen aus dem Kollektiv der Kontrollgruppe, darunter 13 Frauen aus Osteuropa, wies eine 

akute oder stattgehabte Syphilisinfektion auf, dies spricht für die Prostitution als Risikofaktor. 

Andererseits wies keine der 39 deutschen Prostituierten einen positiven TPPA Test auf, was für den 

Risikofaktor ‚ausländische Herkunft‘ spricht.“127  

 

Hinzu kam der Befund, dass keine der von ihr auf HIV untersuchten 96 Prostituierten – 

ebenso wie in der Kontrollgruppe - HIV-positiv war. Daraus folgerte Wolff, ohne daraus 

Rückschlüsse im Hinblick auf den möglicherweise geringen Gefährdungsgrad von 

Prostituierten zu ziehen: „Die Prävalenz von HIV bei Prostituierten scheint insgesamt 

niedrig zu sein.“128  

Obwohl man die Ergebnisse ihrer Arbeit – wie dargestellt – auch ganz anders lesen kann,  

kam Wolff zu einer Deutung, die nicht mehr zwischen „professionell“ und „nicht-professionell“ 

arbeitenden Frauen in der Prostitution differenzierte. Ihr galten vielmehr Sexarbeiter/innen in 

Gänze allein aufgrund der tätigkeitsbedingten „erhöhten Exposition gegenüber Erregern 

sexuell übertragbarer Krankheiten“ als „besonders gefährdet“: 
 

„Prostituierte sind aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position, sozialer Probleme (Drogen- / 

Alkoholabhängigkeit, Schulden, Sprachbarriere, fehlende Krankenversicherung) und erhöhter 

Exposition gegenüber Erregern sexuelle übertragbarer Krankheiten besonders gefährdet an einer 

„Geschlechtskrankheit“ zu erkranken und keine adäquate Behandlung zu erfahren…. Prostituierte 

können als Reservoir und Überträger von STD nicht nur sich, sondern auch andere 

gefährden.“129 

 

Die Feststellung, dass Sexarbeiter/innen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position „keine 

adäquate Behandlung“ erfahren, ist zweifellos aufschlussreich, wurde von der Verfasserin 

jedoch bedauerlicherweise nicht vertieft.   

 

(6) 2010/11 – KABP-Surv STI-Studie des RKI 

 
„Um die Prävalenz von STI und STI-Risikofaktoren bei Sexarbeiterinnen abschätzen zu können und 

zu klären, welche Sexarbeiterinnen in den Gesundheitsämtern erreicht werden, wurde die 

Integrierte Biologische und Verhaltenssurveiance bei Sexarbeiterinnen KABD (Knowledge, Attitude, 

Behavior, Practice)-Surv STI initiiert.“130  

 

                                                           
127 ebenda, S. 47 
128 S. 51. Sie ergänzt, dass dies auch in anderen europäischen Ländern so ist: „In einer Studie aus Kopenhagen, 
bei der 206 z. T. drogenabhängige Prostituierte untersucht wurden, war ebenfalls keine Frau HIV positiv. Eine 
Prävalenz von 1,6 % fand sich in einer Arbeit aus Italien (2001), in einer Studie aus Amsterdam waren 1,5 % 
von 201 nicht-drogensüchtigen Prostituierten HIV positiv. Alle HIV positiven Frauen kamen aus Afrika und 
wurden an ihrem Arbeitsplatz für die Studie gewonnen. Die Prävalenz in zwei deutschen Studien lag bei 0,8 % 
(männliche und weibliche Patienten einer STD Klinik) und 0,3 % bei 316 untersuchten Prostituierten. In einer 
weiteren Arbeit aus Frankfurt betrug die Prävalenz für Prostituierte 1 %, in einer Studie aus Schottland 0,9 % 
und 0,18 % bei osteuropäischen Prostituierten (Tschechische Republik 2003).“ 
129 ebenda, S. 5 
130 Robert Koch Institut, Workshop „STI-Studien und Präventionsarbeit bei Sexarbeiterinnen“, 13.- 14. 
Dezember 2011, Berlin, S. 2, siehe: 
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/STI/Studien/KABPsurvSTI/KABPsurvSTI_Bericht.pdf?__blob=publication
File 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/STI/Studien/KABPsurvSTI/KABPsurvSTI_Bericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/STI/Studien/KABPsurvSTI/KABPsurvSTI_Bericht.pdf?__blob=publicationFile


 38 

In der Zeit vom 1. Jan. 2010 bis 31. März 2011 nahmen insgesamt 29 Gesundheitsämter mit 

9.289 Untersuchungen - darunter 23.033 Tests auf HIV, Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe 

und Trichomonas – bei insgesamt 1.425 Sexarbeiter/innen an der Studie teil. 73 % der 1.425 

Sexarbeiter/innen hatten einen Migrationshintergrund. Die einbezogenen Sexarbeiter/innen 

unterschieden sich nach dem Kontaktort ihrer Kunden131: 
 

Bordell:   469 / 35 % 

Internet / Anzeige:  223 / 17 % 

Wohnung:   350 / 26 % 

Straße:   126 /   9 % 

Fenster:   105 /   8 % 

Sauna-Club:     96 /   7 % 

Gogo-Bar /Stripclub:    89 /   7% 

Massage-Salon:    55 /   4 % 

Escort / Hausbesuch:   45 /   3 %  

 

Im Ergebnis der Auswertung erwiesen sich 3 % oder 723 Diagnosen als positiv. 

 
„Die Positivraten der erhobenen STI sind vergleichbar mit Daten aus anderen europäischen 

Ländern: HIV 0,2 %; Syphilis 1,1 %; Chlamydien 6,9 %; Gonorrhö 3,2 %; Trichomonas 3,0 %.“   

Die Prävalenz von sexuell übertragbaren Infektionen variierte stark unter den 

teilnehmenden Gesundheitsämtern, „wobei sie insgesamt eher niedrig war.“132 

 

Das Ergebnis der Studie wurde darüber hinaus wie folgt zusammengefasst: 

 
„Auch wenn insgesamt die Gefährdung für STI für Sexarbeiterinnen nicht höher scheint als in 

der Allgemeinbevölkerung, gab es Gruppen von Sexarbeiterinnen mit einem hohen Risiko: 

Frauen, die jünger als 20 Jahre waren, die keine Krankenversicherung hatten, auf dem Straßenstrich 

arbeiteten und keine oder nur geringe Deutschkenntnisse hatten sowie Frauen, die weniger als ein 

Jahr in der Sexarbeit waren und Sex ohne Kondom mit nicht-festen Partnern in den letzten sechs 

Monaten hatten.“133  

 

Damit wurden Untergruppen der Sexarbeiter/innen mit risikobehaftetem Verhalten empirisch 

ausfindig gemacht. Doch weder Zwangsuntersuchung, noch Zwangsberatung oder 

Kondomzwang schienen ihnen gegenüber adäquate Mittel. Wichtig seien „niedrigschwellige, 

arbeitsplatznahe Angebote mit umfassender Fachlichkeit und aufsuchendem Streetwork“: 

„Die Verlässlichkeit des Beratungs- und medizinischen Angebots ist eine 

Grundvoraussetzung für erfolgreiche STI-Prävention bei Sexarbeiterinnen“, schlussfolgerten 

die Autoren der Studie. 

 

(7) 2011/12 – Pilotprojekt im Rahmen von „EurSafety-Health-Net“ in Duisburg und im 

Kreis Wesel 

 

Im Rahmen eines aufsuchenden Untersuchungsangebots wurde 228 Sexarbeiter/innen die 

Möglichkeit gegeben, sich durch einen selbst vorgenommenen Vaginalabstrich auf die 

beiden häufigsten bakteriell übertragenen Geschlechtskrankheiten, Chlamydien und 

Gonorrhö, zu testen. 90 % der Frauen hatte einen Migrationshintergrund, über zwei Drittel 

kam aus Rumänien und Bulgarien. Nur 21 % der Frauen waren krankenversichert. 

 

                                                           
131 ebenda, S. 5 
132 Vgl. „Untersuchungen auf STI bei Sexarbeiterinnen im Rahmen aufsuchender Arbeit durch den ÖGD 
2011/12“, in: Epidemiologisches Bulletin, 3. März 2014 / Nr. 9. S. 79, zit. nach: 
http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reubqrwVaPFM/PDF/20zprWLP81cbM.pdf 
133 KABP, S. 2 

http://edoc.rki.de/documents/rki_fv/reubqrwVaPFM/PDF/20zprWLP81cbM.pdf
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Die Laboruntersuchungen ergaben, dass bei 20 % der Frauen Chlamydien, bei 6 % von 

ihnen Gonorrhö nachgewiesen wurden. 22% der Frauen hatten damit ein positives 

Testergebnis. Dies wurde wie folgt kommentiert: 

 
„Im Vergleich mit den Zahlen des Robert Koch Instituts (RKI) aus dem STD-Sentinel… wurden bei 

dieser Untersuchung von Sexarbeiter/innen zwar hohe Prävalenzen mit Chlamydien und Gonokokken 

(22 % in diesem Projekt gegenüber 3,7 – 6 % der Untersuchten im RKI-Sentinel) festgestellt. Aufgrund 

der unterschiedlichen Studiendesigns und der in der vorliegenden Erhebung relativ geringen 

Fallzahlen sind die beschriebenen Differenzen jedoch nur bedingt vergleichbar.“134 

 

Gleichwohl hielten die Autoren der Studie fest: 

 
„Das Risiko sexuell übertragbare Infektionen (STI) zu erwerben, ist für Sexarbeiterinnen nicht per 

se höher als für andere Personen in vergleichbaren Lebenssituationen mit vergleichbarer 

Partnerzahl und sexuellen Praktiken. Erhöhte Risiken können aufgrund spezifischer Arbeitsbedin-

gungen in verschiedenen Bereichen der Sexarbeit gegeben sein, aufgrund der unterschiedlichen 

Nachfrage von Sexarbeit sowie spezifischer sexueller oder hygienische Praktiken.“135 (S. 75) 

 

Das eigentliche Problem – so die Autoren – seien die „Zugangsbarrieren“ für die aus Sicht 

der Sexarbeiter „oft sehr hochschwelligen Angebote der Gesundheitsämter“. Eine hohe 

Prävalenz von STI entspreche der Tatsache, dass Personen „keinen oder einen 

unzureichenden Zugang zur ärztlichen Versorgung haben“. Faktoren seien dabei ungünstige 

Sprechzeiten, Sprachbarrieren, aber auch ungeklärter Aufenthaltsstatus, fehlende 

Krankenversicherung sowie Angst vor Stigmatisierung. 

 

(8) 2012/13 – STI-Outreach-Studie 

 
„Aus der KABP-Surv-STI-Studie ging hervor, dass es eine Untergruppe von weiblichen 

Sexarbeiterinnen mit schlechtem Zugang zu bestehenden Versorgungsangeboten gab, die ein 

erhöhtes Risiko für den Erwerb einer STI hatten. Daten zu STI-Prävalenzen und zugehörigen 

Risikofaktoren bei Sexarbeiter_innen, die etwa aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, eines 

geringen Bildungsstandes oder häufig fehlender Krankenversicherung nicht selbständig den Weg zu 

bestehenden Versorgungsangeboten finden, sondern nur durch aufsuchende Arbeit (Outreach) zu 

erreichen sind, liegen für Deutschland so gut wie nicht vor. Gerade für diese Gruppe ist allerdings zu 

vermuten, dass aufgrund der genannten Lebensbedingungen STI-Prävalenzen höher liegen als für 

Sexarbeiter_innen, die selbständig den Weg zum gesundheitlichen Versorgungssystem gefunden 

haben.“136 

 

Das Robert-Koch-Institut führte vor diesem Hintergrund 2012/13 in Zusammenarbeit mit 20 

Gesundheitsämtern und freien Trägern eine Outreach-Studie durch, um die Prävalenzen von 

Chlamydien, Gonorrhoe und Trichomonaden bei „schwer erreichbaren“ Sexarbeiter/innen zu 

bestimmen.  Insgesamt wurden 1.539 Sexarbeiter/innen für die Teilnahme an der Studie 

gewonnen, davon 94,2 % Frauen. Hinsichtlich der 1.449 weiblichen Sexarbeiter/innen 

lauteten die ermittelten Prävalenzen137: 

 

 

 

                                                           
134 „Untersuchungen auf STI bei Sexarbeiterinnen im Rahmen aufsuchender Arbeit durch den ÖGD 2011/12“, S. 
78 
135 ebenda, S. 75 
136 Dr. Klaus Jansen, Prävalenz von Chlamydien, Gonorrhoe und Trichonomaden bei „schwer erreichbaren(?)“ 
Sexarbeiterinnen in Berlin, Hamburg und NRW, in: HIV & More 4/2014, siehe: 
http://www.hivandmore.de/archiv/2014-4/HIV_m4_14_SchwerpRKI.pdf 
137 ebenda, S. 3 

http://www.hivandmore.de/archiv/2014-4/HIV_m4_14_SchwerpRKI.pdf
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Chlamydien:   10,2 % 

Gonorrhoe:     4,3 % 

Trichonomaden:  10,9 % 

 

Die Untersuchung habe gezeigt, „dass besonders marginalisierte Gruppen höhere STI-

Raten aufwiesen.“ „Die Prävalenzen für Chlamydien waren in der Studienpopulation etwa 

1,5- bis 2-fach erhöht gegenüber der Allgemeinbevölkerung.“138 Zumindest für eine 

bestimmte Untergruppe von Sexarbeitern gäbe es einen „vermehrten Versorgungsbedarf“. 

Dabei sei hervorzuheben: „Die gefundenen erhöhten Prävalenzen können aus unserer 

Sicht nicht auf die Population der Sexarbeiter_innen generell übertragen werden.“139  

 

Diese gemeinhin als schwer erreichbar geltende Untergruppe der Sexarbeiter/innen sei – wie 

die Teilnahme an der Studie bewiese – durchaus gut zu erreichen. Es bedürfe indes 

„struktureller Prävention“, in deren Mittelpunkt die Verfügbarkeit niedrigschwelliger, 

bedarfsgerechter und akzeptierender Angebote stehen müsse. Dies sei aber in der Realität 

keineswegs gegeben:   

 
„Häufig werden diese Aufgaben, insbesondere aufsuchende Arbeit, aufgrund nicht ausreichender 

Budgets in den Kommunen von den Gesundheitsämtern bisher nicht wahrgenommen. Eine aktuelle 

Studie des RKI zeigte, dass 2012 nur 18 % der Gesundheitsämter spezifische Angebote für 

Sexarbeiter/innen unterhielten“ (S. 5) 

 

Man bezog sich hier auf Angaben einer Studie von 2013, wonach bei der Befragung von 374 

Gesundheitsämtern 250 von ihnen den entsprechenden Fragebogen zurückgesandt hätten. 

Von diesen 250 Gesundheitsämtern boten  

 
- 122 GÄ (49 %) eine kombinierte HIV- und/oder STI-Sprechstunde an; 

- 77 GÄ (31 %) eine getrennte Sprechstunde an; 

- 51 GÄ (20 % keine spezielle Sprechstunde für HIV und /oder STI an; 

- 46 GÄ (18 %) aufsuchende Arbeit für Sexarbeiter/innen an.140  

 

Die Verfasser der STI-Outreach-Studie hoben „die hohe Bedeutung der Freiwilligkeit von 

gesundheitlichen Versorgungsangeboten“ hervor: „Effektive Angebote zeichnen sich 

demnach durch eine ‚uneingeschränkte Akzeptanz der Klientinnen und ihrer Tätigkeit, 

medizinische und beraterische Kompetenz und ein umfangreiches Fachwissen zu STI und 

den vielfältigen Formen der Sexarbeit‘ aus.“141  

 

(9) 2015 – Positionspapier der deutschen STI-Gesellschaft  

 

Die in den letzten Jahren vorgelegten, empirisch ausgerichteten Studien zu Sexarbeit und 

STI fanden eine Zusammenfassung im „Positionspapier der deutschen STI-Gesellschaft 

zum Stand des Prostituiertenschutzgesetzes“142 vom März 2015. Mit dem Hinweis: 

„SexarbeiterInnen haben in Deutschland kein höheres Ansteckungsrisiko für STI als 

andere Personen mit vergleichbaren sexuellen Praktiken“143 sprach sich die DSTIG 

                                                           
138 ebenda, S. 4 
139 ebenda, S. 4 
140 M. Altmann u.a., Angebote der Beratungsstellen zu sexuell übertragbaren Infektionen und HIV und 
diesbezügliche Datenerhebung in deutschen Gesundheitsämtern im Jahr 2012, in: Bundesgesundheitsblatt, 
7/2013, S. 925; vgl.: http://edoc.rki.de/oa/articles/rePYVAl6TNKI/PDF/26N3rkYWOb2Fo.pdf 
141 Prävalenz von Chlamydien, Gonorrhoe und Trichonomaden…, S. 5 
142 Positionspapier der deutschen STI-Gesellschaft zum Stand des Prostituiertenschutzgesetzes, siehe:  
http://www.stiftung-gssg.de/upload/Positionspapier_der_DSTIG_Sexarbeit_final_Maerz_15.pdf 
143 ebenda, S. 1 

http://edoc.rki.de/oa/articles/rePYVAl6TNKI/PDF/26N3rkYWOb2Fo.pdf
http://www.stiftung-gssg.de/upload/Positionspapier_der_DSTIG_Sexarbeit_final_Maerz_15.pdf
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gegen die geplante Einführung einer gesundheitlichen Pflichtberatung für Sexarbeiter/innen 

sowie gegen eine Verknüpfung von Beratung und Registrierung aus. Darüber hinaus lehnte 

die DSTIG einen Kondomzwang ab und sprach sich stattdessen „für ein intensives Werben 

für den Gebrauch von Kondomen sowie Safer-Sex-Praktiken“ aus. In der Begründung dazu 

hieß es: 

 
„Die Erfolge des intensiven Bewerbens des Kondomgebrauches und von Safer-Sex-Praktiken  
im Rahmen der HIV-Prävention haben gezeigt, dass Aufklärung effektiver wirkt als Zwang.  
Kondome werden nicht häufiger und sachgerechter angewendet, wenn sie vorgeschrieben  
werden. Das freiwillige und aus Überzeugung gewählte und ggf. von kompetenten,  
selbstverantwortlichen SexarbeiterInnen angewandte Schutzverhalten hält die DSTIG für  
zweckdienlicher. Zumal sich eine Kontrolle der Kondompflicht in der Praxis kaum mit  
Menschenwürde und Bürgerrechten vereinbaren lässt.  
 
