
Zwangsprostitution, Abschiebung 
und gesellschaftlicher Rollback

Vortrag von Juanita Henning / Doña Carmen e.V.
in Freiburg, 23. Oktober 2013

(leicht gekürzte und durch Hinzufügen von Fußnoten überarbeitete Version)

Sie haben mich eingeladen zu dem Thema „Zwangsprostitution, Abschiebung und 
gesellschaftlicher Rollback“ zu sprechen. Ich komme diesem Wunsch gerne nach.

Wenn ich über „Zwangsprostitution“ spreche, dann möchte ich herausfinden:
Wer hat ein Interesse an dieser Debatte?
Warum wird diese Debatte geführt?
Und zu welchem Zweck wird sie geführt?

Man kann diese Frage nicht beantworten, ohne auf die Rolle der Europäischen Union zu 
sprechen zu kommen. Deswegen möchte ich mich im ersten Teil meines Vortrags mit der 
Rolle der EU in diesem Zusammenhang befassen.

1.
Die Rolle der EU im Hinblick auf „Menschenhandel“ und 
„Zwangsprostitution“

Die Debatte um „Frauenhandel“ und „Zwangsprostitution“ hat Ende der 80er /Anfang der 
90er Jahre von dort ihren entscheidenden Anstoß bekommen. Und es heute noch so, dass 
diese Debatte immer wieder von Gremien der EU befeuert wird. 

Heute, am 23. Oktober 2013, berät das Europäische Parlament zu Straßburg über einen 
Bericht – das ging letzte Woche durch die Presse –, wonach in Europa 880.000 Sklaven 
leben würden, darunter 270.000 sexuell ausgebeutete Frauen, sprich Sexarbeiterinnen. Von 
der Springerpresse bis zum „Neuen Deutschland“ wurde die Meldung brav und kritiklos 
abgedruckt, obwohl die entsprechende Studie noch gar nicht veröffentlicht wurde. 

Was versteht man in EU-Veröffentlichungen unter Menschenhandel?

Nimmt man das  „Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels“ 
von 2005, so handelt es sich dabei um „eine Verletzung der Menschenrechte und einen 
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Verstoß gegen die Würde und die Unversehrtheit des Menschen“.1 Bei seiner Bekämpfung 
sind „die Achtung der Rechte der Opfer, der Schutz der Opfer“ 2 die obersten Ziele. Die 2011 
vom Europäischen Parlament  verabschiedete ‚Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung 
des Menschenhandels‘ sieht hier „ein integriertes, ganzheitliches und 
menschenrechtsbasiertes Vorgehen“.3

Bei der Bekämpfung des Menschenhandels geht es offenbar um nichts anderes als um die 
Wahrung von Grundwerten und Menschenrechten. Von schnöden Interessen, die da im 
Spiel wären, also keine Spur. 

Dieser Schein trügt. Tatsächlich geht es beim Kampf der EU-gegen Menschenhandel um 
knallharte ökonomische Interessen der besitzenden Klassen. Eine genaue Analyse der 
einschlägigen Veröffentlichungen von EU-Gremien fördert dazu viele Hinweise zu Tage. 

Mitte der 90er Jahre erkannte die EU, dass sie dem Migrationsdruck, der auf Europa lastet, 
nicht gewachsen sei und dass es aber auch aussichtslos sei, dem mit einem 
Einwanderungsstopp zu begegnen.  So entschied man sich Mitte der 90er Jahre für die 
Entwicklung eines „umfassenden Migrationskonzepts“, nämlich für eine „Politik der 
Migrationssteuerung“.4 

Die Rede war von „Migrationsströmen“, die es zu kanalisieren gilt, um gleichsam einer 
„Flut“ Herr zu werden. Mit dem Vertrag von Amsterdam (1997) lag dann die Zuständigkeit für 
Einwanderung bei der EU. Auf seiner Tagung in Tampere 1999 beschloss der Rat der 
Europäischen Union eine aktive Steuerung der Migrationsströme. Das bedeutete aber 
zugleich deren vollständige Überwachung sowie den verschärften Kampf gegen illegale 
Migration, weil ansonsten das Konzept einer „Steuerung“ von Migration unglaubwürdig sei.

„Eine wirksame Steuerung der Migrationsströme erfordert eine entsprechende Überwachung 
und muss durch Maßnahmen zur Regulierung der Migrationsströme ergänzt werden. Dazu 
sind Maßnahmen in sämtlichen Phasen der Migrationsströme erforderlich, damit die legalen 
Möglichkeiten für die Aufnahme von Migranten und jeder, die aus humanitären Gründen 
Schutz suchen, gewahrt werden und zugleich die illegale Einwanderung bekämpft wird.“5 

Die Gefahren der  „illegalen Einwanderung und des Menschenhandels“ wurden fortan in 
einem Atemzug genannt, Menschenhandel wurde zu einer Metapher für illegale 
Einwanderung oder besser für ein Konzept zur Bekämpfung nicht gewollter Migration - ein 
Migrationsabwehr-Konzept. Diesen grundlegenden Zusammenhang darf man nicht aus 
den Augen verlieren.

1 ÜBEREINKOMMEN des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, 16.05.2005
2 Ebenda, S. 2
3 RICHTLINIE 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, 05.04.2011, S. 2
4 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S. 2
5 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine 
Migrationspolitik der Gemeinschaft, 22.11.2000, S. 11
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BELEGE:  

- man spricht von „Verknüpfungen zwischen dem Menschenhandel, der Migration und 
der Asylpolitik“6  

- es geht der EU um die „verstärkte Bekämpfung der illegalen Einwanderung sowie des 
Schleusens von Menschen und des Menschenhandels.“7 

- unter der Überschrift „Verhinderung der illegalen Einwanderung“ heißt es, dass 
unionsweit anerkannt werde, dass „ein effizientes und kohärentes Vorgehen in dem 
speziellen Bereich des Menschenhandels“ gebraucht werde.8 . Man sei „auf dem 
Weg zu einem umfassenden Ansatz zur Bekämpfung von Schleusern und 
Menschenhändlern“9

-  2002 veröffentlichte der EU-Kommission den „Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel“. In dessen Begründung heißt es: Durch den 
„Anstieg der illegalen Einwanderung“ gewinne das Thema “zunehmend an 
Brisanz“. Illegale Einwanderung erfolge „insbesondere in ihrer 
verabscheuenswürdigen Form, d.h. mit Hilfe von Schleuserbanden, die aus anderen 
als humanitären Gründen handeln, oder der Ausbeutung im Rahmen des 
Menschenhandels.“10 Weiter hieß es dort: „Die Tatsache, dass neben den Opfern 
des Menschenhandels auch die Opfer der Beihilfe zur illegalen Einreise einbezogen 
werden, hängt damit zusammen, dass beide Tatbestände zwei besonders 
verabscheuungswürdige Ausdrucksformen eines umfassenderen Problems 
darstellen, nämlich der verstärkten illegalen Einwanderung.“11  

Wir halten fest: Die Europäische Union hat ein „Problem“, nämlich die illegale Einwanderung 
und macht zugleich „verabscheuungswürdige Formen“ dieser Einwanderung aus. In diese 
Kategorie fällt der Menschenhandel. Er ist ebenso zu verabscheuen wie die „Beihilfe“ zur 
illegalen Einwanderung.

„Menschenhandel“ wird zu einem Kampfbegriff der EU in der Abwehr ungewollter 
Migration.

Das bestätigte auch der vom Europarat 2002 verabschiedete  „Vorschlag für einen 
Gesamtplan zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung“, in dessen Einleitung es hieß, man 
habe „ein erstes Bündel von Zielsetzungen zur verstärkten Bekämpfung der illegalen 

6 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels“ 
(KOM(1998)726 – C5-0123/1999 – 1999/2125(COS)), 19.05.2000, S. 309
7 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame 
Politik auf dem Gebiet der illegalen Einwanderung 15.11.2001; S. 6
8 ebenda, S. 10
9 ebenda, S. 29
10 VORSCHLAG für eine RICHTLINIE DES RATES über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel für 
Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren, 11.02.2002, S. 2
11 ebenda, S. 7
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Einwanderung festgelegt“12. Dazu zählte neben einem Informationsaustausch auch „die 
Verstärkung der Maßnahmen gegen den Menschenhandel“.13 Weiter hieß es dort: 
„Illegale Aktivitäten, die immer wieder mit irregulärer Migration einhergehen, geben in allen 
Mitgliedsstaaten Anlass zu erheblicher Sorge. Insbesondere der Menschenhandel und die 
Schleusung von Migranten werden als völlig unannehmbar angesehen.“14 

„Völlig unannehmbar“ sei, dass „Netze der internationalen organisierten Kriminalität“ mit dem 
Ziel agieren, „die Migration zu erleichtern…“15 Das wollte man nun ganz und gar nicht. Eine 
Sachverständigengruppe zu Menschenhandel wurde eingesetzt für ein „integriertes 
Vorgehen“, damit die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels 
mit der Migrationspolitik verknüpft … werden.“16

Die Migrationspolitik sei der „übergeordnete Rahmen“ für die europäische Bekämpfung 
des Menschenhandels17, heißt es in dem ‚Strategiepapier der EU zur Beseitigung des 
Menschenhandels vom 19.06.2012‘.

Halten wir fest:

1.
Das Konzept „Menschenhandel“ ist Teil eines zunehmen globalen Konzepts der 
Migrationssteuerung.18 Es ist eine Stellschraube. Je nachdem wie man Menschenhandel 
definiert oder öffentlich skandalisiert, verfügt man über Spielräume zur Steuerung von 
Migrationsströmen.

2.
„Menschenhandel“ ist darüber hinaus ein Kampfbegriff im Kontext der Abwehr nicht 
gewollter und damit als illegal markierter Migration. Die Bekämpfung der illegalen Migration 
geht dabei fließend über in die Bekämpfung jeglicher Migration. 
Aufgrund einer Entschließung des Europäischen Rats wurde im Mai 1999 ein 
„Frühwarnsystem zur Übermittlung von Informationen über illegale Einwanderung und 
Schleuserkriminalität“ eingerichtet.19 Es wurde laufend verbessert. So forderte das 
europäische Parlament in einer Entschließung vom 19. Mai 2000 die „Entwicklung eines 
globalen Warnsystems für die Überwachung möglicher Flüchtlings- oder Migrationsströme, 

12 VORSCHLAG für einen GESAMTPLAN zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels in der Europäischen Union, 14.06.2002, Einleitung
13 ebenda, S. 24
14 ebenda, S. 26
15 VORSCHLAG für einen RAHMENBESCHLUSS des Rates zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz von Opfern sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI, 25.03.2009, S. 2
16 ebenda, S.5
17 MITTEILUNG der Kommission an das Europäische Parlament, den rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Die Strategie der EU zur 
Beseitigung des Menschenhandels 2012-2016, 19.06.2012, S. 4

18 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S. 5
19 VORSCHLAG für einen GESAMTPLAN zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels in der Europäischen Union, 14.06.2002, S. 28
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um Frauen- und Kinderhandel im Keim zu ersticken.“20 Auch die EU-Kommission setzte sich 
in einer Mitteilung vom 15.11.2001 dafür ein und forderte ein „Frühwarnsystem zur Meldung 
irregulärer Wanderungsbewegungen“.21  

3.
Das Konzept „Menschenhandel“ zielt auf eine Legitimationsbeschaffung: es lässt 
Migrationsabwehr als Opferschutz und damit in einem humanitären Licht erscheinen.
Statt um Existenzbedrohung, Beschneidung von Rechten und Ausweitung von Überwachung 
scheint es um die großzügige Gewährung von Rechten und um den Schutz von Menschen 
zu gehen, die ungefragt als Opfer deklariert werden. 

4.
Das Konzept „Menschenhandel“ liegt im strategischen Interesse der Besitzenden. 
Kurzfristige ökonomische Vorteile einzelner Branchen bzw. Staaten aufgrund der Anwerbung 
und Einstellung extrem billiger migrantischer Arbeitskräfte müssen wegen der damit 
verbundenen Gefahr einer Verschärfung der Konkurrenz innerhalb der EU zurückstellen. Nur 
der möglichst einheitlich und geschlossen handelnde Wirtschaftsraum EU erscheint global 
konkurrenzfähig. Also vereinbart man einen weitestgehenden Ausschluss der Migration so 
genannter billiger Arbeitskräfte, weil dies die Einheit der EU unterminieren und die EU nicht 
als globalen Konkurrent gegenüber anderen Wirtschaftsräumen etabliert. Die EU stellt also 
als „ideeller Gesamtkapitalist“ die Interessen der EU als global konkurrenzfähiger 
Wirtschaftsraum über die Teilinteressen einzelner Staaten oder einzelner Branchen.

5.
Das Konzept „Menschenhandel“ hat gegenüber irregulären Migrationsströmen eine 
ökonomisch motivierte Selektionsfunktion, indem es unerwünschte (Armuts-)Migranten 
zu „Menschenhandels-Opfern“ erklärt und deren Abwehr als Ausdruck 
menschenrechtsbasierten Handelns erscheinen lässt: Endlich mal ein Rassismus mit 
gutem Gewissen!