Die DSTIG befürchtet, dass Kontrollen, bei denen kondomloser Verkehr festgestellt wird,  
entgegen der Absicht des neuen Gesetzesvorhabens doch zu einer Kriminalisierung der  
SexarbeiterInnen führen, zumal eine auf das Verhalten der Kunden ausgerichtete Kontrolle  
in der Praxis kaum durchführbar erscheint. Auch eine ungewollte Kriminalisierung schwächt  
die Position von SexarbeiterInnen in der Gesellschaft – statt sie zu verantwortlichem  
Handeln zu befähigen. Die Verantwortung wird auf die SexarbeiterInnen abgewälzt. Für die  
Annahme, dass eine Kondompflicht die SexarbeiterInnen in den Verhandlungen mit Kunden  
stärkt, gibt es keine wissenschaftliche Evidenz.“144  

 

Die hier dargestellten Ergebnisse der infektionsmedizinischen Forschung zum Verhältnis von 

Sexarbeit und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) lassen sich auf folgenden Nenner 

bringen: 

 

(1) Es gibt keinen empirisch begründeten wissenschaftlichen Nachweis für die 

Vermutung, dass die Berufsgruppe der Sexarbeiter/innen als solche im Vergleich zur 

(weiblichen) Allgemeinbevölkerung eine höhere Belastung mit sexuell übertagbaren 

Krankheiten vorzuweisen hat. 

 

(2) Empirische Studien belegen stattdessen, dass STI-Infektionsraten bei 

Sexarbeiter/innen - gemessen an den Erwartungen - als „eher niedrig“ einzustufen 

sind. Dies gilt insbesondere für Infektionen mit HIV. 

 

(3) Sofern es unter Sexarbeiter/innen höhere Infektionsraten in Bezug auf STI gibt, 

lassen sich diese statistisch eindeutig einer mittlerweile relativ klar definierten 

„Untergruppe“ der Sexarbeiter/innen zuordnen: Es sind vor allem Frauen, die jünger 

als 20 Jahre sind, weniger als ein Jahr in der Sexarbeit tätig sind, vorwiegend auf 

dem Straßenstrich arbeiten, keine Krankenversicherung haben, über keine oder nur 

geringe Deutschkenntnisse verfügen und in den letzten sechs Monaten Sex ohne 

Kondom mit nicht-festen Partnern hatten.  

 

(4) Empirische Studien belegen ferner, dass es unzulässig ist, die Ergebnisse für diese 

besondere Untergruppe zu verallgemeinern und von ihr auf die gesamte 

Berufsgruppe der Sexarbeiterinnen zu schließen. 

 

(5) Die Infektionsmedizin hat sich im Zuge ihrer empirischen Untersuchungen immer 

mehr von der Vorstellung gelöst, als sei die STI-Belastung von Sexarbeiter/innen 

Ausdruck einer dem Beruf Sexarbeit aufgrund höherer Promiskuität gleichsam 

automatisch anhaftenden „objektiven“ Gefährdungseigenschaft. Sofern 

Sexarbeiter/innen in Einzelfällen / in einzelnen Studien tatsächlich höhere 

                                                           
144 ebenda, S. 2 
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Belastungen mit bakteriell übertragbaren STI (Chlamydien, Trichomonaden) oder 

Syphilis aufwiesen, wird dies mittlerweile als verhaltensbedingte, relative und variable 

Größe gesehen.  

 

(6) Die Variabilität der STI-Belastung von Sexarbeiter/innen hängt im Wesentlichen von 

zwei Faktoren ab: von den Zugangsmöglichkeiten des Gesundheitssystems und der 

Professionalität der Sexarbeiterinnen. Beide Faktoren lassen sich positiv 

beeinflussen.  

 

(7) Nach bisherigem Kenntnisstand nimmt die sexuelle Gesundheit von 

Sexarbeiter/innen zu,  

 

(a) wenn das öffentliche Gesundheitssystem mit hoher medizinischer und 

beraterischer Kompetenz ausgestattet und auf der Grundlage der Freiwilligkeit 

und Akzeptanz der Klientinnen und ihrer Tätigkeit niedrigschwellig, 

arbeitsplatznah und bedarfsgerecht arbeitet;      

 

(b) wenn Sexarbeiter/innen „professionell“ arbeiten, d.h. selbstbewusst, unter 

annehmbaren Arbeitsbedingungen, in Kenntnis ihrer Rechte und Möglichkeiten, 

insbesondere im Hinblick auf die eigenverantwortliche Wahrnehmung ihres 

Gesundheitsschutzes. Der Gebrauch von Kondomen ist Teil des 

Gesundheitsschutzes und der Professionalität von Sexarbeit. Professionalität 

reduziert sich aber nicht auf Kondomgebrauch. Wesentliche Voraussetzung für 

Professionalität in der Sexarbeit ist eine auf rechtlicher Gleichbehandlung und 

eine auf dem Verzicht auf gesellschaftliche Stigmatisierung beruhende 

Anerkennung von Prostitution als Beruf.     

 

Die Politik des Kondomzwangs ignoriert diese Einsichten der Infektionsmedizin. Stattdessen 

setzt sie auf Repression statt Aufklärung. Und missachtet grob das auch für 

Sexarbeiter/innen geltende Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. 

 

3. 

HIV & Syphilis auf dem Vormarsch – Verdachtsmomente gegen 

Prostitution? 
 

Die Politik des Kondomzwangs gründet auf dem von Prostitutionsgegnern interessiert 

gepflegten Vorurteil, Sexarbeit in der Prostitution sei ein wesentlicher Faktor für die 

Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten. Daher habe die Gesellschaft ein Recht, sich 

(und die Sexarbeiter/innen) durch gesetzliche Vorgaben wie etwa dem Kondomzwang vor 

Ansteckungsgefahr zu schützen. Diese Politik glaubt sich bestätigt durch jüngste Berichte 

über zunehmende Erst-Infektionen bei Geschlechtskrankheiten, insbesondere bei HIV und 

Syphilis. Aber lassen die berichteten Entwicklungen wirklich den Rückschluss auf eine dafür 

(mit-)verantwortliche Rolle von Prostitution zu? Rechtfertigen sie eine Politik des 

Kondomzwangs gegenüber Prostitution? 

 

3.1. 

HIV & Syphilis – kein Grund für Scheindebatten um Prostitution  

 

In der Tat steigt die Zahl der dem RKI übermittelten Fälle von Erstinfektionen bei HIV (vor 

allem seit 2012) und Syphilis (seit 2010). Ein Maß für diese Steigerung ist nicht nur die 

absolute Zahl der gemeldeten Erstinfektionen, sondern auch die Zahl der Erstinfektionen pro 
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100.000 Einwohnern und Jahr (Inzidenz). Doch sei aufgrund des Zuwachses der gemeldeten 

Fälle keineswegs klar, ob und in welchem Ausmaß sie einen realen Anstieg von STI 

widerspiegeln. Denn die Meldedaten liefern aus unterschiedlichen Gründen „kein 

unmittelbares und unverzerrtes Abbild des aktuellen Infektionsgeschehens“.145 So erlaube 

die Meldung einer HIV-Erstdiagnose keinen direkten Rückschluss auf den 

Infektionszeitpunkt. Den Veränderungen der Zahl der jährlichen Neuinfektionen könnte 

zudem eine Veränderung des Angebots bzw. der Inanspruchnahme von Testmöglichkeiten 

oder auch ein verändertes Meldeverhalten der Ärzte zugrundliegen.  

 

Gleichwohl geht man in Anbetracht der Größenverhältnisse davon aus, dass man es mit 

einer „realen Zunahme von HIV-Neudiagnosen“ zu tun habe.146  
 

TABELLE 05:  HIV-Erstinfektionen (2001-2014) nach Geschlecht u. Übertragungsweg147 

 

 
Jahr 

HIV-Erst-
infektion 

Inzi-
denz 

davon:  davon: Übertragungsweg 

Mann 
abs. 

Frau 
abs. 

Mann 
in % 

Frau   
in % 

Mann / 
Mann 

Droge Hetero sonst. unbe-
kannt 

2001 1.440 1,75 1.076 344 74,7 % 23,9 % 540 107 419 15 359 

2002 1.714 2,08 1.274 418 74,3 % 24,4 % 705 100 496 24 389 

2003 1.977 2,40 1.546 399 78,2 % 20,2 % 880 130 477 17 473 

2004 2.224 2,70 1.738 456 78,1 % 20,5 % 1.079 127 511 20 487 

2005 2.492 3,02 1.975 481 79,3 % 19,3 % 1.251 134 559 24 524 

2006 2.643 3,21 2.121 499 80,2 % 18,9 % 1.388 150 533 20 552 

2007 2.772 3,37 2.299 449 82,9 % 16,2 % 1.559 143 481 28 561 

2008 2.830 3,45 2.340 465 82,7 % 16,4 % 1.578 115 515 16 606 

2009 2.868 3,51 2.394 458 83,5 % 15,0 % 1.652 92 509 11 604 

2010 2.714 3,32 2.301 402 84,8 % 14,8 % 1.595 81 450 21 567 

2011 2.699 3,30 2.268 424 84,0 % 15,7 % 1.480 77 517 15 610 

2012 2.978 3,70 2.522 454 84,7 % 15,2 % 1.709 82 485 20 682 

2013 3.288 4,07 2.694 592 81,9 % 18,0 % 1.752 101 598 22 813 

2014 3.525 4,36 2.864 659 81,2 % 18,7 % 1.904 111 780 26 706 

Total: 36.164  29.412 6.500 81 % 18 % 19.072 

52,7 % 

1.550 

4,3 % 

7.330 

20,3 % 

279 

0,8 % 

7.933 

22 % 

 

Im Hinblick auf die Bewertung der Rolle von Prostitution sind jedoch folgende Aspekte in die 

Betrachtung mit einzubeziehen: 

 

Zum einen ist bemerkenswert, dass zu 81 % Männer von HIV-Infektionen betroffen sind. Der 

Frauen-Anteil ist – trotz Steigens der absoluten Zahl (siehe Tab. 05) - von anfangs 24 % auf 

aktuell knapp 19 % gesunken. 

 

Auch hinsichtlich der für HIV-Infektionen ursächlichen Übertragungswege zeichnet sich ab, 

dass die zu beobachtende Zunahme der HIV-Infektionen wesentlich auf ein Anwachsen des 

Übertragungswegs „MSM“ („Männer, die Sex mit Männern haben“) zurückzuführen ist: 2001 

bildete dieser Übertragungsweg die Ursache für 37,5 % aller HIV-Neuinfektionen,  

                                                           
145 „HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen in Deutschland – Bericht zur Entwicklung im Jahr 2013 aus dem 

Robert Koch-Institut“, siehe: Epidemiologisches Bulletin 30. Juni 2014 / Nr. 26, S. 213 
146 Ebenda, S. 213, Man spricht in diesem Zusammenhang von einer „HIV-Epidemie“, wobei zu bemerken ist, 
dass aus epidemiologischer Sicht immer dann von einer Epidemie gesprochen wird, wenn in einem bestimmten 
Zeitraum die Inzidenz (als Anzahl der neuen Erkrankungsfälle) zunimmt. 
147 vgl.: https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx (und darauf beruhende Eigenberechnungen). Die 

Abweichung zwischen der Gesamtzahl der Erstinfektionen einerseits sowie der Zahl der von Infektion 

betroffenen Männer und Frauen anderseits ist darauf zurückzuführen, dass in der Zeit von 2001 – 2014 bei HIV 

in 252 Fällen das Geschlecht nicht bekannt bzw. nicht angegeben war. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Epidemiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Inzidenz_%28Medizin%29
https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx
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gegenwärtig ist dieser Übertragungsweg die Ursache für 54 % einer mehr als verdoppelten 

Zahl von HIV-Erstinfektionen. 

 
TABELLE 06: Übertragungswege bei HIV-Erstinfektionen (2001-2014) 

 

 
Jahr 

MSM  
(Männer, die mit 

Männern Sex haben 

i.V. 
Drogengebrauch 

Heterosexuelle 
Kontakte 

Sonstige 
(Bluttrasfusion,  
berufl./pränatal) 

 
unbekannt 

2001 37,5 % 7,4 % 29,1 % 1,0 % 24,9 % 

2014 54,0 % 3,1 % 22,1 % 0,7 % 20,0 % 

 

Vor diesem Hintergrund ist es eher unwahrscheinlich, dass Entwicklungen in der Prostitution 

für den gegenwärtigen Zuwachs bei HIV-Erstinfektionen ursächlich sind. In den 

Veröffentlichungen des RKI ist deshalb davon auch keine Rede. Als mögliche 

Verursachungsgründe gelten neben einer „Kondommüdigkeit“ bei MSM, sowie einer 

Ausweitung und engeren Verknüpfung sexueller Netzwerke durch das Internet148 der 

wachsende Anteil von im Ausland erworbenen HIV-Infektionen:149   

 
„Auffällig ist die Zunahme der im Ausland erworbenen, nach Deutschland mitgebrachten HIV-

Infektionen im vergangenen Jahr… Eine der Ursachen dafür ist die verstärkte Zuwanderung nach 

Deutschland sowie die Verdopplung der Asylbewerberzahlen gegenüber dem Vorjahr… Eine 

unvermeidliche Begleiterscheinung von Einwanderung ist, dass sich unter den Immigranten auch 

Menschen mit HIV-Infektionen befinden.“150 

 

Darunter wiederum sei „eine Zunahme von HIV-Infektionen bei Migranten aus Subsahara-

Afrika“ auffällig.151 Dabei handelt es sich nicht gerade um jene Länder, aus denen 

hierzulande ein überwiegender Teil der Prostitutionsmigrantinnen kommt. 

 

Eine Zunahme von HIV-Erstinfektionen mag etwas mit der zunehmenden Globalisierung im 

Allgemeinen, möglicherweise auch mit zunehmendem Ferntourismus zu tun haben. Die von 

interessierter Seite vorgenommene Reduzierung dieser Entwicklung auf eine „Globalisierung 

der Sexmärkte“, aus der dann in einem zweiten Schritt Sexarbeiter/innen für die Ausbreitung 

von STI verantwortlich gemacht werden, ist ebenso fehl am Platz wie die Schlussfolgerung, 

ein Kondomzwang bei Prostitution sei angesichts der gegenwärtigen STI-Entwicklung 

unverzichtbar. 

                                                           
148 „Die zunehmende Vernetzung über das Internet ermöglicht MSM, die in ländlichen Gebieten und Städten 
ohne eigene MSM-Szene leben und MSM, die Szenetreffpunkte selten oder gar nicht aufsuchen, eine leichtere 
Kontaktaufnahme. Dadurch vergrößert sich die in sexuellen Netzwerken miteinander verknüpfte Population, 
was ein Erklärungsfaktor für die Zunahme der HIV-Neuinfektionen in der zurückliegenden Dekade sein könnte. 
Am intensivsten werden die durch Internet und mobile Internetzugänge erweiterten Kontaktmöglichkeiten von 
den unter 30-jährigen MSM genutzt. In dieser Altersgruppe ist auch die HIV-Inzidenz am höchsten. Der Anstieg 
anderer sexuell übertragbarer Infektionen wie der Syphilis könnte ebenfalls durch die Ausweitung und engere 
Verknüpfung der sexuellen Netzwerke erklärt werden.“ zit. nach: „Schätzung der Prävalenz und Inzidenz von 
HIV-Infektionen in Deutschland“, Epidemiologisches Bulletin Nr. 44, 3. Nov. 2014, S. 435, vgl.: 
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/44_14.pdf?__blob=publicationFile 
149 „Betrachtet man alle Meldungen mit ausreichenden Angaben zum Infektionsland (n = 2.796), so haben sich 
78 % der Personen in Deutschland infiziert. Bei 22 % wurde angegeben, dass die HIV-Infektion im Ausland 
erworben wurde.“ Das wären immerhin etwa 615 HIV-Erstinfektionen, wobei ein Anstieg sowohl bei Männern 
wie bei Frauen zu verzeichnen ist. Vgl.: „HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen in Deutschland, in: 
Epidemiologisches Bulletin Nr. 26, 30. Juni 2014, S. 214; zit. nach:  
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/26_14.pdf;jsessionid=E053636B3882DB
4B2ABD16C6109B1FDD.2_cid290?__blob=publicationFile 
150 ebenda, S. 216 
151 ebenda 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/44_14.pdf?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/26_14.pdf;jsessionid=E053636B3882DB4B2ABD16C6109B1FDD.2_cid290?__blob=publicationFile
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2014/Ausgaben/26_14.pdf;jsessionid=E053636B3882DB4B2ABD16C6109B1FDD.2_cid290?__blob=publicationFile
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Zur Panikmache besteht im Übrigen keine Veranlassung: Im Schnitt der letzten 14 Jahre 

sind in Deutschland jedes Jahr 464 Frauen mit HIV infiziert worden. Das sind weniger als 40 

Frauen pro Monat bei einer weiblichen Gesamtbevölkerung von insgesamt rund 40 Millionen 

Frauen. Das Ausmaß der HIV-Infektionen ist mithin durchaus überschaubar. Es besteht 

absolut kein Grund zu Überreaktionen in Form der Unterwerfung von Sexarbeiter/innen und 

ihrer Kunden unter einen gesetzlich verordneten Kondomzwang. Das belegt auch ein Blick 

auf die Situation Deutschlands im europäischen Vergleich: 

 
Tabelle 07:  HIV in der EU 2009 / Vergleich nach Inzidenz152  

                    (Inzidenz = Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohnern und Jahr) 

                  

Nr. Land HIV-Erstinfektionen 
2009 

HIV-Inzidenz 
2009 

HIV-Erstinfektionen 
Summe 2000 – 2009 

01 Rumänien 143 0,7 4.574 

02 Slowakische Republik 53 1,0 330 

03 Ungarn 140 1,4 1.771 

04 Tschechien  157 1,5 1.344 

05 Polen 630 1,7 12.784 

06 Bulgarien 171 2,3 1.109 

07 Slowenien 48 2,4 452 

08 Finnland 183 3,4 2.590 

09 Deutschland 2.856 3,5 37.182 

10 Malta 17 4,1 127 

11 Schweden 393 4,2 8.934 

12 Dänemark 236 4,3 5.597 

13 Griechenland 534 4,7 9.933 

14 Zypern 38 4,8 640 

15 Niederlande 813 4,9 16.941 

16 Litauen 180 5,4 1.581 

17 Italien 1.951 5,5 10.323 

 EUROPA-27  5,7  

18 Frankreich 4.885 7,6 38.676 

19 Spanien 2.264 7,9 12.844 

20 Irland 395 8,9 5.536 

21 Luxemburg 47 9,4 9.50 

22 Portugal 1.055 9,9 25.661 

23 Belgien 1.115 10,3 22.166 

24 Groß-Britannien 6.630 10,7 109.176 

25 Lettland 275 12,2 4.614 

26 Estland 411 30,7 7.320 

27 Österreich - - - 

 SUMME EUROPA-27 25.620  343.155 

 

Nach WHO-Angaben stand Deutschland im europäischen Kontext 2009 mit einer HIV-

Inzidenz von 3,5 HIV-Erstinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Jahr besser da als 17 

andere Länder in der EU. Lediglich 8 vorwiegend osteuropäische Länder mit geringerer 

Bevölkerungsdichte und einer traditioneller ausgerichteten Lebensweise als die 

Bundesrepublik hatten (erwartungsgemäß) eine geringere HIV-Inzidenz zu verzeichnen.  