2.
Vom Frauen- zum Menschenhandel
– Welchen Sinn macht die Änderung der Definition von Frauen- 
und  Menschenhandel?

Das Konzept „Menschenhandel“ hat in den vergangenen 20 Jahren in der EU verschiedene 
Wandlungen erfahren. 

20 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels“ 
(KOM(1998)726 – C5-0123/1999 – 1999/2125(COS)), 19.05.2000, S. 311
21 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame 
Politik auf dem Gebiet der illegalen Einwanderung 15.11.2001; S. 4
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Dabei lassen sich drei unterschiedliche Stufen in der Entwicklung des Konzepts 
Menschenhandel ausmachen. Sie verdeutlichen: Es handelt sich um eine immer mehr 
ausgefeiltes Konzept der Migrationssteuerung. 

Im Namen der Besitzstandwahrung der reichen Industrieländer und der dort herrschenden 
Klassen geht es dabei um die Bekämpfung der Armen, nicht um die Bekämpfung der 
Armut.

1. Stufe (90er Jahre bis 2002): Menschenhandel = Frauenhandel

In dieser ersten Phase, den 90er Jahren bis zum Jahr 2002, sprach man fast ausschließlich 
von „Frauenhandel“ und zielte damit  ausschließlich auf Prostitutionsmigrantinnen. Mit der 
Umformulierung von Frauenhandel zu „Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung“  wird ab 1998 unter diesem Begriff auch der so genannte „Heiratshandel“ in die 
Ehe mit einbezogen. Der Geltungsbereich des Begriffs bzw. der entsprechende 
Straftatbestand wird also erweitert.

Als allgemeines Kennzeichen dieser ersten Phase gilt, dass Frauen- bzw. Menschenhandel 
auf das weibliche Geschlecht begrenzt bleibt und immer mit Grenzübertritt in 
Zusammenhang gebracht wird. Der Zusammenhang mit Migration und deren Kontrolle ist 
Offensichtlich.

Die klassische Formulierung der damaligen Definition lautete:

„In der Mitteilung wird Frauenhandel definiert als das Verschleppen von Frauen aus 
Drittländern in die Europäische Union zum Zwecke sexueller Ausbeutung...  Unter 
Frauenhandel mit dem Ziel sexueller Ausbeutung fallen Frauen, die durch Einschüchterung 
oder mit Gewalt zur Prostitution gezwungen sind.“22

Auch für die Ministerkonferenz in Den Haag „bezieht sich der Begriff Frauenhandel auf 
jegliches Verhalten, das die legale oder illegale Einreise in, den Transit durch, den Aufenthalt 
in oder die Ausreise aus dem Staatsgebiet eines Landes von Frauen zum Zwecke der 
gewinnbringenden sexuellen Ausbeutung erleichtert, und zwar mittels Nötigung, 
insbesondere Gewalt oder Drohungen, oder Täuschung, Autoritätsmissbrauchs oder 
sonstiger Formen von Zwang dergestalt, dass die Person keine reale und zumutbare 
Alternative hat, als sich dem ausgeübten Zwang oder Missbrauch zu unterwerfen.“23 

2. Stufe (2002 - 2011) Vom Frauenhandel zum Menschenhandel

22 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Thema 
„Frauenhandel mit dem Ziel der sexueller Ausbeutung“ 20.11.1996, S. 5
23 ERKLÄRUNG Ministerkonferenz in DEN HAAG zu Europäischen Leitlinien für wirksame 
Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung des Frauenhandels zum Zwecke sexueller 
Ausbeutung 26.04.1997, S. 3
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Im Jahr 2000 bahnt sich im Zusammenhang mit der Verabschiedung des UN-Protokolls zu 
Menschenhandel („Palermo-Protokoll“) eine entscheidende Änderung an.

Die neue Position findet sich schließlich im „Rahmenbeschluss des Rates der 
Europäischen Union zur Bekämpfung des Menschenhandels“ vom 19. Juli 2002:

- Menschenhandel ist fortan nicht mehr eine grenzüberschreitende Verschleppung 
von Frauen mittels Zwang und Gewalt. Vielmehr wird er ausdifferenziert in 
„Anwerbung, Beförderung, Weitergabe, Beherbergung und spätere Aufnahme einer 
Person“ unter Verwendung von Gewalt, Nötigung oder „Ausnutzung einer Position 
der Schwäche“. Hier wird die gesamte Migrationskette kriminalisiert. 

- Alles dies erfolgt nun nicht mehr allein zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, 
sondern darüber hinaus auch zum Zweck der „Ausbeutung der Person durch 
Arbeiten oder Dienstleistungen“.

- Nicht nur wird der sexuellen Ausbeutung eine andere Form der Ausbeutung zur Seite 
gestellt, sie wird auch in sich selbst neu definiert als „Ausbeutung einer Person 
mittels Prostitution oder anderer Formen der sexuellen Ausbeutung einschließlich 
Pornografie.

- Das Entscheidende aber ist: Es fand neben dieser Ausweitung der Ausbeutungs-
Zwecke zugleich eine Loslösung der Definition vom Grenzübertritt statt.

Allenthalben wurde hervorgehoben, dass der Straftatbestand des „Schleusens“ nicht 
identisch sei mit dem des „Menschenhandels“.24 Schleusung sei im Unterschied zu 
Menschenhandel immer transnational, Menschenhandel könne auch innerhalb eines Landes 
bestehen – ohne einen unmittelbaren Zusammenhang zur Migration. Nicht nur illegale 
Migration, auch legale Migration könne zu Menschenhandel führen, hieß es nun.25

Auf den ersten Blick scheint hier eine Loslösung des Konzepts „Menschen-handel“ von 
der Migrationssteuerung bzw. von illegaler Migration und ihrer Bekämpfung vorzuliegen. 