 

Trotz einer vergleichsweise liberalen Prostitutionspolitik war die HIV-Infektionsrate in 

Deutschland wesentlich niedriger als in vielen europäischen Ländern, die entweder vom 

Katholizismus oder aber von einem moralisch nicht minder rigiden Protestantismus 

beeinflusst sind.  

 

                                                           
152 Vgl.: WHO, HIV/AIDS surveillance in Europe Report 2009, S. 37, zit. nach: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/127656/e94500.pdf 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/127656/e94500.pdf
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Warum also nun ausgerechnet in der Bundesrepublik Deutschland ein landesweiter 

Kondomzwang bei Prostitution eingeführt werden sollte, bleibt vor diesem Hintergrund völlig 

unerklärlich. Keines der europäischen Länder mit höheren HIV-Infektionsraten ist bislang auf 

eine derart verschrobene Idee verfallen. 

 

Mit Blick auf die Entwicklung von Syphilis sieht die Sachlage ähnlich aus. Syphilis ist in erster 

Linie eine „Männerkrankheit“. Frauen sind aktuell nur zu 6,3 % von einer Syphilis-

Erstinfektion betroffen. Zu 93,5 % sind Männer betroffen. Der hauptsächliche 

Übertragungsweg dieser Infektionskrankheit lag 2001 noch zu 34,8 % bei „MSM“ (Männer, 

die Sex mit Männern haben). 2014 betrug der Anteil dieses Übertragungsweges bereits 

61,7%. 

 
TABELLE 08:  Erstinfektionen von Syphilis (2001-2014) nach Geschlecht und  

                         Übertragungsweg153 

 

 
Jahr 

Syphilis-
Erst-

infektion 

 
Inzi-
denz 

davon:  davon: Übertragungsweg 

Mann 
abs. 

Frau 
abs. 

Mann 
in % 

Frau   
in % 

Mann / 
Mann 

Hetero Mutter
-Kind 

un-
bekannt 

2001 1.697 2,06 1.383 270 81,5 % 15,9 % 590 371 7 729 

2002 2.397 2,90 2.051 316 85,6 % 13,2 % 964 413 7 1.013 

2003 2.933 3,55 2.641 271 90,0 % 9,2 % 1.492 456 6 979 

2004 3.365 4,08 3.034 319 90,2 % 9,5 % 1.745 527 5 1.088 

2005 3.240 3,93 2.900 337 89,5 % 10,4 % 1.783 534 4 920 

2006 3.164 3,84 2.833 329 89,5 % 10,4 % 1.783 519 5 857 

2007 3.283 3,99 3.014 267 91,8 % 8,1 % 1.908 487 3 885 

2008 3.191 3,89 2.952 236 92,5 % 7,4 % 2.013 447 2 729 

2009 2.744 3,35 2.576 163 93,9 % 5,9 % 1.671 338 3 732 

2010 3.033 3,71 2.820 207 93,0 % 6,8 % 1.845 360 1 827 

2011 3.705 4,53 3.462 236 93,4 % 6,4 % 2.246 425 2 1.032 

2012 4.419 5,49 4.117 298 93,2 % 6,7 % 2.644 575 5 1.195 

2013 5.018 6,21 4.640 374 92,5 % 7,5 % 2.938 674 3 1.403 

2014 5.722 7,08 5.350 363 93,5 % 6,3 % 3.530 662 1 1.524 

Total: 47.911  43.773 3.986 91,4 % 8,3 % 27.152 

56,7 % 

6.788 

14,2 % 

54 

0,1 % 

13.913 

29,0 % 

 

Unverkennbar: Auch hier ist nicht Sexarbeit in der Prostitution, sondern eher riskantes 

Sexualverhalten bei MSM ein wesentlicher Verursachungsfaktor:  
  

„Auch die Deutsche Gesellschaft für sexuell übertragbare Krankheiten (DSTIG) sieht ein Comeback 

der Geschlechtskrankheiten. Hier dürfe man keine Scheindebatte um Prostitution führen, etwa 

über strengere Einschränkungen für Sexarbeiterinnen, betonte DSTIG-Präsident Prof. Norbert 

Brockmeyer, jüngst auf einer Fachtagung. Stattdessen gelte: ‘Wir müssen das Risikoverhalten 

betrachten.‘“154 

 

Die bundesdeutsche Debatte um Prostitution und Kondomzwang all diese empirischen 

Bezüge interessiert ausblendet, kann sie mit Fug und Recht als völlig verflacht und 

ideologisiert bezeichnet werden. 

                                                           
153 vgl.: https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx (und darauf beruhende Eigenberechnungen). Die 

Abweichung zwischen der Gesamtzahl der Erstinfektionen einerseits sowie der Zahl der von Infektion 

betroffenen Männer und Frauen anderseits ist darauf zurückzuführen, dass in der Zeit von 2001 – 2014 bei 

Syphilis in 152 Fällen das Geschlecht nicht bekannt bzw. nicht angegeben war. 
154 zit. nach: „‘Lustseuche‘ Syphilis breitet sich in Deutschland aus“, 12.12.2013, vgl.: http://community.t-
online.de/community/forum/lstyle/2/:22:lustseuche:22:-syphilis-breitet-sich-in-deutschland-
aus,70610487.html; ähnlich schrieb die ‚Pharmazeutische Zeitung‘ 46/2013: „Prostitution kann bei 
Miniepidemien eine Rolle spielen, ist aber kein Hauptproblem.“, zit. nach: „Syphilis weiter auf dem 
Vormarsch“, vgl.: http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=49611 

https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx
http://community.t-online.de/community/forum/lstyle/2/:22:lustseuche:22:-syphilis-breitet-sich-in-deutschland-aus,70610487.html
http://community.t-online.de/community/forum/lstyle/2/:22:lustseuche:22:-syphilis-breitet-sich-in-deutschland-aus,70610487.html
http://community.t-online.de/community/forum/lstyle/2/:22:lustseuche:22:-syphilis-breitet-sich-in-deutschland-aus,70610487.html
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=49611
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3.2 

Was hat der bayerische Kondomzwang bei Prostitution gebracht? 

 

Seit April 2001 sind Sexarbeiter/innen und ihre Kunden im Freistaat Bayern einem 

Kondomzwang unterworfen. Vierzehn Jahre sind seitdem vergangen. Wäre das nicht Zeit 

genug gewesen für eine Auswertung der vermeintlich segensreichen Wirkungen des 

bayerischen Kondomzwangs? Doch von einer solchen Evaluation ist weit und breit nichts zu 

sehen. Stattdessen redet man sich billig heraus: 

 
„Überprüft werde die Einhaltung von Mitarbeitern der Ordnungsämter, teilte gestern Claudia Schuller 

vom Gesundheitsministerium in München mit. Wie genau die Überprüfung vor sich geht, dazu konnte 

die Sprecherin keine Angaben machen. Die Kondompflicht sei aber erfolgreich. ‚Das lässt sich 

zwar nicht in Zahlen messen, aber von Prostituiertenverbänden bekommen wir ein positives 

Feedback‘, so Schuller.“155  

 

Ausgerechnet diejenigen, die dem Prostitutionsgewerbe gemeinhin mangelnde Transparenz 

vorwerfen, pfeifen auf diese Transparenz, wenn es um die Folgewirkungen der von ihnen ins 

Werk gesetzten repressiven Maßnahmen geht. 

 

Einen Einblick aber gewähren die auf Bundesländer bezogenen Daten des RKI zur Zahl der 

Erstinfektionen bei STD. Die gängige Maßzahl für die Verbreitung sexuell übertragbarer 

Infektionen ist die „Inzidenz“. Diese Kennziffer misst die Zahl der Infektionen pro 100.000 

Einwohnern in einer bestimmten Zeiteinheit (meist ein Jahr).156  

 

Bayern liegt für den Zeitraum 2001 bis 2014 mit 3,0 HIV-Erstinfektionen nahe am 

bundesdeutschen Durchschnitt. Doch immerhin 10 Bundesländer haben – bezogen auf 

100.000 Einwohner – pro Jahr eine geringere HIV-Inzidenz als Bayern, obgleich sie keinen 

Kondomzwang haben! 

 

Gemeinhin haben Bundesländer mit höherer Bevölkerungsdichte (Einwohner pro qkm) eine 

höhere Inzidenz bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Eine höhere Bevölkerungsdichte 

bedeutet in aller Regel eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mehr HIV-Erstinfektionen 

vorliegen. Die Bundesländer Saarland und Baden-Württemberg haben eine höhere 

Bevölkerungsdichte als Bayern. Trotzdem liegt die HIV-Inzidenz in diesen Bundesländern 

unter dem Wert von Bayern, obwohl sie in dem hier maßgeblichen Zeitraum (2001 – 2014) 

keinen Kondomzwang bei Prostitution hatten. Als Beleg für die Wirksamkeit der bayerischen 

Kondomzwang-Politik darf das sicherlich nicht gelten. 

 
TABELLE 09:  HIV-Inzidenz nach Bundesländern für den Zeitraum 2001 - 2014  

                         (Stand: 22.03.2015)157 (Inzidenz = Zahl der Erstinfektionen pro 100.000  

                                                           
155 zit. nach: „Kondompflicht für Freier“, 07.02.2014, vgl.: http://www.saarbruecker-
zeitung.de/saarland/saarland/Kondompflicht-fuer-Freier;art2814,5128301; ebenso: „Im zuständigen 
bayerischen Gesundheitsministerium kann man nicht mit Zahlen belegen, ob und wie oft die Kondompflicht 
seit 2001 eingehalten wird oder nicht.“ zit. nach: „Jeder Zweite fragt nach ungeschütztem Verkehr“, 
26.02.2014, in: http://www.sueddeutsche.de/panorama/kondompflicht-fuer-freier-im-saarland-jeder-zweite-
freier-fragt-nach-ungeschuetztem-verkehr-1.1898780 
156 Beispiel: In Deutschland mit seinen 80 Mio. Einwohnern gab es im Schnitt der vergangenen 14 Jahre 
insgesamt 36.164 dem RKI gemeldete Erst-Infektionen mit HIV. Bezogen auf 100.000 Einwohner hat die 
Bundesrepublik für diesen Zeitraum eine Inzidenz von 3,2. Das heißt, es gibt hierzulande 3,2 HIV-
Erstinfektionen pro Jahr und 100.000 Einwohner. 
157 Vgl.: https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx sowie darauf beruhende Eigenberechnungen; Die 

Abweichung zwischen der Gesamtzahl der Erstinfektionen einerseits sowie der Zahl der von Infektion 

http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/Kondompflicht-fuer-Freier;art2814,5128301
http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarland/Kondompflicht-fuer-Freier;art2814,5128301
http://www.sueddeutsche.de/panorama/kondompflicht-fuer-freier-im-saarland-jeder-zweite-freier-fragt-nach-ungeschuetztem-verkehr-1.1898780
http://www.sueddeutsche.de/panorama/kondompflicht-fuer-freier-im-saarland-jeder-zweite-freier-fragt-nach-ungeschuetztem-verkehr-1.1898780
https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx


 48 

                         Einwohner pro Jahr / im Schnitt der letzten 14 Jahre)  
 

 
 

Nr. 

 
 

Bundes-
land 

 
Einwohner 

HIV-Erstinfektionen  
Summe 2001 – 2014 

HIV-Erstinfektionen  
pro Jahr 

(Zeitraum 2001 – 2014) 

 
 

Inzi-
denz 

 

Gesamt pro 
qkm 

Summe davon: 
Männer 

davon: 
Frauen 

pro 
Jahr 

davon: 
Männer 

davon: 
Frauen 

01 Berlin 3,4 Mio. 3.859 5.329 4.763 551 381 340 39 / 10,2% 11,1 

02 Hamburg 1,7 Mio. 2.312 2.467 2.036 406 176 145 29 / 16,4% 10,1 

03 Bremen  0,5 Mio. 1.685 486 367 113 35 26 8 / 22,8% 6,4 

04 Hessen 6,1 Mio. 287 2.952 2.360 565 211 169 40 / 18,9% 3,5 

05 NRW 17,6 Mio. 516 8.350 6.727 1.568 596 481 112 / 18,8% 3,4 

 Deutschland 80,8 Mio. 226 36.164 29.412 6.500 2.583 2.101 464 / 18,0% 3,2 

06 Bayern 12,6 Mio. 179 5.242 4.213 997 374 301 71 / 19,0 % 3,0 

07 Baden-Württ. 10,6 Mio. 298 3.865 2.958 869 276 211 62 / 22,5% 2,6 

08 Mecklenbg-V. 1,6 Mio. 69 436 340 90 40 24 6 / 15,0 % 2,5 

09 Saarland 0,9 Mio. 385 345 273 72 25 20 5 / 20,0 % 2,5 

10 Schleswig-Hol 2,8 Mio. 178 815 672 136 58 48 10 / 17,2 % 2,1 

11 Rheinl.-Pfalz 3,9 Mio. 201 1.103 860 234 79 61 17 / 21,5 % 2,0 

12 Sachsen 4,0 Mio. 220 1.165 1.022 138 83 73 10 / 12,0 % 2,0 

13 Niedersachsen 7,8 Mio. 164 2.122 1.650 451 152 118 32 / 21,0 % 1,9 

14 Sachsen-Anh. 2,2 Mio. 109 596 477 117 43 34 8 / 18,6 % 1,9 

15 Brandenburg 2,4 Mio. 83 579 445 132 41 32 9 / 22,0 % 1,7 

16 Thüringen 2,1 Mio. 133 312 249 61 22 18 4 / 18,1% 1,0 

 

Von HIV-Erstinfektionen waren im Zeitraum 2001 bis 2014 bundesweit zu 81 % Männer und 

zu 18 % Frauen betroffen. In Bayern lag diese Rate – trotz Kondomzwang! - jedoch bei 19%. 

Neun Bundesländer ohne Kondomzwang schnitten in der Zeit von 2001 bis 2014 

diesbezüglich besser ab als Bayern. 

  

Wäre Prostitution (wie vielfach angenommen) ein gewichtiger Faktor der Verbreitung sexuell 

übertragbarer Krankheiten, so wäre zu erwarten, dass die HIV-Inzidenz in Bayern aufgrund 

des Kondomzwangs bei Prostitution niedriger läge als in Bundesländern ohne 

Kondomzwang. Die Zahlen des RKI belegen jedoch nichts dergleichen. Es gibt mithin keinen 

statistischen Beleg für die Wirksamkeit des bayerischen Kondomzwangs. 

 

Das betrifft nicht nur HIV, sondern gilt gleichermaßen für die Entwicklung von Syphilis. Neun 

Bundesländer haben bezogen auf den Zeitraum 2001 bis 2014 eine geringere Syphilis-

Inzidenz als Bayern, obwohl sie keinen Kondomzwang bei Prostitution haben. In Berlin und 

Hamburg sind – obwohl dort kein Kondomzwang bei Prostitution besteht - Frauen prozentual 

weniger von Syphilis betroffen als in Bayern mit Kondomzwang.   

 

Fazit: Es existiert weit und breit kein Beleg für die im Hinblick auf den Gesundheitsschutz 

angeblich so segensreiche Wirkung des bayerischen Kondomzwangs bei Prostitution! Wenn 

trotz der durch nichts belegten Wirksamkeit des bayerischen Kondomzwangs versucht wird, 

diese vom infektionsmedizinischen Standpunkt sinn- und wirkungslose Politik auf andere 

Bundesländer bzw. die Bundesrepublik als Ganzes zu übertragen, so dokumentiert das eine 

durch und durch ideologisierte Politik gegen Prostitution. 

 

 

 

 

                                                           
betroffenen Männer und Frauen anderseits ist darauf zurückzuführen, dass in der Zeit von 2001 – 2014 bei HIV 

in 252 Fällen das Geschlecht nicht bekannt bzw. nicht angegeben war. 
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TABELLE 10: Syphilis-Inzidenz nach Bundesländern für die Zeit 2001-2014  

                        (Stand: 22.03.2015)158  (Inzidenz = Zahl der Erstinfektionen pro 100.000  

                        Einwohner u. Jahr / im Schnitt der letzten 14 Jahre)  
 

 
Nr. 

 
Bundes-

land 

Einwohner Syphilis-Erstinfektionen  
2001 – 2014 

Syphilis-Erstinfektionen  
pro Jahr 

 
Inzidenz 
im Schnitt gesamt pro 

qkm 
Summe davon: 

Männer 
davon: 
Frauen 

pro 
Jahr 

davon: 
Männer 

davon: 
Frauen 

01 Berlin 3,4 Mio. 3.859 8.463 8.191 260 605 585 19 / 3,1% 17,6 

02 Hamburg 1,7 Mio. 2.312 2.838 2.635 183 203 188 13 / 6,4% 11,6 

03 Bremen  0,5 Mio. 1.685 467 421 45 33 30 3 / 9,1% 6,0 

04 NRW 17,6 Mio. 516 11.710 10.493 1.188 836 750 85 / 10,2% 4,8 

05 Hessen 6,1 Mio. 287 3.873 3.532 317 277 252 23 / 8,3% 4,6 

 Deutschland 80,8 Mio. 226 47.911 43.773 3.986 3.422 3.127 285 / 8,3% 4,2 

06 Sachsen 4,0 Mio. 220 2.224 2.014 205 159 144 15 / 9,4% 3,9 

07 Bayern 12,6 Mio. 179 5.973 5.465 491 427 390 35 / 8,2% 3,4 

08 Saarland 0,9 Mio. 385 456 411 45 33 29 3 / 9,1% 3,3 

09 Niedersach. 7,8 Mio. 164 3.037 2.701 331 217 193 24 / 11,1% 2,8 

10 Rheinl.-Pfalz 3,9 Mio. 201 1.538 1.348 174 110 96 12 / 10,9% 2,8 

11 Baden-Wü. 10,6 Mio. 298 3.976 3.597 364 284 257 26 / 9,2% 2,7 

12 Meckl.-Vor. 1,6 Mio. 69 539 485 53 39 35 4 / 10,3% 2,4 

13 Sachsen-A. 2,2 Mio. 109 741 639 102 53 46 7 / 13,2% 2,4 

14 Schles.-Hol. 2,8 Mio. 178 835 742 92 60 53 7 / 11,7% 2,1 

15 Brandenbrg 2,4 Mio. 83 697 622 73 50 44 5 / 10,0 % 2,0 

16 Thüringen 2,1 Mio. 133 544 477 63 39 34 4 / 10,3 % 1,8 

 

 

4. 

Kondomzwang und „Prostituiertenschutzgesetz“ –  

ein unterschätzter Angriff auf die Prostitution 
 

Die Forderung nach einem Kondomzwang bei Prostitution gilt gemeinhin als Forderung der 

CDU/CSU, der die SPD als Kompromiss in den Gesetzesverhandlungen nur widerwillig 

zugestimmt habe. Diese Sicht der Dinge ist weniger als die halbe Wahrheit, die den Blick auf 

den tatsächlichen Verlauf der Dinge interessiert vernebelt.  

 

Weder die CDU noch die CSU haben im Vorfeld des Einigungsprozesses um ein so 

genanntes „Prostituiertenschutzgesetz“ die Einführung einer Kondompflicht zu einem 

zentralen Gegenstand von Verhandlungen erhoben. Weder das Positionspapier der CSU 

vom Januar 2014159, noch das „Eckpunktepapier“ der CDU vom April 2014160 enthielten die 

Kondompflicht-Forderung. Auch das von CDU und SPD regierte Saarland, das unmittelbar 

zuvor für dieses Bundesland den Kondomzwang bei Prostitution beschlossen hatte, 

verzichtete im Februar 2014 darauf, diesen Programmpunkt in ihren 7-Punkte-

                                                           
158 Vgl.: https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx sowie darauf beruhende Eigenberechnungen; Die 
Abweichung zwischen der Gesamtzahl der Erstinfektionen einerseits sowie der Zahl der von Infektion 
betroffenen Männer und Frauen anderseits ist darauf zurückzuführen, dass in der Zeit von 2001 – 2014 in 152 
Fällen das Geschlecht nicht bekannt bzw. nicht angegeben war. 
159 Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth, 7. - 9. Jan. 2014, „DER MENSCH IST KEINE WARE: 

PROSTITUTION REGULIEREN – MENSCHENHANDEL BEKÄMPFEN“, vgl.: 
http://www.bayernkurier.de/fileadmin/Downloads/Kreuth_2014_PROSTITUTION_REGULIEREN_MENSCHENHA
NDEL_BEKAEMPFEN.pdf 
160 „Eckpunkte zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel“ der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion vom 8.4.2014 

https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx
http://www.bayernkurier.de/fileadmin/Downloads/Kreuth_2014_PROSTITUTION_REGULIEREN_MENSCHENHANDEL_BEKAEMPFEN.pdf
http://www.bayernkurier.de/fileadmin/Downloads/Kreuth_2014_PROSTITUTION_REGULIEREN_MENSCHENHANDEL_BEKAEMPFEN.pdf
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Entschließungsantrag für den Bundesrat161 aufzunehmen. Und schließlich verlor auch der 

Beschluss des Bundesrates zu dieser Entschließung vom 11. April 2014162 kein Wort zu 

einem Kondomzwang. Lediglich ein auf den 8. April 2014 datierter „Beschluss der 

Arbeitsgruppe FSFJ“ der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zu 

„Regelungsinhalten eines neuen Prostitutionsregulierungsgesetzes“163 sah vor, den 

Kondomzwang als einen von 17 Punkten gesetzlich zu verankern. Die Forderung nach 

einem Kondomzwang bei Prostitution hatte bundespolitisch also keinen herausragenden 

Stellenwert.  

 
Die SPD lehnte diese Forderung zwar umgehend, aber doch eher beiläufig ab.164 Die 
öffentliche Debatte konzentrierte sich vielmehr auf die von CDU und CSU provokativ ins 
Spiel gebrachte Wiedereinführung verpflichtender Gesundheitsuntersuchungen. Auch diese 
Forderung  stieß jenseits der CDU/CSU auf breite Ablehnung. 
 
Die beschriebene Sachlage änderte sich erst, nachdem die Frage der Kondompflicht 

zusammen mit anderen Aspekten des Gesundheitsschutzes in der Prostitution zum 

Gegenstand einer am 12. Juni 2014 in Berlin durchgeführten Experten-Anhörung wurde, 

die vom SPD-geführten Bundesfamilienministerium unter Ministerin Schwesig organisiert 

wurde. Die SPD-Ministerin bot damit einer so ausgeprägt schon lange nicht mehr 

vernehmbaren Medikalisierung des Diskurses um Prostitution Raum. Ohne Not wurde 

damit das Thema „Kondompflicht“ auf die bundespolitische Bühne gehievt und zur 

Verhandlungsmasse im Poker um ein zukünftiges Prostitutionsgesetz. 

 

Allerdings: Nur eine Minderheit von 35 % der Befragten sprach sich für eine 

Kondompflicht bei Prostitution aus. Eine Mehrheit von 70 % sprach sich zudem gegen 

eine verpflichtende Gesundheitsuntersuchung aus. Die Suggestivfrage nach einem „Verbot 

der Werbung für ungeschützten Geschlechtsverkehr“ hingegen bot sich vielen Befragten 

hingegen als offenbar entlastendes Ventil an: Eine Mehrheit bejahte ein solches Verbot.  

 

Die ebenfalls in diesem Kontext gestellte Frage nach einer möglichen „gesetzlichen Stärkung 

des Zugangs zu gesundheitlichen und sozialen Beratungsangeboten“ wurde 

erwartungsgemäß der Tendenz nach bejaht. Die Antworten entziehen sich allerdings einem 

schlichten „dafür/dagegen“. Lediglich zwei der Befragten sprachen sich explizit für eine 

                                                           
161 Antrag des Saarlandes „Entschließung des Bundesrates – Maßnahmen zur Regulierung von Prostitution und 
Prostitutionsstätten“, Bundesrat Drucksache 71/14 vom 26.02.2014, vgl.: 
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
162 Beschluss des Bundesrates 71/14 vom 11.4.2014, vgl.: 
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-
14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
163 Beschluss der CDU-Arbeitsgruppe FSFJ: „Regelungsinhalte eines neuen Prostitutionsregulierungsgesetzes“, 
vgl.: http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-
14.pdf?__blob=publicationFile&v=2https://www.google.de/search?hl=de&noj=1&q=Beschluss+der+Arbeitsgru
ppe+FSFJ&oq=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&gs_l=serp.3...117249.129046.0.129487.103.50.0.0.0.10.181.
4439.14j31.45.0....0...1c.1.42.serp..81.22.2115.vOU3LfYLrxI 
164 „Auch eine Kondompflicht hält sie (Eva Högl, d.V.) für "nicht zielführend": "Wie soll man das kontrollieren? 
Wichtiger ist, dass die Frauen besser beraten werden und das Selbstbewusstsein entwickeln, auf den Gebrauch 
von Kondomen zu bestehen." zit. nach: http://www.epochtimes.de/SPD-signalisiert-Zustimmung-zu-
Unionsplaenen-gegen-Zwangsprostitution-a1143960.html (9.4.2014) Außer der SPD äußerte sich lediglich der 
BesD zur Frage der Kondompflicht: „Die Kondompflicht in Bayern ist eine Katastrophe“, sagt Undine de Rivière, 
Sprecherin des Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen. Die Polizei käme mit Dietrich in den 
laufenden Betrieb und hole die Frauen zur Kontrolle raus. „Das sind menschenunwürdige Umstände.“ 
(9.4.2014), vgl.: http://www.taz.de/!136489/ 
 
 

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2014/0001-0100/71-14%28B%29.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.google.de/search?hl=de&noj=1&q=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&oq=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&gs_l=serp.3...117249.129046.0.129487.103.50.0.0.0.10.181.4439.14j31.45.0....0...1c.1.42.serp..81.22.2115.vOU3LfYLrxI
https://www.google.de/search?hl=de&noj=1&q=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&oq=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&gs_l=serp.3...117249.129046.0.129487.103.50.0.0.0.10.181.4439.14j31.45.0....0...1c.1.42.serp..81.22.2115.vOU3LfYLrxI
https://www.google.de/search?hl=de&noj=1&q=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&oq=Beschluss+der+Arbeitsgruppe+FSFJ&gs_l=serp.3...117249.129046.0.129487.103.50.0.0.0.10.181.4439.14j31.45.0....0...1c.1.42.serp..81.22.2115.vOU3LfYLrxI
http://www.epochtimes.de/SPD-signalisiert-Zustimmung-zu-Unionsplaenen-gegen-Zwangsprostitution-a1143960.html
http://www.epochtimes.de/SPD-signalisiert-Zustimmung-zu-Unionsplaenen-gegen-Zwangsprostitution-a1143960.html
http://www.taz.de/!136489/
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Pflicht-Beratung von Sexarbeiter/innen aus, wie sie am Ende von den Großkoalitionären 

tatsächlich beschlossen wurde. Die überwiegende Mehrheit ließ erkennen, dass sie für den 

Ausbau einer flächendeckenden, niedrigschwelligen, freiwilligen und anonymen Beratung ist.  

 
TABELLE 11: BMFSJ-Anhörung 2014 – Fragen zu Gesundheitsschutz bei Prostitution  

                        (40 Befragte)  
  

  
Frage / Thema 

 
dafür 

 
dagegen 

keine dezidiert 
ausformulierte 

Position 

abs. in % abs. in % abs. in % 

F II Kondompflicht 14 35 % 20 50 % 6 15 % 

F III Werbeverbot für ungeschützt. Geschlechtsverkehr 25 62,5 % 2 5 % 13 32,5 % 

F IV Verpflichtende Gesundheitsuntersuchung 6 15 % 28 70 % 6 15 % 

F VI Gesetzliche Stärkung des Zugangs zu gesund-
heitlichen und sozialen Beratungsangeboten 

      

 

Vor dem Hintergrund dieser Befragungsergebnisse positionierte sich die SPD gegen 

verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen sowie gegen Kondomzwang bei Prostitution, 

während die CDU/CSU auf diesen Forderungen beharrte. 
 

Am 14. August 2014 kam es zwischen CDU/CSU und SPD zu einer „Teileinigung“, die 

jedoch vier von der Union geforderte strittige Punkte nicht klärte. Einstweilen ausgespart 

blieben: 

 

- die Heraufsetzung des Mindestalters für Prostituierte auf 21 Jahre 

- eine Kondompflicht für Freier 

- verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für Sexarbeiter 

- eine Bestrafung von Freiern bei wissentlicher Inanspruchnahme von 

Zwangsprostitution. 

  

Nicht zuletzt der Berichterstattung über diese „strittigen Punkte“ war es zu verdanken, dass 

die Frage des Kondomzwangs nun zum Gegenstand bundesweiter Erörterung wurde – 

und zwar losgelöst von jeglicher sachlichen Relevanz und in Absehung von der Tatsache, 

dass sich die in der Berliner Anhörung Befragten mehrheitlich gegen einen Kondomzwang 

aussprachen. 

 

Bereits zehn Tage nach dieser „Teileinigung“, am 24. August 2014, konnte DER SPIEGEL 

vermelden, dass die Koalitionsparteien sich auf die Einführung eines bundesweiten 

Kondomzwangs bei Prostitution geeinigt hätten: 

 
„Käuflicher Sex ohne Kondom soll offenbar bundesweit verboten werden. Nach SPIEGEL-
Informationen setzt sich die Union mit ihrer Forderung nach einem Verhütungszwang gegen den 
Koalitionspartner durch.“165 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165 „Große Koalition plant Kondomzwang für Freier“, DER SPIEGEL,  24. August 2014, zit. nach: 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/prostitution-kondompflicht-bei-kaeuflichem-sex-bundesweit-
geplant-a-987720-druck.html 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/prostitution-kondompflicht-bei-kaeuflichem-sex-bundesweit-geplant-a-987720-druck.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/prostitution-kondompflicht-bei-kaeuflichem-sex-bundesweit-geplant-a-987720-druck.html
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TABELLE 12:  BMFSFJ-Anhörung zur „Regulierung des Prostitutionsgewerbes“ – Positionen zu        

                         „Gesundheits“-Fragen  

 

Nr. Teilnehmer F II  

Kondom- 
pflicht 

F III 

Werbung  
unge- 

schützter  
GV 

F IV 

verpfl.  
Gesund-

heitsunter-
suchung 

F VI 

Zugang  
med. Ber. 

01 Arbeits-Ministerium Baden-Württemberg Nein - Nein - 

02 Berliner Senatsverwaltung für Arbeit - - Nein - 

03 Sozial-Senatorin Bremen Nein Nein Nein - 

04 Behörde für Arbeit, Hamburg Nein Nein Nein Auflagen 

05 Arbeits-Minister. Mecklenburg-Vorpommern - - - - 

06 Ministerium für Gesundheit NRW Nein prüfen Nein im ISG geregelt 

07 Sozial-Ministerium Saarland Ja Nein Nein Jein 

08 Justiz-Ministerium Sachsen-Anhalt Ja Nein - Ja 

09 Sozial-Ministerium Schleswig-Holstein Nein - Nein Ausbau  

10 Thüringer Sozialministerium Ja Nein Ja - 

11 Deutscher Städtetag Ja Nein - Ja 

12 Deutscher Landkreistag Ja Nein Ja - 

13 Deutscher Städte- und Gemeindebund Nein Nein Ja Ja 

14 Bundesverb. erot. u. sex. Dienstleistungen Nein Nein Nein anonym  

15 Bundesverband Sex. Dienstleistungen Nein Ja Nein flächendeckend 

16 Unternehmerverb.Erotik Gewerbe Deutschland Nein Ja Nein Sachkunde 

17 RA Dr. Margarete Gräfin von Galen, Berlin Ja 119OwiG Nein - 

18 Fachberatungsstellen für Sexarbeiter Bufas Nein Nein Nein Diff. 

19 Dortmunder Mitternachtsmission  Nein Nein Nein Ja 

20 Projekt Nachtfalke der AIDS-Hilfe Essen Nein Nein Nein Ja 

21 Steiner / Polizeipräsidium Frankfurt / Main Ja Nein Ja - 

22 Kriminaldirektor Carsten Moritz, BKA  Ja Nein Ja  Ja 

23 Gewerkschaft der Polizei Ja Nein Ja Ja  

24 Prof. Dr. Renzikowski, Luther-Univ. Halle Ja 119OwiG Unklar Pflichtberatung 

25 Büttner / Steuerfahndungsstelle Stuttgart - - Nein Ja 

26 KHK Makel / Polizeidirektion Hannover Ja Nein Nein FBS in Bordelle 

27 KOK e.V. - - Nein niedrigschwellig 

28 Diakonie Deutschland - Nein Nein anonym 

29 Sozialdienst katholischer Frauen  Nein Nein Unklar Ja 

30 H. Tassillo / Ordnungsamt Dortmund Nein Nein Nein Pflicht Kommune 

31 R. Linda, Stadtverwaltung Marburg Ja Nein (NEIN) Beratungspflicht  

32 Landeshauptstadt Saarbrücken Ja Nein - Ausbau  

33 E. Steffan, SPI Forschung, Berlin Nein Nein Nein Pflicht Kommune 

34 H. Nitschke, Gesundheitsamt Köln Nein - Nein Ja 

35 Schenk, Zentrum sex. Gesundh., Charlottenburg Nein Nein Nein Pflicht Kommune 

36 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Nein Nein Nein Finaz. FBS 

37 Ärzte/innen Öffentlicher Gesundheitsdienst  Nein - Nein Ja 

38 ver.di Nein - Nein anynom 

39 BAG Kommunale Frauenbüros Ja Nein Nein Aufsuchend   

40 Deutscher Frauenrat e.V. - - Nein mehr Angebote 

 

Die SPIEGEL-Meldung wurde seinerzeit nicht dementiert. Erst am 4. Februar 2015 wurde 

diesbezüglich der „Kompromiss“ der Koalitionsparteien bestätigt. Man habe sich auf eine 

bundesweite „Kondompflicht“, auf eine medizinische Zwangsberatung statt einer 

verpflichtenden Gesundheitsuntersuchung sowie auf entmündigende Sonderregelungen für 

unter 21-jährige Sexarbeiter verständigt.  