Schon 1998 mahnte das Europäische Parlament an, „den Frauenhandel in allererster Linie 
aus der Perspektive der Opfer zu sehen und ihn als eine Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte von Frauen zu behandeln, anstatt ihn ausschließlich unter dem Aspekt der 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder der illegalen Einwanderung zu betrachten.“26 

Man wollte diesen Makel – die Verbindung zur Bekämpfung der Illegalen - loswerden, um 
sich im schmutzigen Kampf gegen die Migrantinnen die Hände weiterhin in Unschuld 
waschen zu können. Doch die „Brüsseler Erklärung“ von 2002 stellte unmissverständlich 
fest: „Ohne die Bekämpfung des Menschenhandels mit dem Kampf gegen illegale 

24 Vgl. VORSCHLAG für eine RICHTLINIE DES RATES über die Erteilung kurzfristiger Aufenthaltstitel 
für Opfer der Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Menschenhandels, die mit den zuständigen 
Behörden kooperieren, 11.02.2002, S. 2; und: VORSCHLAG für einen GESAMTPLAN zur 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des Menschenhandels in der Europäischen Union
14.06.2002, S. 33
25 Vgl. MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine 
gemeinsame Politik auf dem Gebiet der illegalen Einwanderung, 15.11.2001, S. 6 u. 23
26 ENTSCHLIESSUNG zu der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
zum Thema „Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung“ (KOM 896) 0567, 19.01.1998, S.2
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Einwanderung zu verwechseln, sollen die einschlägigen Programme in ein globales Konzept 
der Migrationssteuerung eingebettet sein…“. 27

Die Verbindung von „Migrationsabwehr“ und „Bekämpfung von Menschen-handels“ 
blieb unangetastet.

Warum aber dann die Änderung der Definition?

Nun, man reagierte mit der Neudefinition nur auf die Existenz bereits innerhalb der EU 
lebender Illegaler, wo ein Schleusungsvorgang und ein entsprechender Menschenhändler 
schwerlich auszumachen waren. Um die Migration dennoch strafrechtlich regulieren zu 
können, konzentrierte man sich nun auf die bereits bestehenden „illegalen 
Migrationsströme im Innern“.28 Wegen „Menschenhandels“ strafrechtlich verfolgt werden 
konnte nunmehr auch derjenige, der Arbeitskräfte mit illegalem Aufenthalt bzw. unter 
untertariflichen Bedingungen beschäftigte. Das galt nun als „Ausbeutung“ im Sinne des 
Menschenhandels. 

Entscheidend war also eine zweifache Dopplung, die zur Erweiterung des 
Menschenhandels führte:

(1) sexuelle Ausbeutung wurde um Ausbeutung der Arbeitskraft erweitert
(2) die grenzüberschreitende Schleusung wurde um nicht grenzüberschreitende 
Prozesse der Ausbeutung im Innern eines Landes ergänzt

Indem die „Ausnutzung einer Position der Schwäche“ mit Zwang und Gewalt auf eine Stufe 
gestellt wurde, erschien alles gleichermaßen verabscheuungswürdig und als eine Form von 
Zwang.  Jegliche Einwilligung der Betroffenen zählte nichts.

Was die Befürworter einer „Bekämpfung des Menschenhandels“ als Durchbruch zu einer 
menschenrechtsbasierten Politik darstellten, war in Wirklichkeit nur der stärkere Bezug auf 
die Existenz ungewollter Migration innerhalb der EU. Man stellte sich damit darauf ein, 
dass mit der EU-Osterweiterung problematische Wanderbewegungen auch innerhalb der EU 
und ohne Überschreiten der EU-Außengrenzen stattfinden, die man bei Bedarf als 
„Menschenhandel“ diskriminieren könnte (z.B. in der Altenpflege). 

Doch auch bei dieser Änderung sollte es nicht bleiben. Die „Brüsseler Erklärung“ deutete 
bereits 2002 eine zusätzliche Ausweitung des Straftatbestands „Menschenhandel“ an, die 
seinerzeit aber offenbar noch nicht mehrheitsfähig war. Dort hieß es:

(ich Zitiere) „Der Menschenhandel ist ein abscheuliches und Besorgnis erregendes 
Phänomen, das mit sexueller Ausbeutung unter Zwang, Ausbeutung der menschlichen 
Arbeitskraft unter sklavereiähnlichen Bedingungen, Ausbeutung von Bettlern und 
jugendlichen Straftätern sowie Leibeigenschaft in Erscheinung tritt.“29 

27 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S. 5
28 VORSCHLAG für einen GESAMTPLAN zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und des 
Menschenhandels in der Europäischen Union, 14.06.2002, S. 30
29 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S.1
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3. Stufe (ab 2011)
Menschenhandel erweitert um kriminalisierte Handlungen jenseits von Arbeit 

Seit 2009 entwickelte sich in der EU Schritt für Schritt eine neue Beschlusslage, die auf eine 
Erweiterung der Formen der Ausbeutung zielte, die dem Menschenhandel zuzurechnen 
seien. Man bediente sich dabei der Ausweitung der Kategorie der „besonders gefährdeten 
Opfer“.30 

So hieß es nun im Vorschlag der EU-Kommission von 2009:

„Ausbeutung umfasst mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere 
Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder 
sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft, die Ausnutzung von Betteltätigkeiten oder 
rechtswidrigen Handlungen oder die Entnahme von Organen.“31

Der „Rahmenbeschluss“ von 2002 wurde damit ausgeweitet im Hinblick auf eine 
„Ausbeutung“ jenseits von Arbeitsprozessen. Deutlich wird hieran auch, dass damit die so 
genannte „Armutsmigration“ in den Fokus gerät. So wird etwa unter der „Ausnutzung 
rechtswidriger Handlungen“ die Anstiftung zu Laden- und Taschendiebstahl sowie 
Drogenhandel verstanden.32 

Unter dem Vorwand von Schutz, den man gewährt, werden bestimmte Handlungen bzw. 
bestimmte Personengruppen stigmatisiert, indem man sie dem „Menschenhandel“ zuordnet. 
Wer sich mit Personen einlässt, die zu potenziellen Opfern von Menschenhandel erklärt 
werden, und von ihnen möglicherweise profitiert, riskiert als „Menschenhändler“ verurteilt zu 
werden.

In den Fokus rücken jetzt Kinder (verstanden bis unter 18 Jahren) und Jugendliche.  
Hierbei handelt es sich um „Einwanderungskinder“33 , die sich in einer besonders prekären 
Situation befinden: unbegleitete Minderjährige, Kinder, die Opfer von Menschenhandel 
wurden, aber auch Roma.34 

Dabei geht es abermals, wie die „Strategie der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 
2012 – 2016“ (19.6.2012) verdeutlicht, um den „internen Menschenhandel“ in der EU:

„Die meisten Menschenhändler arbeiten innerhalb etablierter Netzwerke und können so ihre 
Opfer über die Grenzen oder innerhalb eines Landes von einem Ort zum anderen 

30 VORSCHLAG für einen RAHMENBESCHLUSS des Rates zur Verhü-tung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz von Opfern sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI, 25.03.2009, S. 7/8 
31 ebenda
32 VORSCHLAG für eine RICHTLINIE des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Menschenhandel und zum Opferschutz sowie zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, 29.03.2010, S. 11