 

Eine ernsthaft und niveauvoll geführte Diskussion zur Frage des Kondomzwangs fand in der 

Zeit zwischen April 2014, der erstmaligen, eher beiläufigen Erwähnung dieser Forderung 

seitens einer Arbeitsgruppe der CDU, und der Einigung darauf im Februar 2015 nicht statt.  
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Inhaltliche Einlassungen der Unionsparteien zum Kondomzwang blieben spärlich und 

zeugten von einer durch keine Faktenkenntnis getrübten ideologischen Fixierung. Man fand 

den Kondomzwang trotz weitgehender Ablehnung in der Berliner Experten-Anhörung wichtig, 

„da es den Prostituierten so leichter gemacht wird, die Forderung, auf Kondome zu 

verzichten, abzulehnen.“166 

 

Vordergründig klang das – ähnlich wie bei der Forderung nach Zwangsuntersuchungen – wie 

eine Parteinahme für die Rechte von Sexarbeiter/innen: 

 
„Die Union nämlich würde gern verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für Prostituierte einführen. 

Nicht nur zum Schutz der Kunden, sondern auch und vor allem, um die Frauen vor körperlicher 

Gewalt durch Zuhälter sowie vor der Ruinierung ihres eigenen Körpers zu schützen.“167  

 

Doch in Wirklichkeit transportierten diese Anliegen die Vorstellung, man müsse die 

Bevölkerung vor einer desaströsen Ansteckung durch infektiöse Prostituierte schützen. In 

diesem Sinne rechtfertigte EMMA, das Zentralorgan der feministischen 

Sittlichkeitsbewegung, den Kondomzwang:  

 
„Das Kriterium für ein Gesetz sollte seine Notwendigkeit sein. Die Notwendigkeit, die Prostituierten vor 

Ansteckung zu schützen (und damit auch die Freier und ihre Ehefrauen bzw. Freundinnen). 80 

Prozent aller Freier wollen Verkehr "ohne". Eine Kondompflicht würde auch die Freier in die Pflicht 

nehmen, die sich bei Verstoß dagegen strafbar machen.“168 

 

Deutlich wird hier ein nicht minder ideologisches Leitmotiv für die Einführung eines 

Kondomzwangs: die abgrundtiefe Verachtung gegenüber Prostitutionskunden, denen man 

die Inanspruchnahme von Sexarbeit verübelt und denen man mittels Kondompflicht schlicht 

den Spaß verderben will. Das Interesse der CDU an einem bundesweit einzuführenden 

Kondomzwang war zugleich ein Akt der Klientelbedienung gegenüber den Anhänger/innen 

des schwedischen Sexkaufverbots. So erklärten die CDU-Vertreter Nadine Schön und 

Marcus Weinberg nach der Koalitionseinigung vom 4. Februar 2015: 

 
„Wichtig ist für uns auch die Einführung der Kondompflicht, die die Selbstbestimmung der 

Prostituierten stärkt. Mit Verweis auf das Gesetz kann ungeschützter Geschlechtsverkehr abgelehnt 

werden. Ein klares Signal an den Freier, dass Prostituierte nicht als reine Objekte anzusehen 

sind…. Mit der Kondompflicht stärken wir die Prostituierten darin, sich gegen andersartige Wünsche 

von Freiern zu behaupten. Bei Verstößen wird allerdings nicht die Prostituierte bestraft, sondern der 

Freier und der Betreiber, der keine Kondome auslegt.“169 

Neben der Stigmatisierung von Sexarbeiter/innen als potenzielle gesundheitliche 

Gefahrenquelle und neben dem Strafbedürfnis gegenüber Prostitutionskunden haben die 

Kondomzwang-Befürworter das Anliegen fest im Blick, weitere Kontrollanlässe gegenüber 

Prostitution zu schaffen, um so ihre Ausübung möglichst zu erschweren.170 Kontrollanlässe 

                                                           
166 zit. nach: „Prostitution Schärfere Regeln für Huren und Bordellbesitzer“, 28.6.2014, http://www.fr-
online.de/politik/prostitution--schaerfere-regeln-fuer-huren-und-bordellbesitzer,1472596,27633544.html 
167 zit. nach: „Schwesig will Prostituierte vor Mietwucher schützen“, 16. August 2014, vgl.: 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article131340431/Schwesig-will-Prostituierte-vor-Mietwucher-
schuetzen.html 
168 „Prostitution: Fakten gegen Scheinargumente“, 3. Sept. 2014, zit. nach: 

http://www.emma.de/artikel/prostitution-argumente-gegen-scheinargumente-317677 
169 „Mehr Schutz und Sicherheit für Prostituierte“, 4. Febr. 2015, zit. nach: 

https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/mehr-schutz-und-sicherheit-fuer-prostituierte 
170 „Koalition einigt sich auf Prostitutionsgesetz Anmelde-, Erlaubnis- und Kondompflicht“, 4.Febr. 2015: 
„Künftig soll die Kondompflicht eingeführt werden. Die ermöglicht den Strafbehörden, unangemeldet 
Kontrollen in den Bordellen durchzuführen.“ zit. nach: http://www.tagesschau.de/inland/prostitutionsgesetz-
107.html; Zuvor in gleichem Sinne EMMA zur Funktion der Kondompflicht: „Und sie würde Bordellbetreibern 

http://www.fr-online.de/politik/prostitution--schaerfere-regeln-fuer-huren-und-bordellbesitzer,1472596,27633544.html
http://www.fr-online.de/politik/prostitution--schaerfere-regeln-fuer-huren-und-bordellbesitzer,1472596,27633544.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article131340431/Schwesig-will-Prostituierte-vor-Mietwucher-schuetzen.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article131340431/Schwesig-will-Prostituierte-vor-Mietwucher-schuetzen.html
http://www.emma.de/artikel/prostitution-argumente-gegen-scheinargumente-317677
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/mehr-schutz-und-sicherheit-fuer-prostituierte
http://www.tagesschau.de/inland/prostitutionsgesetz-107.html
http://www.tagesschau.de/inland/prostitutionsgesetz-107.html
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sind den überzeugten Prostitutionsgegnern ein Wert an sich. Die Frage, ob ein 

Kondomzwang im Einzelfall – und wenn ja, um welchen Preis – sich überhaupt kontrollieren 

ließe, trat demgegenüber als unbedeutender Aspekt in den Hintergrund. 

 

Die durchweg ideologische Motivierung zur Einführung eines Kondomzwangs bei 

Prostitution war Ausdruck der Tatsache, dass die Frage des Gesundheitsschutzes von 

konservativer Seite für ordnungspolitische Absichten instrumentalisiert und missbraucht 

wurde. Das wurde schon daran deutlich, dass die CDU/CSU als Hauptargument für 

verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen stets anführte, sie böten Prostituierten die 

Möglichkeit, das Milieu hinter sich zu lassen und „Kontakt zu unterstützenden Behörden und 

Organisationen“ aufzunehmen. Der Gesundheitsschutz wurde vorgeschoben. In Wirklichkeit 

ging es darum, ihn als Mittel im dubiosen Kampf gegen den so genannten „Menschenhandel“ 

zu funktionalisieren, um damit erneut den Generalverdacht gegenüber Prostitution in Umlauf 

zu bringen, sie würde stets nur „unfreiwillig“ praktiziert: 

  
„Auch die verpflichtenden Gesundheitstests, die in der Anhörung aus Angst vor Stigmatisierung 

abgelehnt worden seien, verteidigt die Juristin. Die Frauen hätten bei diesen Gelegenheiten, wo sie 

ohne ihren Zuhälter sind, die Chance, sich über ihre Rechte und Ausstiegshilfen zu informieren. 

Keiner wolle Prostituierte wieder stigmatisieren, sagt Winkelmeier-Becker, die Neuregelungen 

müssten ‚vor allem dem Ziel dienen, Opfern von Menschenhandel zu helfen und das 

Geschäftsmodell der Hintermänner zu zerstören‘.“171 

 

Unzureichende Kritik an Kondomzwang-Politik 

 

Die Geschichte der Forderung nach einem Kondomzwang im Kontext der Verhandlungen um 

ein „Prostituiertenschutzgesetz“ (2014/15) ist zugleich die Geschichte einer fatalen 

Unterschätzung der damit verbundenen Stigmatisierung von Sexarbeiter/innen. Die in 

einzelnen Aspekten durchaus berechtigte, im Ganzen aber unangemessene Kritik am 

Kondomzwang bei Prostitution ist insbesondere daran ersichtlich, dass die unmittelbar mit 

ihm verbundene Grundrechtsverletzung gänzlich ausgeblendet wird. 

 

Die SPD um Ministerin Schwesig hatte der Sichtweise von CDU/CSU zu Fragen des 

Kondomzwangs von Anfang an nichts Substanzielles entgegenzusetzen, weil sie die 

konservative, ablehnende Sicht auf Prostitution grundsätzlich teilt. Gegenüber einer SPD, die 

darauf Wert legte, ständig ihr Einverständnis und ihre Kompromissbereitschaft zu 

bekunden172, hatte die CDU selbst bei einer so windigen Angelegenheit wie dem 

Kondomzwang leichtes Spiel.   

                                                           
wie Prostituierten ein Argument gegen den Verkehr ohne Schutz in die Hand geben - und der Polizei die 
Möglichkeit zur Kontrolle.“ zit. nach: http://www.emma.de/artikel/prostitution-argumente-gegen-
scheinargumente-317677, 3. Sept. 2014 
171 „Prostitution: Schärfere Regeln für Huren und Bordellbesitzer“, 28. Juni 2014, zit. nach: http://www.fr-
online.de/politik/prostitution--schaerfere-regeln-fuer-huren-und-bordellbesitzer,1472596,27633544.html 
172 „SPD signalisiert Zustimmung zu Unionsplänen gegen Zwangsprostitution“, 9. April 2014: „Die SPD will sich 
den Eckpunkten der Union zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel weitgehend 
anschließen. ‚SPD und Union haben bei den großen Linien keine Differenzen. Es geht nur noch um 
Detailfragen‘, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl der "Welt".“ 
(http://www.epochtimes.de/SPD-signalisiert-Zustimmung-zu-Unionsplaenen-gegen-Zwangsprostitution-
a1143960.html); „Verbot für Flatrate-Sex und Gang-Bang-Partys“, 14. August 2014: „Im Übrigen sei sie 
(Schwesig, d.V.) ‚optimistisch, dass wir uns auf die wenigen offenen Punkte bei Themen wie Mindestalter und 
Kondompflicht einigen werden‘. Fürs Erste zufrieden war auch Unionsfraktionsvize Nadine Schön (CDU): ‚Wir 
haben uns in vielen wichtigen Punkten aufeinander zu bewegt und zum Teil geeinigt‘, sagte Schön der "Welt". 
Und was die strittigen Punkte betreffe, so hätten sich die Koalitionspartner in freundlicher Atmosphäre über 
ihre Vorstellungen "ausgetauscht". Schön weiter: ‚Ich bin jetzt sehr optimistisch, dass wir das am Ende 

http://www.emma.de/artikel/prostitution-argumente-gegen-scheinargumente-317677
http://www.emma.de/artikel/prostitution-argumente-gegen-scheinargumente-317677
http://www.fr-online.de/politik/prostitution--schaerfere-regeln-fuer-huren-und-bordellbesitzer,1472596,27633544.html
http://www.fr-online.de/politik/prostitution--schaerfere-regeln-fuer-huren-und-bordellbesitzer,1472596,27633544.html
http://www.epochtimes.de/SPD-signalisiert-Zustimmung-zu-Unionsplaenen-gegen-Zwangsprostitution-a1143960.html
http://www.epochtimes.de/SPD-signalisiert-Zustimmung-zu-Unionsplaenen-gegen-Zwangsprostitution-a1143960.html
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Die in der öffentlichen Debatte vorgetragenen Gegenargumente zur Kondompflicht kamen 

zum Teil aus der SPD, zum Teil aber auch von GRÜNEN und LINKEN173, maßgeblich aber 

aus dem Gesundheitsbereich sowie von Sexarbeiterorganisationen. Die vorgetragenen 

Argumente sind im Wesentlichen folgende: 
 

(1) die Kondompflicht ist sachlich unangebracht, weil Sexarbeiter von Infektionen nicht 

stärker betroffen sind als andere Bevölkerungsgruppen; 

(2) die Kondompflicht ist sachlich unangebracht, weil keine positiven Auswirkungen der 

bayerischen Kondompflicht-Politik bekannt sind; 

(3) die Kondompflicht ist kontraproduktiv, weil Gesundheitsfürsorge effektiver durch 

Aufklärung als durch Zwang erfolgt; 

(4) die Kontrolle der Kondompflicht ist menschenunwürdig;  

(5) die Kondompflicht richtet sich ausschließlich gegen Sexarbeiter/innen, 

Prostitutionskunden hingegen blieben „ungeschoren“; 

(6) die Kondompflicht ist letztlich nicht kontrollierbar; 

(7) die Kondompflicht ist „populistischer Aktionismus“ und steht für eine sinnlose, nichts 

bewirkende „Symbolpolitik“.  

 

Dem Kondomzwang wird in der Bevölkerung und in der veröffentlichten Meinung allgemein 

mit Skepsis begegnet. Auch der obligatorische Spott blieb nicht aus.174 Doch unterm Strich 

ist festzustellen, dass die vorgetragenen Argumente gegen die geplante Einführung der 

Kondompflicht keine Durchschlagskraft entfalten konnten. Denn die vorgetragene Kritik 

verfehlte den Kern der Sache und war ihrem Gegenstand unangemessen. 

 

                                                           
hinbekommen.‘" (http://www.welt.de/politik/deutschland/article131244338/Verbot-fuer-Flatrate-Sex-und-
Gang-Bang-Partys.html); „Manuela Schwesig will das Prostitutionsgesetz reformieren“, 22. August 2014: 
„Auch bei der Frage nach einer Pflicht für Gesundheitstests und Kondome ist man uneins, wobei die 
Ministerin durchaus das Argument sieht, dass man Frauen damit ein Druckmittel in die Hand gibt, auf 
Kondomen zu bestehen.“ zit. nach: http://www.berliner-zeitung.de/politik/prostitution-manuela-schwesig-will-
das-prostitutionsgesetz-reformieren,10808018,28197098.html 
173 Gegen die Kondompflicht sprachen sich (mit Einschränkung) DIE GRÜNEN aus: „Die Bordellbetreibenden 

sollen im Rahmen der Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe zur Einhaltung von sozialen und hygienischen 
Standards verpflichtet werden. Dazu zählt auch die Pflicht für Bordellbetreibende, Kondome in ihren Betrieben 
auszulegen und entsprechende Hinweisschilder deutlich anzubringen, um die Verhandlungsposition von 
Prostituierten für geschützten Geschlechtsverkehr zu stärken. Zu sicheren und hygienisch verbesserten 
Arbeitsbedingungen bei einer Tätigkeit, bei der gesundheitlicher Schutz eine wichtige Rolle spielt, gehört die 
Nutzung von Kondomen. Sie schützen sowohl die Prostituierten als auch die Freier nachweislich vor HIV/Aids 
und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Wenn Prostitutionsstätten nicht in der Lage sind, diesen  
gesundheitlichen Mindeststandard (Hinweisschilder und Auslegung) zu erfüllen, sollen sie ordnungsrechtlich 
belangt werden können. Eine Kondompflicht, die Prostituierte kriminalisiert, lehnen wir ab.“  (Mit anderen 
Worten: Eine Kondompflicht, die Freier kriminalisiert könnte man sich vorstellen.) zit. nach: »Prostituierte 
schützen und stärken – Die grüne Position zur Prostitution“, Beschluss der Bundestagsfraktion vom 23.9.2014. 
Auch die Partei DIE LINKE lehnt die Kondompflicht als fehlgeleitete „Symbolpolitik“ ab. Vgl. Pressemitteilung 

vom 4.2.2015: http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/kondompflicht-pinkeln-schwimmbecken-

bockschein/ 
174 Vgl. „Kondom-Kontrollen bei Freiern unmöglich“ (7.2.2015): „Berlin - Polizeibeamte sehen sich nach 
Angaben ihrer Gewerkschaft außerstande, die angekündigte Kondompflicht in Bordellen zu überprüfen. 
«Es ist keinem Menschen zumutbar zu kontrollieren, ob ein Freier im Puff ein Kondom trägt oder nicht», sagte 
der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, der «Bild»-Zeitung. Die Kondom-Pflicht sei 
absolut lächerlich.“ zit. nach: 
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article137213914/Kondom-Kontrollen-
bei-Freiern-unmoeglich.html 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article131244338/Verbot-fuer-Flatrate-Sex-und-Gang-Bang-Partys.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article131244338/Verbot-fuer-Flatrate-Sex-und-Gang-Bang-Partys.html
http://www.berliner-zeitung.de/politik/prostitution-manuela-schwesig-will-das-prostitutionsgesetz-reformieren,10808018,28197098.html
http://www.berliner-zeitung.de/politik/prostitution-manuela-schwesig-will-das-prostitutionsgesetz-reformieren,10808018,28197098.html
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/kondompflicht-pinkeln-schwimmbecken-bockschein/
http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/kondompflicht-pinkeln-schwimmbecken-bockschein/
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article137213914/Kondom-Kontrollen-bei-Freiern-unmoeglich.html
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article137213914/Kondom-Kontrollen-bei-Freiern-unmoeglich.html
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Ein erster Grund dafür besteht darin, dass man es unterließ, für die sachliche 

Unangemessenheit des Kondomzwangs inhaltlich überzeugende Argumente vorzutragen. 