33 MITTEILUNG der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat - Ein Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts im Dienste der Bürger 10.06.2009, S. 8
34 ebenda
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verbringen. Bei dem immer häufiger auftretenden internen Menschenhandel sind die Opfer 
meist EU-Bürger, die innerhalb ihres Mitgliedsstaats oder in einen anderen Mitgliedsstaat 
verschleppt werden.“35 

Die „spezifischen Risikogruppen“, an die man hierbei denkt, sind „zum Bespiel gefährdete 
Frauen und Kinder, Haushaltshilfen, die Volksgruppe der Roma und Arbeitnehmer ohne 
gültige Papiere“36  (ich Zitiere) „Gefährdete Gruppen tragen ein größeres Risiko, dem 
Menschenhandel zum Opfer zu fallen. Zu diesen Gruppen gehören Kinder, insbesondere 
Schulabbrecher, zurückgelassene Kinder, Kinder mit Behinderung sowie Angehörige der 
Volksgruppe der Roma.“37

Man merkt hier deutlich: Die Bekämpfung des Menschenhandels wird zusehends ist eine 
Bekämpfung armer Menschen. 

Eine zusätzliche Erweiterung der Liste potenzieller Menschenhandelsopfer wäre durchaus 
denkbar und deutet sich bereits an, wenn das Europäische Parlament in einer Entschließung 
vom 5. April 2011 darauf hin weist, „dass sowohl Frauen als auch Kinder denselben Formen 
der Ausbeutung unterworfen sind und beide daher als Rohstoffe auf dem internationalen 
Reproduktionsmarkt betrachtet werden können“.38  Verwiesen wird hier auf das „Problem 
der Leihmutterschaft“ und die „Ausbeutung des weiblichen Körpers und seiner reproduktiven 
Organe“.39

 
Hier zeigt sich eine Verschränkung der Kontrolle von Migration mit der Kontrolle der 
sexuellen Reproduktion. Diese Verschränkung ist auch daran abzulesen, dass seit 2011 
erstmals „illegale Adoptionen“ sowie „Zwangsheiraten“ unter den Begriff Menschenhandel 
fallen. 

3.
Etikettenschwindel in der EU: 
Kampf gegen „Zwangsprostitution“ = Kampf gegen Prostitution

Wer gegen „Menschenhandel“ ist, müsste auch gegen dessen Folge, im Bereich der 
Prostitution also gegen „Zwangsprostitution“ sein.

In der Tat agiert die EU gegen „Zwangsprostitution“. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, um 
nicht zu sagen eine Schutzbehauptung. Denn die EU-Gremien sind nicht etwa nur gegen 
„Zwangsprostitution“, sondern gegen Prostitution als solche. 

Ein klarer Fall von Etikettenschwindel.

35 MITTEILUNG der Kommission an das Europäische Parlament, den rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Die Strategie der EU zur 
Beseitigung des Menschenhandels 2012-2016 , 19.06.2012, S. 10
36 ebenda, S. 10
37 ebenda, S. 17
38 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments vom 5. April 2011 zu den Prioritäten und 
Grundzügen einer neuen EU-Politik zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 05.04.2011, S. 5
39 ebenda
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EU-Politiker sehen das freilich anders. So erklärt eine Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 19. Mai 2000, „dass im Allgemeinen niemand sich frei für Prostitution als 
Lebensform entscheidet, sondern dass diese ein Phänomen darstellt, das eng mit den 
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Möglichkeiten der Frauen in einer 
gegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit zusammenhängt; dass diejenigen, die sie 
ausüben, auf die eine oder andere Weise dazu gezwungen werden und dass sexuelle 
Ausbeutung ein Verbrechen ist.“40   

Elf Jahre später erklärte das Europäische Parlament in einer Entschließung vom 5.4. 2011, 
dass Gewalt gegen Frauen viele Formen von Menschenrechtsverletzungen umfasse. Eine 
dieser Formen geschlechtsbezogener Gewalt sei die Prostitution.41 Damit ist Prostitution 
also eine Frage für die Gleichstellungsbeauftragte, die für ihre Abschaffung zu sorgen habe.

Das „Menschenhandels“-Konzept der EU bringt mittels des Begriffs „sexuelle Ausbeutung“ 
Prostitution mit Ausbeutung in Zusammenhang. Die politische Vertreter der 
herrschenden Klassen, die ansonsten die Existenz von Ausbeutung weit von sich weisen, 
wenn es um die alltägliche kapitalistische Verwertung von Arbeitskraft geht, überschlagen 
sich förmlich, wenn es um eine Kritik an Ausbeutung im Kontext von „Menschenhandel“ geht. 

Ihre zweifelhafte Logik lautet: „Ausbeutung“ findet entweder nur in der Sexarbeit oder aber 
im Kontext von Migration statt, kommt also irgendwie von außen und gehört nicht zum 
Markenkern der bürgerlichen Gesellschaft. So wird der Kampf gegen „sexuelle 
Ausbeutung“ in der Prostitution zum Ventil für den Polit-Spießer und zur rituellen 
Ersatzhandlung, für alle, die das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht wirklich kritisieren 
wollen, dennoch aber gerne mal etwas gegen Ausbeutung gesagt haben möchten.

Aber wann liegt eigentlich „sexuelle Ausbeutung“ im Kontext von Prostitution vor? 

Binnen zweier Jahrzehnte wurden dazu keine klaren Kriterien entwickelt. Und das war auch 
gar nicht beabsichtigt. Denn „sexuelle Ausbeutung“ wurde nicht als analytischer Begriff, 
sondern als politischer Kampfbegriff gegen Prostitution konzipiert. Er ist nicht gedacht 
als Mittel zum Schutz von Sexarbeiterinnen in der Prostitution, sondern als Schutz von 
Sexarbeiterinnen vor der Prostitution. Die Botschaft lautet: Es gibt keine sexuelle 
Ausbeutung in der Prostitution, da Prostitution als solche bereits ein System sexueller 
Ausbeutung sei.