Man beließ es bei der Wiederholung von Gegenbehauptungen, mit denen man die 

Behauptungen der Kondompflicht-Befürworter zu kontern versuchte. In keiner Weise wurde 

argumentiert, dass es keine empirisch belastbaren Belege für die von konservativer Seite 

vorgetragenen Behauptungen gibt, wonach (1) Prostitutionskunden bezüglich Sex ohne 

Kondom zunehmend mehr Druck auf Sexarbeiter/innen ausüben würden, wonach (2) 

Sexarbeiterinnen sich wegen eines Überangebots sexueller Dienstleistungen und aufgrund 

von Dumpingpreisen dagegen nicht zu erwehren wüssten und (3) ein Kondomzwang daher 

eine Stärkung der Position der Sexarbeiter bedeute, die (4) obendrein zu mehr 

Kondombenutzung führe.  

 

So sehr es im Einzelfall solche Konstellationen des Drucks auf Sexarbeiter/innen geben 

mag, so sehr ist doch offensichtlich, dass die interessierte Hervorhebung solcher 

Sachverhalte vor allem dazu dienen soll, das Klischee zu bestätigen, insbesondere 

Prostitutionsmigrantinnen seien unfähig, selbstbestimmt der Sexarbeit nachzugehen.175 

 

Ein zweiter Grund für die Unangemessenheit der vorgetragenen Kritik am Kondomzwang 

besteht darin, dass dieser seitens der Kritiker stets als rein „gesundheitspolitische 

Maßnahme“ gedeutet wurde. Man wähnt sich mit der staatlichen Politik sowie der Politik der 

Regierungsparteien darin einig, dass man gemeinsam das Ziel des Gesundheitsschutzes 

verfolge und sich lediglich in der Wahl der dazu geeigneten Mittel (Aufklärung u. Prävention 

versus Zwang) unterscheide.176 Damit blendet man die ordnungspolitische 

Funktionalisierung des Gesundheitsschutzes im Sinne der Prostitutionsgegnerschaft aus, 

wie sie bei der Kondomzwang-Politik vorliegt.  

 

Ein dritter Grund für die Unangemessenheit der vorgetragenen Kritik am Kondomzwang 

besteht darin, dass man die Frage ihrer mangelnden Kontrollierbarkeit in den Mittelpunkt 

der Auseinandersetzung rückt. Dabei wird verkannt, dass es der konservativen Politik vor 

allem um die Schaffung von Kontrollanlässen und Möglichkeiten der Präsenz von 

Behörden und Polizei im Prostitutionsgewerbe geht. Die Kontrollmöglichkeit der Kondom-

pflicht im Einzelfall ist der herrschenden Politik reichlich egal, solange das repressive 

Grundprinzip, die Schaffung von Kontrollanlässen gewahrt bleibt. Die Nicht-Kontrollierbarkeit 

                                                           
175 Bei Rumäninnen und Bulgarinnen gilt „ökonomischer Druck“ als Argument, die Freiwilligkeit ihrer 
Entscheidung für Prostitution tendenziell in Frage zu stellen: „Andere Frauen fassen ihren Entschluss (zum 
Einstieg in die Prostitution, d. V.) in einer Situation von ökonomischem Druck angesichts begrenzter und kaum 
vorhandener Alternativen. Dies betrifft vor allem Migrantinnen, die in Deutschland keine andere Arbeit 
aufnehmen können als eine selbständige, oder für die sich wegen unzureichender Kenntnisse der deutschen 
Sprache wenig andere Arbeitsmöglichkeiten anbieten.“ zit. nach: „Czarnecki, Engels, Kavemann, Steffan, 
Schenk, Türnau, Tanis, „Prostitution in Deutschland – fachliche Betrachtung komplexer Herausforderungen“, 
Berlin April 2014, S. 7 
176 Beispielhaft dafür ist die Argumentation der Deutschen AIDS-Hilfe: „Mit Kondomzwang, Anmelde- und 
Beratungspflicht sowie Sonderregelungen für junge Menschen in diesem Beruf wolle die Bundesregierung die 
Situation von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern verbessern. Zwang und Repression führten aber nicht zum 
Ziel, sondern schreckten ab und trieben Prostituierte in die Illegalität, so dass sie für Aufklärung und Hilfsan-
gebote schlechter erreichbar seien. Es sei eine Illusion zu glauben, dass man hier mit Zwang Kontrolle ausüben 
könne, sagt Izdebski… Dass die Bundesregierung die Verantwortung für die Kontrolle nun den Ländern 
zuschiebt, sei ein Zeichen ihrer Ratlosigkeit und verschleiere die Sinnlosigkeit der Maßnahme. Eine 
Kondompflicht lasse sich nicht wirkungsvoll kontrollieren und diene nur dem guten Gefühl, etwas getan zu 
haben, kommentiert Izdebski… Bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in einem Gesetzentwurf 
bestünden aber noch Spielräume, den Schaden möglichst gering zu halten.“ zit. nach: „Vorstand der AIDS-Hilfe 
kritisiert: Regierung hat Ratschläge auf dem Gebiet erfahrener Hilfsorganisationen nicht berücksichtigt. 
Zwangsmaßnahmen werden gegenteiligen Effekt bewirken“, 5.2.2015, http://www.rtf1.de/news.php?id=6408 
 

http://www.rtf1.de/news.php?id=6408
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des Kondomzwangs im Einzelfall kann sich jedoch als ideale Rechtfertigung für wiederholte 

Kontrollen erweisen. Damit aber läuft die Kritik an der mangelnden Kontrollierbarkeit des 

Kondomgebrauchs weitgehend ins Leere. 

 

Ein vierter Grund für die Unangemessenheit der vorgetragenen Kritik an der Kondompflicht  

besteht darin, dass man die faktisch betriebene Politik der Schaffung (und Nutzung) von 

Kontrollanlässen als „reine Symbolpolitik“ verharmlost. Die mit der Kondompflicht 

verbundene tatsächliche Ausweitung von Kontrolle wird ausgeblendet.  

 

Wer gar die vermeintliche „Ineffektivität“ der Kondomzwang-Politik kritisiert, gibt damit zu 

erkennen, dass er mit dieser Politik im Grunde einverstanden wäre, wenn sich deren 

„Effektivität“ tatsächlich herausstellen würde. Mit der staatlichen Politik und den 

Regierungsparteien ist man sich einig in der Huldigung des „Fetisch Kontrolle“. Vilefach hat 

man bereits dann nichts gegen eine Politik des Kondomzwangs einzuwenden, wenn sich die 

damit verbundene Kontrolle statt gegen Sexarbeiterinnen nunmehr gegen 

Prostitutionskunden richtet. 

 

Ein fünfter und wesentlicher Grund für die Unangemessenheit der vorgetragenen Kritik am  

Kondomzwang besteht darin, dass dieser für sich genommen nicht als 

Grundrechtsverletzung wahrgenommen wird. Eine Grundrechtsverletzung wird erst dann 

angenommen, wenn es zu „menschenunwürdigen Kontrollen“ der Einhaltung des 

Kondomzwangs käme. Warum nur die Folge, nicht aber die ihr zugrundeliegende Ursache 

als Grundrechtsverletzung gelten soll, bleibt ebenso unerfindlich wie die Tatsache, dass man 

zwar bereit ist, gesundheitliche Pflichtuntersuchungen von Sexarbeiter/innen als 

Grundrechtsverletzung einzustufen, nicht aber die exklusiv im Fall von Prostitution 

erfolgende staatlich angeordnete Zwangskondomisierung. 

 

Die seitens der Deutschen AIDS-Hilfe geäußerte Vermutung, der Schaden durch den 

Kondomzwang ließe sich vermutlich gering halten, schien eher wie das sprichwörtliche 

Pfeifen im Walde. Denn der Kondomzwang könnte sich – da sollte man sich nichts 

vormachen – als Rückabwicklung des mit dem Infektionsschutzgesetz 2001 eingeleiteten 

Paradigmenwechsels erweisen, der seinerzeit eine auf Akzeptanz und Freiwilligkeit 

basierende Vorgehensweise im Kampf gegen sexuell übertragbare Infektionskrankheiten 

bedeutete. Was bei der Prostitution beginnt, könnte schneller als einem lieb ist auch andere 

Adressatengruppen treffen. 

 

5. 

Kondomzwang bei Prostitution – Grundrechtsverletzung und 

perverse Form des Paternalismus 
 

Wäre staatliches Handeln gegenüber Prostitution von rechtsstaatlichen Erwägungen geleitet, 

müsste es – nach eigenem Selbstverständnis – die „autonome Person“ als Grundlage und 

Legitimation von Staatlichkeit respektieren. Staatliches Handeln dürfte folglich dem von ihm 

selbst proklamierten Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht im Wege 

stehen, sofern erwachsene, bei vollem Bewusstsein handelnde, mithin mündige Menschen 

damit weder sich selbst noch andere schädigen. 

 

Wenn unter dieser Maßgabe jedem Menschen die Verfügungsgewalt über seinen Körper und 

sein eigenes Leben zustehen sollte, so fragt sich, was einen paternalistischen Staatseingriff 

wie den mittels Kondomzwang rechtfertigt, der immerhin rund 200.000 Sexdienstleistenden 

und all jene betrifft, die deren Dienste in Anspruch nehmen? 
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Ein behördlich verordneter oder gesetzlich vorgeschriebener Kondomzwang suspendiert 

immerhin die freie Entscheidung von Individuen, auf welche Art und Weise sie Sex 

miteinander haben. Sexualität aber gilt allgemein als intimster persönlicher Aspekt des 

Menschseins und ist für die individuelle Entwicklung eines jeden von herausragender 

Bedeutung. Entscheidungen in diesem Bereich sollten ausschließlich den betreffenden 

Menschen selbst vorbehalten sein, will man deren Selbstbestimmung nicht grob missachten.  

Intimität gilt gemeinhin als derjenige persönliche Bereich, der durch die Anwesenheit 

bestimmter Personen definiert ist und sonstigen Personen als Außenstehenden nicht 

zugänglich ist. Für die sexuelle Intimität gilt dies in besonderem Maße. 

 

Wenn es Menschen nicht gestattet ist, einvernehmlich und frei zu entscheiden, wie sie Sex 

miteinander haben, dürfte es um die persönliche Freiheit des Einzelnen in einer Gesellschaft 

schlecht bestellt sein. 

 

Zur Rechtfertigung der staatlichen Politik des Kondomzwangs wird als ausschlaggebender 

Grund gerne ins Feld geführt, Sexdienstleiterinnen könnten sich durch Verweis auf die bloße 

Existenz eines solchen Gesetzes besser gegenüber zudringlichen Kunden erwehren, die 

entgegen ihren Bedürfnissen beharrlich auf Sex ohne Kondom bestehen. 

 

Mit dieser Argumentation soll der Eindruck erweckt werden, es handele sich bei der staatlich 

verordneten Kondompflicht nicht etwa um eine unzulässige, bevormundende 

Freiheitseinschränkung im Kernbereich persönlicher Lebensgestaltung, sondern um eine 

Form der „Hilfe“, mit der man die Position von Sexarbeiter/innen gegenüber ihren Kunden, 

aber auch gegenüber Betreiber/innen von Prostitutionsstätten stärkt. 

 

Befürworter/innen des Kondomzwangs unterstellen auf diese Weise eine zu eigenen 

Entscheidungen unfähige, im Zweifel hilflose, auf jeden Fall nur eingeschränkt autonom 

handelnde Sexarbeiter/in. Aus dieser Perspektive verfügen Sexarbeiterinnen offenbar nicht 

über die ansonsten weit verbreitete Fähigkeit, „Nein“ zu sagen, wenn ein Kundenwunsch an 

sie herangetragen wird, der nicht dem von ihnen angebotenen Repertoire sexueller 

Dienstleistungen entspricht. Sexarbeiterinnen befinden sich – so die hierbei lancierte 

Vorstellung – offenbar grundsätzlich in einer Zwangssituation, aus der sie sich ohne 

staatliche „Hilfe“ in Form des gesetzlichen Kondomzwangs offenbar nicht selbst befreien 

können. 

 

Nun ist es leicht vorstellbar, dass Prostitutionskunden den Wunsch nach Sex ohne Kondom 

haben und dies in Verhandlungen mit Sexarbeiterinnen unmissverständlich zur Sprache 

bringen. Ebenso klar ist aber auch, dass es keine empirisch belastbaren Belege für die 

Annahme gibt, Freier würden strukturell über die Macht verfügen, Sexarbeiterinnen ihren 

Willen aufzuzwingen und sie nach Belieben zu Sex ohne Kondom nötigen zu können.  

 

Es gibt keine durch wissenschaftliche Forschung erwiesenen Belege für die Annahme, dass 

Prostitutionskunden bzw. Betreiber/innen von Prostitutionsstätten Sexarbeiter/innen 

diesbezüglich in einem Ausmaß nötigen und entmündigen, der es rechtfertigen würde, einen 

generellen Kondomzwang einzuführen. Wenn also Sexarbeiter/innen hinsichtlich der Frage 

des Kondomgebrauchs genötigt und entmündigt werden, so geschieht dies vor allem durch 

den staatlich verordneten Kondomzwang selbst. 

 

Mit Verweis auf die unterstellte und nur behauptete Zwangssituation von Sexdienstleistenden 

wird ihnen gegenüber eine staatliche Schutzpflicht im Widerspruch zu ihrem Grundrecht auf 

freie Entfaltung der Persönlichkeit geltend gemacht. Es handelt sich hier in der Tat um eine 

perverse Form des Paternalismus: Die Entscheidungsfreiheit von Sexarbeiter/innen wird 
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dadurch gestützt, dass man ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht – nämlich das Recht auf 

die freie Entscheidung, ob sie Sex mit oder ohne Kondom praktizieren wollen – aushebelt!  

 

Eine rechtliche Verpflichtung zum Kondomgebrauch gibt es in der Bundesrepublik 

Deutschland seit 1988, und zwar lediglich für HIV-Infizierte, die von ihrer Infektion Kenntnis 

haben. Gemäß einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 04.11.1988 machen sich HIV-

Infizierte, die um ihre Infektion wissen, bei Sexualkontakten ohne Kondom wegen 

Körperverletzung strafbar.177 Die Sinnhaftigkeit dieser Rechtsprechung wurde von der 

Deutschen AIDS-Hilfe zu Recht angezweifelt.178  Mit der nun von der Bundesregierung 

geplanten Kondompflicht bei Prostitution wird diese zweifelhafte Rechtsprechung erweitert. 

Nunmehr werden sämtliche Prostitutionskunden gleichgesetzt mit den um ihre Infektion 

wissenden HIV-Infizierten. Auch die Einwilligung von Sexarbeiter/innen zu Sex ohne Kondom 

wird damit für unerheblich erklärt, was einer weiteren Entmündigung gleichkommt. 

Prostitution wird damit per staatlicher Rechtsetzung zu einem „gefährlichen Ort“: Die 

Möglichkeit einer gefährlichen Körperverletzung durch Prostitution wird damit im öffentlichen 

Bewusstsein in den Vordergrund gespielt, obwohl es dafür keinen medizinisch 

nachprüfbaren Beleg gibt. 

 

Eine staatliche Schutzpflicht unter Einschränkung von Grundrechten ließe sich nur in sehr 

engen Grenzen vertreten. Zum Beispiel, wenn sich nachweisen ließe, dass Prostitution 

regelmäßig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Fremdschädigung oder mit einer die 

Autonomie der eigenen Person untergrabenden Selbstschädigung einherginge. 

 

In dieser Hinsicht wird die Kondompflicht gerne mit Verweis auf die Gurt- bzw. Helmpflicht im 

Straßenverkehr legitimiert. Auch bei der Gurtpflicht im Straßenverkehr gab es anfangs 

erhebliche Einwände. Heute würde niemand auf die Idee kommen, sie wieder rückgängig 

machen zu wollen. Doch der Vergleich mit der 1976 in der Bundesrepublik eingeführten 

Gurtpflicht hinkt gewaltig: 

 

(1) Die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte im Falle der Gurtpflicht betraf sämtliche 

Autofahrer, nicht aber - wie bei der Kondompflicht – nur eine willkürlich ausgewählte 

Berufsgruppe und deren Kunden. 

 

(2) Die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte betrifft im Falle der Kondompflicht einen 

intimen Bereich persönlichen Handelns. Davon kann bei Gurtpflicht im 

Straßenverkehr keine Rede sein.  