BELEGE: 
Deutlich wird das, wenn das Europäische Parlament 1998 von (ich Zitiere) „Prostitution 
und anderen Formen der sexuellen Ausbeutung“42 sprach. Das heißt: Prostitution als 
solche ist sexuelle Ausbeutung. In der „Brüsseler Erklärung“ (2002) war die Rede von 
40  ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels“ 
(KOM(1998)726 – C5-0123/1999 – 1999/2125(COS)), 19.05.2000, S. 308
41 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments vom 5. April 2011 zu den Prioritäten und 
Grundzügen einer neuen EU-Politik zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 05.04.2011, S. 3
42 ENTSCHLIESSUNG zu der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
zum Thema „Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung“ (KOM 896) 0567, 19.01.1998, S.2
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„Ausbeutung durch Prostitution“43, die es zu verbieten gelte. Im gleichen Jahr 
positionierte sich der Rat der Europäischen Union in seinem „Rahmenbeschluss“ gegen die 
„Ausbeutung einer Person mittels Prostitution oder anderer Formen der sexuellen 
Ausbeutung“.44 

Eine andere Formulierungsvariante spricht von Ausbeutung im Kontext einer  „Ausnutzung 
der Prostitution anderer“.45 und knüpft damit an die am 2. Dezember 1949 verabschiedete 
UN-„Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung der 
Prostitution anderer“ an. Dort hieß es gleich im ersten Satz, dass „die Prostitution und das 
sie begleitende Übel des Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution mit der Würde und 
dem Wert der menschlichen Person unvereinbar sind und das Wohl des einzelnen, der 
Familie und der Gemeinschaft gefährden.“46 

Aus dieser Perspektive sind Sexarbeiterinnen unwerte und gemeinschaftgefährdende 
Subjekte. In einer Entschließung vom 18.01.1996 erklärte das Europäische Parlament, es 
gelte, die UN-Konvention von 1949 zu „erneuern“.47 

Das Konzept „sexuelle Ausbeutung“ als politischer Kampfbegriff gegen Prostitution 
umfasst sowohl Strategien eines generellen Verbots von Prostitution, als auch Strategien 
einer Kriminalisierung der so genannten „Ausnutzung von Prostitution“, was bedeuten kann, 
dass sie jeglichen organisatorischen Umfeldes beraubt wird und Sexarbeiterinnen damit 
ganz auf sich allein gestellt ihre Dienstleistungen erbringen müssen. 

Halten wir also fest: 

(1)
Die Begriffe „sexuelle Ausbeutung“ und „Zwangsprostitution“ erweisen sich als Kampfbegriffe 
von Prostitutionsgegnern und nicht etwa als Ausdruck einer besonders unter Feministinnen 
verbreiteten Sensibilität gegenüber Risiken und Gefahren der Prostitutionstätigkeit.

(2)
Die Vorstellung, Prostitution an sich sei bereits Ausdruck von „sexueller Ausbeutung“ ist die 
Grundlage dafür, dass man in den EU-Gremien nicht nur gegen die so genannte 
„Zwangsprostitution“, sondern tatsächlich gegen Prostitution als solche vorgeht. 

43 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S. 13
44 RAHMENBESCHLUSS des Rates vom 19. Juli 2002 zur Bekämpfung des Menschenhandels
19.07.2002, S. 2
45 VORSCHLAG für einen RAHMENBESCHLUSS des Rates zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz von Opfern sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI, 25.03.2009, S. 13; und: VORSCHLAG für eine RICHTLINIE des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Verhütung und Bekämpfung von Menschenhandel und zum 
Opferschutz sowie zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, S. 1
46 KONVENTION zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung der Prostitution 
anderer, 02.12.1949; S. 1, zit. nach:  http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar317-iv.pdf
47 ENTSCHLIESSUNG vom 18. Januar 1996 zum Menschenhandel, 18.01.1996, S. 5
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Besonders offensichtlich wird das, wenn es um den Umgang mit der „Nachfrage nach 
sexuellen Dienstleistungen“ geht.

EU-Gremien wollen der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen entgegenwirken. Das ist 
die offizielle Position. Diese Nachfrage war ihnen – auch unabhängig von der schwedischen 
Freierkriminalisierung - schon immer ein Dorn im Auge.

1996 registrierte die EU-Kommission in einer Mitteilung an das Europäische Parlament 
besorgt, „dass die Nachfrage nach ‚exotischen‘ Prostituierten wächst“.48 Man empfahl 
seinerzeit mittels Verweis auf gesundheitliche Risiken (ich Zitiere) „Informationskampagnen 
zur Abschreckung potentieller Klienten“49 der Frauen. Man war sich also nicht zu schade, 
die Frage des Gesundheitsschutzes - anstatt ihn ernsthaft zu behandeln - auf billigste Weise 
für Zwecke der Prostitutionsgegnerschaft zu instrumentalisieren.

Bis zum Jahre 2005 machte man keinen Hehl daraus, dass es nicht etwa – wie es heute 
heißt – um eine „Nachfrage nach Opfern“50 von Menschenhandel ging, sondern dass man - 
unabhängig von irgendwelchen Opfern - der „Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen“ entgegenwirken wolle. Deutlicher kann man Prostitutionsgegnerschaft 
nicht formulieren. Nur die „Brüsseler Erklärung“ von 2002 setzte noch eins drauf, indem es 
hieß: (ich Zitiere) „Wesentliches und gemeinsames Ziel der Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels sollte die Verringerung der Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen und billigen Arbeitskräften sein.“51

Die Bekämpfung des Menschenhandels dient also nicht der Bekämpfung des 
Menschenhandels, sondern der Verringerung der Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen. Die „umfassende europäische Politik zur Bekämpfung des 
Menschenhandels – so heißt es weiter – „muss insbesondere auf Anwerber, Transporteure, 
Ausbeuter, sonstige Mittelsmänner, Kunden und Nutznießer abzielen“.52 

Die Zielmarke des Kampfs gegen die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistung pendelte - je 
nach EU-Dokument - zwischen ihrer „Verminderung“53 und ihrer „Verhinderung“.54

Die Forderung nach einer strafrechtlichen Kriminalisierung dieser Nachfrage fand sich 
erst im Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels vom 16. 
Mai 200555,  nunmehr allerdings verpackt als „Kriminalisierung der Nutzung der Dienste eines 
48 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Thema 
„Frauenhandel mit dem Ziel der sexueller Ausbeutung“, 20.11.1996, S.6
49 ebenda, S. 13
50 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments vom 10. Februar 2010 zur Verhütung des 
Menschenhandels, 10.02.2010, S. 1
51 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S. 6
52 ebenda, S. 2
53 ARBEITSUNTERLAGE der Kommission - Evaluierung und Überwachung der Umsetzung des EU-
Plans über bewährte Vorgehensweisen, Normen und Verfahren zur Bekämpfung und Verhütung des 
Menschenhandels, 17.10.2008, S. 8
54 MITTEILUNG der Kommisssion an den rat und das Europäische Parlament, den Europäischen 
Wirtschafts- und Soziualausschuss und den Ausschuss der Regionen - Ein FAHRPLAN für die 
GLEICHSTELLUNG von Frauen und Männern 2006-2010,01.03.2006, S. 8
55 ÜBEREINKOMMEN des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, 16.05.2005, S. 16 
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Opfers“.56 Werden aber alle Sexarbeiterinnen als Opfer sexueller Ausbeutung betrachtet, so 
ist klar, dass diese Formulierung in Wirklichkeit auf die Eliminierung der gesamten Nachfrage 
zielt.