 

(3) Die Gurtpflicht war eine Antwort auf seinerzeit 500.000 jährlichen Unfallopfer, deren 

Zahl es zu senken galt. Bei HIV/AIDS hat man es nicht mit derartigen 

Größenordnungen zu tun. 1970, sechs Jahre vor Einführung der Gurtpflicht in der 

Bundesrepublik Deutschland hatte man innerhalb eines Jahres 531.795 Verletzte im 

Straßenverkehr, darunter 19.193 Todesopfer. Demgegenüber hat man es 

gegenwärtig pro Jahr mit rund 3.500 HIV-Neuinfektionen bzw. 5.700 Syphilis-

Neuinfektionen zu tun.  

 

Die Unterschiede der Größenordnung sind in jeder Hinsicht bemerkenswert: So gab es im 

deutschen Straßenverkehr in der Zeit von 2001 bis 2013 insgesamt 5.554.336 Verunglückte 

                                                           
177 vgl.: „Rechtsgutachten zu strafrechtlichen Aspekten der HIV-Infektion durch Geschlechtsverkehr“, S. 8 ff, 

2010, zit. nach: http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/2011%20Sammlung%20Urteile.pdf 
178 Positionspapier der Deutschen AIDS-Hilfe „Keine Kriminalisierung von Menschen mit HIV!“, Berlin 2012, zit. 

nach: http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/DAH_Positionspapier_Kriminalisierung_2012-03-16.pdf 

http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/2011%20Sammlung%20Urteile.pdf
http://www.aidshilfe.de/sites/default/files/DAH_Positionspapier_Kriminalisierung_2012-03-16.pdf
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(Leicht- und Schwerverletzte, Getötete).179 Im gleichen Zeitraum gab es nach Angaben des 

Robert-Koch-Instituts jedoch nur 32.639 registrierte HIV-Erstinfektionen, von denen allein 

17.168 Infektionen (52 %) auf den Übertragungsweg „Männer haben Sex mit Männern“ 

(MSM), also mit Sicherheit nicht auf Prostitution zurückzuführen waren.  

 

Binnen 13 Jahren (2001-2013) sind in Deutschland insgesamt 5.841 Frauen (bezogen auf 

eine weibliche Bevölkerung von insgesamt rund 40. Mio. Frauen) mit HIV infiziert worden. 

Geht man davon aus, 

 

- dass in Deutschland maximal 200.000 Sexarbeiter/innen tätig sind 

- und Sexarbeiter/innen eine doppelt so hohe HIV-Inzidenz hätten wie die weibliche 

Durchschnittsbevölkerung (tatsächlich ist laut empirischen Untersuchungen 

keineswegs um den Faktor 2 höher) 

- und bezöge man die Zahl von 5.841 HIV-Infizierten Frauen der Vergleichbarkeit 

halber nur auf die Zahl der in Deutschland lebenden Frauen im Alter von 20 - 60 

Jahren (was rund 20 Mio. Frauen wären),  

 

so ergäbe sich für den Zeitraum von 13 Jahren eine Zahl von 120 HIV-Infektionen, die auf 

Sexarbeiter/innen entfallen wären. Das wären weniger als 10 HIV-Infektionen pro Jahr! Dass 

eine solche Größenordnung eine der Gurtpflicht im Straßenverkehr vergleichbare 

Kondompflicht bei Prostitution rechtfertigen kann, wird niemand im Ernst behaupten wollen. 

 

Ähnlich sehen die Größenordnungen aus, wenn es um Syphilis geht. 

 

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es im Zeitraum von 2001-2013 in Deutschland 

insgesamt 42.189 registrierte Syphilis-Neuinfektionen, von denen 23.622 (56 %) dem 

Übertragungsweg MSM zugeordnet werden konnten, mithin nicht auf Prostitution 

zurückzuführen sind. Die registrierten 42.189 Infektionen betrafen überwiegend Männer. Nur 

in 3.623 Fällen waren Frauen betroffen, was jährlich rund 280 Syphilis-infizierte Frauen 

bedeutet. Nur ein geringer Bruchteil der von einer Syphilis-Infektion betroffenen Frauen 

dürften Sexarbeiter/innen sein. 

 

Derartige Größenordnungen rechtfertigen alles, nur keinen Kondomzwang für die 

Berufsgruppe der Sexarbeiter/innen und ihren Kunden.   

 

Die Gurtpflicht im Straßenverkehr ist zweifellos auch eine Antwort auf die Tatsache, dass 

Straßenverkehrsunfälle erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursachen. Sie werden 

allein in Deutschland auf jährlich rund 30 Milliarden Euro geschätzt.180 Von derartigen 

Dimensionen dürften die Behandlungskosten bei Infektionen im Kontext von Sexarbeit um 

Lichtjahre entfernt sein.  

 

Von kostenträchtigen (gesundheitlichen) Fremd- bzw. entsprechenden Selbstschädigungen 

kann bei Prostitution nicht ernsthaft die Rede sein. Solche Schädigungen müssten – um 

einen derart gravierenden Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung von Sexarbeiterinnen 

und ihren Kunden wie den bußgeldbewehrten Kondomzwang zu rechtfertigen – entweder 

                                                           
179 vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle  

/VerkehrsunfaelleZeitreihen.html 
180 „Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätze die Kosten, die alljährlich durch Verletzungen im 

Straßenverkehr entstehen, in der EU auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung; das entspreche jährlich rund 250 

Milliarden Euro.“ (19.03.2013) zit. nach: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/eu-unfallstatistik-

litauen-100-deutschland-44-12120473.html 

 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle%20%20/VerkehrsunfaelleZeitreihen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle%20%20/VerkehrsunfaelleZeitreihen.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/eu-unfallstatistik-litauen-100-deutschland-44-12120473.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/eu-unfallstatistik-litauen-100-deutschland-44-12120473.html
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besonders schwer oder aber im Hinblick auf eine zukünftige Einschränkung persönlicher 

Autonomie unumkehrbar sein. Von all dem aber kann bei Prostitution ausweislich der 

empirischen Forschungsergebnisse der Infektionsmedizin zu STI und Sexarbeit nicht die 

Rede sein. So verwundert es auch nicht, dass medizinische Argumente in der öffentlichen 

Debatte um die Einführung eines Kondomzwangs so gut wie keine Rolle spielen. Es handelt 

sich eben um eine Maßnahme, bei der neben ordnungs- und kontrollpolitischen Erwägungen 

vor allem das Bedürfnis einer Stigmatisierung und die abgrundtiefe Verachtung gegenüber 

Sexarbeiter/innen und ihren Kunden handlungsleitend ist. 

 

Wenn die Würde eines Menschen darin besteht, als jemand anerkannt zu werden, der sein 

Handeln frei und autonom selbst bestimmt, dann schließt ein von Respekt getragener, 

würdevoller Umgang unter Menschen ein, sich zuzugestehen, ein Risiko selbst abzuwägen 

und dabei im Zweifel auch Falsches zu tun. Das gilt natürlich erst recht, wenn es um den 

intimen Bereich der Sexualität geht, der zweifellos zum Kernbereich der Persönlichkeit 

gehört, gegenüber dem sich staatliches Handeln allemal Zurückhaltung aufzuerlegen hätte. 

 

Sexuelle Dienstleistungen gelten hierzulande als „höchstpersönliche“ Tätigkeit. Dazu 

gehören Prävention und Aufklärung ohne Zwang und Sanktionen, dazu gehört der Ausbau 

niedrigschwelliger Angebote medizinischer Beratung und Untersuchung, dazu gehört die 

aufsuchende medizinische Beratung in Prostitutionsstätten, dazu gehört die kostenlose Zur-

Verfügung-Stellung von Kondomen in Sex-Etablissements sowie die Überprüfung dieser 

Einrichtungen auf Einhaltung hygienischer Mindeststandards durch staatlich finanzierte 

Sexarbeiter-Berufsverbände und Gewerbebehörden. 

 

Alle diese naheliegenden Handlungsoptionen werden systematisch unterlassen. 

Eigenständige Berufskrankheiten für die Berufsgruppe der Sexarbeiter/innen (z. B. eine HIV-

Infektion) sind bislang nicht anerkannt und in die Berufskrankheitenverordnung 

aufgenommen worden.181 Erst recht kann von effektiver Gesundheitsprävention keine Rede 

sein, wenn diese im Kontext einer repressiven Politik der Eindämmung von Prostitution zur 

Schaffung von Kontrollanlässen instrumentalisiert und missbraucht wird. 

 

Angesichts all dessen zu behaupten, ein Kondomzwang bei Prostitution wäre eine präventive 

Maßnahme im Hinblick auf Gesundheitsschutz, ist nichts als blanker Hohn.  

 

6. 

Kondomzwang bei Prostitution – der Schutzstaat in Aktion 
 

Ausgehend von den Prämissen eines an Freiheitsrechten orientierten Rechtstaats-

Verständnisses ist ein Kondomzwang bei Prostitution ein Unding. Eine solche Maßnahme 

verweist darauf, dass die gegenwärtige Verfassungswirklichkeit – nicht nur in Bezug auf 

Prostitution – längst nicht mehr dem Konzept eines freiheitlichen Rechtsstaats entspricht. Die 

Einführung eines sanktionsbewehrten Kondomzwangs bei Prostitution ist vielmehr ein 

untrügliches Indiz dafür, dass wir in Verhältnissen leben, die der Rechtssoziologe Hans 

Albrecht Hesse als „Schutzstaat“182 bezeichnete. 

 

Hesses Konzept des ‚Schutzstaates‘ ermöglicht es zu verstehen, warum sachlich kaum zu 

rechtfertigende und individuelle Grundrechte massiv verletzende Gesetzesvorhaben wie ein 

Kondomzwang bei Prostitution nichtsdestotrotz den Schein eines „Empowerment“ der 

Betroffenen für sich in Anspruch nehmen können. 

                                                           
181 Vgl. Margarete von Galen, Rechtsfragen der Prostitution, München 2004, S. 91 
182 Hans Albrecht Hesse, Der Schutzstaat, Rechtssoziologische Skizzen aus dunkler Zeit, Baden-Baden 1994 
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Der gegenwärtige Schutzstaat erweist sich Hesse zufolge als problematische 

Weiterentwicklung des Konzepts ‚Wohlfahrtsstaat‘. Vor dem Hintergrund sich wandelnder 

historischer Rahmenbedingungen unterscheiden beide sich mittlerweile erheblich vom 

bürgerlichen Ideal eines Rechtsstaats. 

 

Für den vom Bürgertum erkämpften Rechtsstaat galten Verfassungsrechte vor allem als 

Freiheits- und Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Das Recht orientierte sich seinem 

Selbstverständnis nach am Leitbild des „handlungsfähigen Menschen“, dem die 

verfassungsmäßigen Grundrechte als Gewähr für die Freiheit seiner Lebensführung galten.  

 

Der Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts hingegen orientierte sich – als Preis für die 

politische Neutralisierung der Arbeiterbewegung – zunehmend an einem „handlungsfähig 

zu machenden Menschen“. Dessen materielle Lebensführung wurde modelliert und 

reglementiert gemäß rechtlich anerkannten Standards, die dem Einzelnen in Notsituationen 

Ansprüche gewährten. Der Wohlfahrtsstaat war die Antwort darauf, dass die 

Handlungsfähigkeit des Einzelnen in bestimmten materiell begründeten Soziallagen 

eingeschränkt war.  

 

Der aus dem Wohlfahrtsstaat sich herausentwickelnde Schutzstaat erscheint auf den ersten 

Blick als bloße Vollendung des Wohlfahrtsstaats. Er folgt jedoch – so Hesse – einer gänzlich 

anderen Logik. Im Mittelpunkt schutzstaatlicher Politik steht der Mensch, dessen privates 

Handeln im Hinblick auf die Handlungsfolgen als grundsätzlich defizitär gilt und der deshalb 

als potenzielle Gefährdung eingestuft wird. Der Schutzstaat tendiere dazu, „die 

Handlungsfähigkeit des einzelnen generell, d.h. losgelöst von den Mangellagen, auf die der 

Wohlfahrtsstaat typisch bezogen war (und im Kern nach wie vor ist), als defizitär zu 

begreifen und über Fürsorglichkeit zu kompensieren.“183 Der Schutzstaat befreit sich von der 

Fixierung auf defizitäre Soziallagen und existenzielle Bedrohungen, die noch den 

Wohlfahrtsstaat kennzeichneten.184 

 

Was zunächst als konsequente Ausweitung des wohlfahrtsstaatlichen Sozialstaatsprinzips 

aussieht, erweist sich bei Licht betrachtet jedoch als eine Entwicklung, die zu einer 

Verkehrung rechtsstaatlicher Prinzipien führt. Dies sei nachfolgend in Stichworten skizziert, 

um die dem Schutzstaat eigene innere Logik zu verdeutlichen: 

 

(1) Gefahrenbegriff: Die Entwicklung des Rechts im Schutzstaat fußt auf einer sich 

permanent ausweitenden gesellschaftlichen „Gefahren-Kommunikation“. Während 

Gefahren in früheren Zeiten weitgehend objektiviert und konkretisiert werden 

mussten, zeichnet sich unter dem Schutzstaat ein neuer Umgang mit dem 

Gefahrenbegriff ab: Er wird ins Subjektive und ins Abstrakte verlagert und so 

erweitert.185 Einem derart diffusen und entgrenzten Gefahrenbegriff entspricht ein 

immer weiter vorverlagerter staatlicher Schutz vor allen möglichen Gefährdungen. 

                                                           
183 Hesse, S. 154 
184 Hesse, S. 158 
185 Einen schlagenden Beleg für diese Entwicklung im Bereich der Prostitution lieferte erst jüngst das Urteil 
Bundesverwaltungsgerichts vom 17.12.2014, das einer Klage der Stadt Frankfurt/Main gegen das 
Wohnungsbordell Chantal Recht gab. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht bestätigte darin, dass der den 
Sperrgebietsverordnungen zugrunde liegende Ermächtigungsparagraf Art. 297 EG StGB ein Verbot von 
Prostitution auch dann rechtfertigt, wenn „eine öffentlich nicht (!) wahrnehmbare Ausübung der Prostitution“ 
vorliegt, bei der „eine konkrete Belästigung der Öffentlichkeit durch Begleiterscheinungen der Prostitution“ 
nicht (!) besteht. (vgl. Pressemitteilung des BVerwG Nr. 83/2014 zu BVerwG 6 C 28.13) 
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Das zunehmend präventive Schutzbedürfnis geht einher mit einem gesteigerten 

Strafbedürfnis. 

 

(2) Defizitärer Staatsbürger: Als zentrale Gefahrenquelle macht der Schutzstaat 

schädliche Folgen privaten Handelns aus.186 Der Staat unterstellt dem Einzelnen 

defizitäres Wissen, defizitäres Wollen und defizitäre Werthaltungen. Der Mensch wird 

von Staats wegen als defizitär anerkannt: „In Frage stehen nicht Defizite in Bezug auf 

die Handlungsfähigkeit; in Frage stehen Defizite in Bezug auf die 

Handlungsfolgen.“187 Der Einzelne erscheint als beschränkt urteilsfähig und 

weitgehend „selbstschutzunfähig“. Er wird zum „Schützling“ des Staates.    

 

(3) Verdacht gegen privates Handeln: Privates Handeln gerät bei diesen Vorgaben 

unter Generalverdacht, ein unkalkulierbares Bedrohungspotenzial zu repräsentieren, 

sofern es staatlicherseits nicht bis ins Detail reglementiert wird. „Im Prinzip reicht der 

Verdacht aus, Politik zu reglementierendem Zugriff zu ermächtigen und 

reglementierenden Zugriff zu legitimieren.“188 Der Generalverdacht eines selbst- und 

fremdschädigenden Verhaltens rechtfertigt präventiven Staatsschutz.                      

 

(4) Ausufernde Schutzpolitik: Der Schutzstaat sieht die Reglementierung der privaten 

Lebensführung als eine seiner Kernaufgaben an. Die Einmischung in die private 

Lebensführung erscheint als legitime „Defizit-Kompensation“. Dabei dringt der 

Schutzstaat in Lebensbereiche ein, die bislang als intim und der staatlichen 

Steuerung verschlossen galten. Eine ausufernde Politik des allumfassenden 

Schutzes erfasst zunehmend alle Details des persönlichen Lebens. Das Verhalten 

der Bürger unterliegt hinsichtlich des ihm unterstellten Schadenspotenzials 

tendenziell einer Dauerbeobachtung. 

 

(5) Erzwungene Verhaltens- und Gesinnungsänderung: Der Schutzstaat hält sich 

befugt zu weitreichenden Eingriffen in die private Lebensführung der Bürger. Dabei 

geht es um Verhaltensänderungen als auch um Änderungen von Wertvorstellungen, 

um „richtiges Handeln“ ohne schädliche Folgen hervorzubringen.189 Der Staat 

korrigiert privates Verhalten notfalls auch mit Zwang und Sanktionen. Die  

Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Verantwortlichkeit der Staatsbürger 

untereinander scheint nur noch möglich vermittels der Androhung von Sanktion und 

Strafe. Das Recht des Einzelnen auf Selbstgestaltung seines Lebens wird mehr und 

mehr beschnitten, vorhandene Selbstschutzfähigkeiten werden gering geschätzt.  

 

Die hier vorgetragenen Aspekte schutzstaatlichen Handelns implizieren laut Hesse eine 

folgenschweren Umfunktionierung bürgerlicher Freiheits-Rechte: Aus der staatlichen 

Schutzpflicht dem Einzelnen gegenüber werden zunehmend Eingriffsrechte der Exekutive in 

dessen private Lebensführung. Konzentrierte sich staatliche Schutz-Pflicht bislang vor allem 

auf die Gewährung zivilrechtlicher Ansprüche, auf den Schutz des Einzelnen durch 

Strafrecht (Anzeigen) und Polizei, auf die Schutzfunktion des öffentlichen Rechts gegenüber 

staatlichem Handeln, so wird die staatliche Schutzpflicht nunmehr gleichgesetzt mit dem 

Recht schützender Eingriffe des Staates in die Lebensführung der Bürger/innen.  