Die Empfehlung, Mitgliedsländer der EU mögen die Strafbarkeit der Nachfrage erwägen, 
sofern die Nutzer sexueller Dienstleistungen vom Opferstatus der Sexdienstleisterin gewusst 
haben, gehört seitdem zum Standardrepertoire in Veröffentlichungen von EU-Gremien.57 

Die Vorstellung, man könne mittels der Einschränkung der Nachfrage nach Dienstleistungen 
oder Gütern ernsthaft gegen Formen von „Menschenhandel“ vorgehen, ist absurd. Eine 
solche Konzeption hat bestenfalls in einem wenig urbanen Land wie Schweden eine 
Chance, wo sich die Prostitution im Wesentlich auf die Hauptstadt Stockholm konzentrierte 
und man damit die Straßenprostitution ins Internet verdrängte. Für entwickelte urbane 
Industriegesellschaften in Mitteleuropa hat das so genannte „Schwedische Modell“ keine 
praktische Bedeutung.

Niemand käme in Deutschland ernsthaft auf die Idee, extreme Ausbeutungsbedingungen, 
wie sie offensichtlich in niedersächsischen Wurstfabriken gegenüber migrantischen 
Wanderarbeitern bestehen, durch die Verhängung eines Nachfrageverbots für Wurstwaren 
zu bekämpfen. Wer hier 365 Tage im Jahr „Veggieday“ fordert, hätte politisch ausgespielt. 
Nur im Bereich der Sexarbeit soll angeblich eine Bekämpfung der Nachfrage die sexuelle 
Ausbeutung verhindern. Absurd!

Das hat man hinter den Kulissen sehr wohl erkannt. So wird in EU-Publikationen inzwischen 
ein neuer Ton angeschlagen, der den Übergang vom „Schwedischen Modell“ der 
Nachfragebekämpfung zum „Deutschen Modell“ der Angebotsbekämpfung signalisiert. In 
der am 19.06.2012 veröffentlichten „Strategie der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 
2012 – 2016“ heißt es, die EU-Kommission werde 2013 Forschungsarbeiten finanzieren, „die 
sich mit der Verringerung der Nachfrage nach Dienstleistungen und Gütern von Opfern des 
Menschenhandels“ sowie mit „der Verringerung des Angebots an solchen Dienstleistungen 
und Gütern… befassen.“58

Damit wird der Weg frei zu den per Konzession kontrollierten Prostitutionsstätten, wie sie 
gegenwärtig in Deutschland von nahezu allen Parteien vehement gefordert werden. 

Derartige Eingriffe in die Handlungsfähigkeit eines ganzen Wirtschaftszweigs gehen nach 
Auffassung einschlägiger EU-Veröffentlichungen nicht ohne eine Ausweitung von 
Überwachung. 

56 ebenda
57 VORSCHLAG für eine RICHTLINIE des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Menschenhandel und zum Opferschutz sowie zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates, 29.03.2010, S. 15, 24; RICHTLINIE 2011/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI des Rates, 05.04.2011, S. 5, 10

58 MITTEILUNG der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen - Die Strategie der EU zur 
Beseitigung des Menschenhandels 2012-2016, 19.06.2012, S. 9
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Am deutlichsten formulierte dies die „Brüsseler Erklärung“. Sie forderte, die „unsichtbare 
Ausbeutung“ sichtbar zu machen durch ein „Programm zur Überwachung, administrativen 
Kontrolle und Informationsgewinnung auf den Sex- und Arbeitsmärkten“59 Insbesondere die 
Zusammenarbeit mit NGOs sollte zum Ziel haben, „die Sex- und Arbeitsmärkte einer 
deutlich sichtbaren Überwachung zu unterstellen und intern Informantennetze 
aufzubauen“60, die als Frühwarnsystem für Menschenhandel und illegale Beschäftigung 
fungieren sollten.

Die Überwachung der Sexmärkte hat in der Tat lange Tradition. Daran wollte man 
anknüpfen. So begrüßte die EU-Kommission in einer Mitteilung zu Frauenhandel 1996, das 
in mehreren EU-Mitgliedstaaten „bereits kleine Sondereinheiten für 
Sittlichkeitsverbrechen“ (bestehen), die über einschlägige Erfahrungen im Bereich 
Menschen-/Frauenhandel verfügen“61 und begrüßte die Einrichtung weiterer derartiger 
Sondereinheiten. 

Parallel dazu fordern EU-Gremien in regelmäßigen Abständen den „Verzicht auf Werbung 
von und mit Prostitution“.62 Die Medien wurden im Jahr 2000 vom EU-Parlament 
aufgefordert, „mit Hilfe ihrer berufsethischen Verhaltenskodizes die Werbung für den 
Sexhandel zu begrenzen“.63 2011 hieß in diesem Sinne, dass Werbung vielfach eine Form 
geschlechtsbezogener Gewalt sei, da sie die Gewalt gegen Frauen trivialisiere.64 

Die Missionierung im Sinne von Prostitutionsgegnerschaft richtet sich mit Aufklärungs- und 
Sensibilisierungskampagnen vor allem an die Herkunftsländer. Damit versucht man, den 
Rest der noch nicht so zivilisierten Menschheit auf das hohe sittliche Niveau der Spezies 
‚homo europäensis‘ zu bringen. In unverkennbar kolonialistischer Tradition sollen 
insbesondere Menschen in den weit von Europa entfernt liegenden „Herkunftsländern“ 
aufgeklärt werden. So gelte es, insbesondere Frauen in diesen Ländern „über die Gefahr 
sexueller Ausbeutung aufzuklären“.65 In sämtlichen Drittländern sollten Botschaften „über die 
Gefahren der Rekrutierungen in das Unterhaltungsgewerbe“66 aufgeklärt werden. Es gelte 
zudem Informationsfilme herzustellen „um Eltern in den Herkunftsländern vor der 

59 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S.8
60 ebenda, S. 9
61 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Thema 
„Frauenhandel mit dem Ziel der sexueller Ausbeutung“, 20.11.1996, S. 18, 
62 ENTSCHLIESSUNG zu der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
zum Thema „Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung“ (KOM 896) 0567, 19.01.1998, S.3