                                                           
186 Das ist ausgesprochen wohlfeil angesichts der Tatsache, dass die verheerenden Folgen privaten Handelns 
eher belanglos sind im Vergleich mit den verheerenden Folgen staatlichen Handelns im 20. und 21. 
Jahrhundert. (vgl. Hesse, S. 23) 
187 Hesse, S. 92 
188 Hesse, S. 21 
189 Hesse notiert, „dass Verhaltensänderungen, die der Schutzstaat zur Gefahrbekämpfung wie zur 
Kostensenkung betreibt, eher an Minderheiten erprobt werden als an Mehrheiten…“ ( S. 119)  
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Frühere Beschränkungen staatlicher Zugriffe wie etwa der Gesetzesvorbehalt (Gesetzmäßig-

keit der Verwaltung) oder Anforderungen an eine Präzisierung des Gefahrenbegriffs treten 

mehr und mehr in den Hintergrund. Nicht mehr die Abwehrfunktion der Grundrechte zwecks 

Begrenzung staatlichen Handelns, sondern die umfassende Abwehr vermeintlich schädlicher 

Folgen privaten Handelns steht im Mittelpunkt. Das Rechtsverordnungsrecht der Exekutive 

schiebt sich in den Vordergrund. Als für die Schutzpolitik entscheidende und zuständige 

Instanz erscheint die Exekutive immer weniger als staatlicher Gewaltapparat, sondern 

vielmehr als „Freund und Helfer“ des (defizitären) Bürgers. Dieser muss vor sich selbst 

geschützt werden, zur Not mittels präventivem Strafrecht, dem Kriterien wie ‚Bestimmtheit‘ 

und ‚Verhältnismäßigkeit‘ sowie die ‚ultima-ratio‘-Eigenschaft zunehmend abhandenkommen. 

 

Der „Vorrang der Exekutive“ vollzieht sich schrittweise durch einen auf Grundlage des 

Verdachts erfolgenden, immer mehr vorverlagerten Staats-Schutz. Vermehrten 

Eingriffsrechten des Staates entsprechen vermehrte Duldungspflichten seiner schleichend 

entrechteten Bürger, deren kollektive Rechtsgüter gegen ihre individuellen Rechte 

ausgespielt werden:  

 
„Die auf die einzelne Person bezogenen Rechtsgüter werden zunehmend mit Hilfe von kollektiv 

orientierten Rechtsgütern („Volksgesundheit“, „Kostenreduzierungsinteresse der Allgemeinheit“) um 

ihre Wirksamkeit gebracht. Diese kollektiv orientierten Rechtsgüter sind anders als die auf den 

einzelnen bezogenen in Genese, Substanz und Reichweite ungeklärt und offen: so sind sie offen für 

Füllungen von Fall zu Fall.“190  

 

Hesses Ausführungen werfen die Frage nach den Interessen auf, die die im Kontext 

schutzstaatlicher Politik zum Zuge kommen.  Seine Vermutung ist, dass „unter dem 

Deckmantel des Schutzes von Leben und Gesundheit… andere Interessen verfolgt“ 

werden.191 Aber welche? In dieser Frage bleibt Hesse uneindeutig. Einerseits neigt er zur 

These, hier seien „Bestandsinteressen“ einer in Eigenregie tätigen, keinen spezifischen 

Klasseninteressen verpflichteten staatlichen Bürokratie wirksam, die sich unersetzlich 

machen will, indem sie ihre Klientel in eine Dauerabhängigkeit bringt. Auf der anderen Seite 

identifiziert Hesse in der schutzstaatlichen Politik eine gezielte Strategie der Uniformierung 

des Verhaltens seiner Bürger, um derart die „Effektivität“ einer an kollektiven Rechtsgütern 

orientierten Politik zu gewährleisten:  

 
„Das ist der politische Kern bürokratischer Schutzstaatpolitik: die Bürokratie reduziert die Vielfalt der 

privaten Lebensführungsmuster und die Ambivalenz ihrer Bewertungen auf ein Muster, das sie um 

des Schutzes von ihr hochgeschätzter Güter willen und/oder schlicht zur Effektivierung ihrer 

Dienstleistungen und/oder zur Kostenminimierung für ‚richtig‘ hält. Sie trachtet danach, die Vielfalt 

der privaten Muster auf dieses eine, für richtig erkannte, umzustellen.“192  

 

Letztlich scheint die Tatsache, dass die Bürger dem Staat im Zweifel als „Kostenfaktoren“ 

erscheinen, als der wesentliche Gesichtspunkt. Der eigentlich zu minimierende Schaden, 

den das private Verhalten der Bürger zeitigt, sind die Kosten, die sie dem Staat verursachen:  
„Schutzstaat bedeutet im Kern, die Handlungen aller Bürger auf das in ihnen enthaltene 

Schadenspotenzial hin zu beobachten, das Kostenrisiko dabei mit zu bedenken und alles Handels 

auf geringstmöglichen Schaden und geringstmögliche Kosten hin zu regulieren.“193  

 

                                                           
190 Hesse, S. 107 
191 Hesse, S. 90 
192 Hesse, S. 183/84 
193 Hesse, S. 115 
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Unter Verweis auf beschränkte finanzielle Möglichkeiten einer staatlichen Gewährleistung 

kollektiver Rechtsgüter (Gesundheit, Sicherheit, materielles Auskommen in Notlagen etc.) 

werden sämtliche Bürger präventiv unter Generalverdacht gestellt, ihr privates Verhalten 

beinhalte im Zweifel ein unverantwortliches Kostenrisiko. Es sei deshalb staatliche Aufgabe, 

im Interesse des „Allgemeinwohls“ auch das private Handeln der Staatsbürger einer 

umfassenden Beobachtung, Regulierung und (strafrechtlichen) Sanktionierung zu 

unterwerfen. Nicht der übergriffige Staat, sondern der Bürger selbst erweist sich als ärgster 

Feind des Bürgers. 

 

All das erklärt zwar die zunehmende Eingriffsfreudigkeit der staatlichen Exekutive, nicht 

aber, warum diese sich ausgerechnet in Maßnahmen wie der eines gesetzlich verordneten 

Kondomzwangs manifestiert. Wenn Hesse einräumt, dass unter dem Deckmantel der 

Gewährleistung kollektiver Rechtsgüter „partikulare Lebensführungsideale der 

Exekutive“194 zum Zuge kommen, so sind diese im Einzelfall zu identifizieren und zu 

benennen. 

 

Auch wenn Hesses Schutzstaat-Analyse das spezifische Interesse an der Einführung eines 

gesetzlichen Kondomzwangs nicht benennen konnte (das ist das Anliegen des vorliegenden 

Beitrags) rum bemüht sich dieser Beitrag), so trägt sie doch maßgeblich dazu bei, den 

gesellschafts- und rechtspolitischen Hintergrund für die auf den ersten Blick absurd 

anmutende Forderung nach Kondomzwang bei Prostitution und für dessen zu erwartende 

Akzeptanz zu begreifen. 

 

Kondomzwang bei Prostitution ist in Bayern wie im Saarland bislang ein Akt der Exekutive 

und wird über Rechtsverordnungen verfügt. Die Legislative lässt der Exekutive weitgehend 

freie Hand, das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, aber auch das Recht auf 

Vertragsfreiheit werden im Falle von Prostitution massiv eingeschränkt und beschädigt. Vor 

dem Hintergrund einer dramatisierenden Gefahrenzuschreibung195 erscheint die staatlich 

unregulierte sexuelle Dienstleistung plötzlich als kostenträchtiges Risiko für die Allgemeinheit 

und der staatliche Eingriff in Form des Kondomzwangs als notwendiger „Schutz“ der 

Allgemeinheit, aber auch der Sexarbeiterinnen. 

 

Der Kondomzwang bei Prostitution gründet auf keiner konkreten Risiko- und 

Gefahreneinschätzung. Das hindert die Exekutive nicht im Geringsten, eine gesellschaftliche 

Minderheit unter stigmatisierenden Generalverdacht zu stellen. Ein bislang staatlicher 

Überwachung verschlossener Bereich – der intime Akt der sexuellen Dienstleistung – wird 

nun zum Objekt öffentlich-staatlicher und medialer Beobachtung und Überwachung mit dem 

erklärten Ziel einer Verhaltens- und Gesinnungsänderung auf Seiten der Prostitutionskunden 

wie der Sexarbeiterin.  

 

Beider Verhalten wird ungeachtet vorhandener Selbstschutzfähigkeiten staatlicherseits für 

„defizitär“ befunden: Dem Prostitutionskunden wird unterstellt, eine ihm zugeschriebene 

Machtstellung prinzipiell rücksichtslos gegenüber der Sexarbeiterin und unverantwortlich 

gegenüber sich selbst und dem Rest der Gesellschaft auszunutzen. Der Sexarbeiterin wird 

unterstellt, sie sei prinzipiell unfähig, das Ansinnen eines Kunden auf Sex ohne Kondom 

zurückzuweisen. 

                                                           
194 Hesse, S. 107 
195 „Die mit der Legalisierung der Prostitution notwendigerweise einhergehende Reduktion polizeilicher und 

ordnungsrechtlicher Eingriffsmöglichkeiten birgt für Prostituierte nicht hinnehmbare Gefahren für Leben, 

Gesundheit und körperliche oder seelische Unversehrtheit und begründet zudem das hohe Risiko starker 

wirtschaftlicher Abhängigkeit von Bordellbetreibern und Zuhältern.“ zit. nach: http://www.xxelle-

nrw.de/xxelle/upload/pdf/Beschluss_des_Bundesrats_314-10.pdf 

http://www.xxelle-nrw.de/xxelle/upload/pdf/Beschluss_des_Bundesrats_314-10.pdf
http://www.xxelle-nrw.de/xxelle/upload/pdf/Beschluss_des_Bundesrats_314-10.pdf
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Der Aspekt der Kostenminimierung und -vermeidung besteht in der Privatisierung der 

Gesundheitskosten: Die Politik des Kondomzwangs wälzt Gesundheitskosten auf 

Prostitutionskunden und Prostitutionsstätten-Betreiber ab und enthebt den Staat der 

kostenträchtigen Verantwortung, niedrigschwellige Beratung und Untersuchung in 

Gesundheitsämtern sowie aufsuchende Arbeit vor Ort zu gewährleisten. An die Stelle 

öffentlich verantworteter Gesundheitsvorsorge tritt die Fortsetzung der schon seit Jahren zu 

beobachtenden kostendämpfenden Sparpolitik in diesem Bereich. 

 

Gesundheitspolitik wird im Interesse einer repressiven Eindämmungs- und Kontrollpolitik 

gegenüber Prostitution instrumentalisiert. Inwieweit das die behauptete gesundheitspolitische 

„Effektivität“ des Kondomzwangs untergräbt, bleibt ausgeblendet. Was unter dem Strich 

bleibt, ist eine Entgrenzung der Kontrolle gegenüber dem Prostitutionsgewerbe durch 

Schaffung neuer Kontrollanlässe, aber auch durch die Intervention so genannter 

Fachberatungsstellen, die im Zuge der Umsetzung der neuen repressiven Prostitutionspolitik 

zu einer noch stärkeren Zusammenarbeit mit Polizei und staatlichen Behörden genötigt 

werden.196 

 

7. 

Fazit und Ausblick 
 

Bestehende rechtliche Regelungen unterwerfen Prostitution seit Jahrzehnten einem Schutz-

Regime: Der „öffentliche Anstand“, die Jugend, Kindergärten und Schulen, kleinere 

Gemeinden, Wohngebiete – all dies wird vor Prostitution geschützt. Gleichzeitig werden 

Sexarbeiter/innen vor Ausbeutung, „Zuhälterei“, vor so genanntem „Menschenhandel“ und 

natürlich vor sich selbst geschützt. Mit dem geplanten „Prostituiertenschutzgesetz“ sollen 

„weitere gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die in der Prostitution Tätigen besser 

zu schützen“.197 In diesen Kontext gehört der behauptete „Gesundheitsschutz“ durch 

Kondomzwang bei Prostitution. Sexarbeit in der Prostitution – das ist unschwer erkennbar – 

soll offenbar zu Tode geschützt werden. 

 

Doch nicht Gesundheitsschutz, sondern die Instrumentalisierung des Gesundheitsschutzes 

als ordnungspolitisches Mittel zur Durchsetzung einer repressiven Neureglementierung von 

Prostitution ist das zynische Konzept hinter dem Kondomzwang. 

 

Kondomzwang bei Prostitution ist in erster Linie eine massive Einschränkung der 

Grundrechte von Sexarbeiter/innen und ihrer Kunden. Er zieht neue Trennungslinien, die die 

bestehende stigmatisierende Ausgrenzung von Sexarbeit fortschreiben. Während 

kondomfreier Sex zum Privileg sexueller Aktivitäten jenseits von Prostitution werden wird, 

soll der zukünftig zwangskondomisierte Sex in der Prostitution diese gesellschaftlich 

                                                           
196 Noch bevor der Entwurf für ein neues Prostitutionsgesetz bekannt ist, fordert die SPD-Fraktion im Münchner 
Rathaus, dass die zuständigen Behörden, Polizei und Beratungsstellen enger kooperieren, um ein Konzept für 
die Umsetzung des neuen Gesetzes zu erarbeiten. (10.04.2015) Vgl.: http://spd-
rathausmuenchen.de/antraege/?id=260398; Hesse diagnostizierte frühzeitig, dass immer mehr Pädagogen und 
Sozialarbeiter „in den Dienst staatlichen Sicherheitsmanagements“ treten (S. 191): „Inzwischen ist ein dichtes 
Netz von Behörden, Anstalten und ähnlichen Einrichtungen entstanden, die die ‚im Begriff der Regierung‘ 
vorausgesetzten Funktionen wahrnehmen, ‚die gesellschaftliche Entwicklung ständig zu beobachten, 
Fehlentwicklungen oder sonstige auftretenden Probleme möglichst rasch und genau zu erfassen, Möglichkeiten 
ihrer Verhinderung oder Behebung zu bedenken und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten‘.“ 
(Hesse, S. 105)  
197 Vgl. http://plattform-frankfurt.de/eckpunktepapier-zum-prostituiertenschutzgesetz/ 

http://spd-rathausmuenchen.de/antraege/?id=260398%5e
http://spd-rathausmuenchen.de/antraege/?id=260398%5e
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abwerten und unattraktiv machen. Nicht wenige Kunden werden das als verordneten Sex 

minderer Qualität begreifen. Und diese Botschaft dürfte beabsichtigt sein. 

 

Wer vorgibt, die Gesundheit von Prostituierten schützen zu wollen, müsste erklären, warum 

dies ausgerechnet auf dem Wege des Zwangs erfolgreich sein soll. Warum wird das 

selbstverständliche Recht jedes einzelnen, selbst zu entscheiden, ob sie/er Sex mit oder 

ohne Kondom praktizieren will, ausgerechnet im Falle von Prostitution in die Hände des 

Staates gelegt? Die Befürwortung von Kondomgebrauch gibt niemandem das Recht, 

anderen einen Zwang zum Kondomgebrauch zu diktieren.   

 

Dass der Kauf und Verkauf sexueller Dienstleistungen gesundheitlichen Mindeststandards 

unterworfen sein sollte, dürfte unstrittig sein. Doch wieso sollte ein Kondomzwang zu den 

erforderlichen gesundheitlichen Mindeststandards der Prostitutionsausübung gehören, wenn 

Sexarbeit in der Prostitution nachgewiesenermaßen gar kein Herd der Ausbreitung von 

HIV/AIDS ist? Seit wann gehört eine Verletzung persönlicher Grundrechte zu hygienischen 

Mindeststandards im Bereich Prostitution?  

 

Ginge es den Befürwortern eines Kondomzwangs tatsächlich um die Gesundheit von 

Sexarbeiter/innen, müssten sie für eine Professionalisierung von Prostitution Partei ergreifen. 

Der Aufbau eines Berufsverbands für hierzulande tätige Sexarbeiter/innen müsste 

staatlicherseits finanziell unterstützt und gefördert werden. Vertretungsorgane wie Kammern 

müssten eingerichtet werden. Zertifizierte Fortbildungen der Frauen könnten von den 

Gesundheitsämtern angeboten und von Prostitutionsstätten-Betreiber/innen mitfinanziert 

werden. Kondome lägen kostenlos in Prostitutionsstätten aus. All dies könnte bundesweit 

zum öffentlich kommunizierten Profil von Prostitutionseinrichtungen gehören.  

 

Eine solche dem Gesundheitsschutz von Sexarbeiter/innen ernsthaft verpflichtete Politik 

müsste die gesellschaftliche Anerkennung von Prostitution rückhaltlos befürworten – und das 

hieße, jede Form rechtlicher Ungleichbehandlung aufzugeben. Das aber ist nicht das Ziel der 

Befürworter/innen des Kondomzwangs, der unverkennbar Teil einer repressiven Politik 

gegen Prostitution ist.  

 

Man sollte sich freilich keiner Illusion hingeben: Eine Politik des Kondomzwangs gegenüber 

Prostitution könnte sich sehr schnell als erster Schritt einer Aufkündigung des bisherigen 

gesellschaftlichen Konsenses erweisen, wonach Gesundheitsschutz auf Grundlage von 

Aufklärung sowie Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile und sexueller Präferenzen zu 

erfolgen habe. Was sich heute gegen Sexarbeiter/innen in der Prostitution richtet, lässt sich 

morgen gegen andere gesellschaftliche Minderheiten wenden. Insofern ist die Politik des 

Kondomzwangs keine bloß prostitutionspolitische Angelegenheit, sondern betrifft die 

grundsätzliche Frage, wie die bundesdeutsche Gesellschaft in Zukunft mit Minderheiten 

umgeht.  

 

 

 

 

 

 

 

 