63 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels“ 
(KOM(1998)726 – C5-0123/1999 – 1999/2125(COS)), 19.05.2000, S. 313 
64 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments vom 5. April 2011 zu den Prioritäten und 
Grundzügen einer neuen EU-Politik zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 05.04.2011, S. 2
65 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Thema 
„Frauenhandel mit dem Ziel der sexueller Ausbeutung“, 20.11.1996, S. 12
66 ENTSCHLIESSUNG zu der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
zum Thema „Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung“ (KOM 896) 0567, 19.01.1998, S.4
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Sexindustrie zu warmen“.67 Derartige Informationskampagnen richteten sich an „potenzielle 
Ein-/Auswanderinnen und an die weiblichen Flüchtlinge“. Dabei gehe es  insbesondere um 
„die Bekämpfung der mit Prostitution assoziierten Vorstellung des leichten Geldverdienens“.68

Auch EU-Inländer sollten von den Sensibilisierungskampagnen der EU-Prostitutionsgegner 
nicht verschont bleiben. Geplant wurden „Sexualerziehungsprogramme“69 für Schulen, die 
auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau verweisen. Die „Brüsseler Erklärung“ sprach 
in diesem Zusammenhang von einer „Erziehung zu gleichberechtigten und respektvollen 
Beziehungen zwischen den Geschlechtern“ und forderte Sensibilisierungskampagnen, „die 
sich insbesondere an die Kunden richten.“70 Maßnahmen, um der Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen entgegenzuwirken, sind nach dem Übereinkommen des Europarats zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (2005) „vorbeugende Maßnahmen einschließlich in den 
Schulunterricht einbezogener Erziehungsprogramme für Jungen und Mädchen.“71 

All diese Maßnahmen sind  aber nur Begleitprogramm zur eigentlichen Aufgabe, die der 
Rat „Justiz und Inneres“ auf seiner Tagung am 29./30.11.1993 als „Zerschlagung der 
Systeme zur organisierten Ausbeutung der Prostitution“ bezeichnet hat.72 

Der Kampf, so das Europaparlament in einer Entschließung von 1998, dürfe sich nicht gegen 
die Opfer richten, sondern müsse sich auf die Schlepper und Arbeitgeber konzentrieren. 
Dazu gehörten – explizit erwähnt – „Bordellinhaber“.73 In diesem Kampf könne es, so die 
Erklärung der Ministerkonferenz in Den Haag vom 24-26.4.1997, eine „zeitweilige oder 
dauerhafte Schließung von Einrichtungen (geben), die für den Frauenhandel genutzt 
wurden oder werden sollten.“74 

Dies sind keineswegs nur nebulös formulierte Fernziele der EU-Strategie gegen 
Menschenhandel. Im Kontext von Lizensierung (Niederlande), aber auch der 
Konzessionierung (Dortmund, Wien) werden laufend Prostitutionsstätten unter 
irgendwelchen Vorwänden geschlossen und die freie Berufsausübung von Frauen in der 
Prostitution ausgehebelt.

Doch darum geht es der EU nicht. Vorgesehen sind laut einer Entschließung des EU-
Parlaments von 2000  „spezielle Maßnahmen zur Wiedereingliederung der 

67 ARBEITSDOKUMENT über die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament „Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels“ (KOM (1998)0726 – C%-
0123/1999, 26.10.1999, S. 7
68 EMPFEHLUNG Nr. R (2000) 11 des Ministerkomitees an die Mitgliedsstaaten über die Bekämpfung 
des Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, 19.05.2000, S. 3/4
69 ebenda, S. 4
70 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18-20.09.2002, S.6
71 ÜBEREINKOMMEN des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, 16.05.2005, S. 7
72 EMPFEHLUNGEN der Tagung des Rats „Justiz und Inneres“ der EU-Kommission, 30.11.1993, zit. 
nach MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum Thema 
„Frauenhandel mit dem Ziel der sexueller Ausbeutung“ S. 40 
73 ENTSCHLIESSUNG vom 18. Januar 1996 zum Menschenhandel, S. 2
74  ERKLÄRUNG Ministerkonferenz in DEN HAAG zu Europäischen Leitlinien für wirksame 
Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung des Frauenhandels zum Zwecke sexueller 
Ausbeutung, 26.04.1997, S. 12
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Prostituierten“.75 Dabei gehe es um die „Rückkehr in ein normales soziales Leben“, wie 
es eine Richtlinie der EU vom 29.4.2004 formulierte.76 

Fassen wir zusammen:

(1)
Den unterschiedlichen Gliederungen und Gremien der EU geht es nachweislich und über 
Jahrzehnte hinweg um eine Bekämpfung von Prostitution. 

(2)
Die Prostitutionsgegnerschaft ist über das Konzept „Menschenhandel“ verbunden mit dem 
EU-weiten Kampf gegen ungewollte Migration, die wiederum Bestandteil einer Politik der 
Steuerung von Migrationsströmen ist. 

(3)
Seit rund zwei Jahrzehnten besteht in Europa eine unheilige Allianz von 
Migrationsabwehr und Prostitutionsgegnerschaft. Verschärft sich der Migrationsdruck, so 
intensiviert sich der Kampf gegen jegliche Form einer Legalisierung von Prostitution. 

(4)
Besonders im Visier stehen dabei Prostitutionsmigrantinnen, die insbesondere über 
Legalisierungskinder und Familienzusammenführung eine Bedrohung für die Steuerung der 
Migrationsstöme darstellen. 

(5)
Indem insbesondere Prostitutionsmigranten als „Zwangsprostituierte“ und Opfer von 
„Menschenhandel“ dargestellt werden, wird das Prostitutionsgewerbe als Ganzes in 
Misskredit gebracht und zum legitimen Objekt von Überwachung und Kontrolle erklärt.

(6)
Insbesondere Frauenorganisationen und Kirchen, vermehrt aber auch 
Gewerkschaftsgliederungen werden in den geradezu hysterisch anmutenden Kampf gegen 
Menschhandel einbezogen. 
Kirchen kommen dabei auf ihre Kosten, indem ihre traditionelle Prostitutionsgegnerschaft 
bedient und anerkannt wird. Sie revanchieren sich durch Hilfsdienste bei der Rückführung 
von Migranten/innen und lassen sich dies bezahlen. 
Frauenorganisationen mischen mit bei Prostitutionsgegnerschaft im Namen der 
„Gleichstellung“ der Geschlechter. Sie erhoffen sich Fortschritte in der Gleichstellung oder 
zumindest bei der Sicherstellung des eigenen Gehalts, indem sie sich bereitwillig als 
Polizeifeministinnen bei der Migrationsabwehr zur Verfügung stellen.

75 ENTSCHLIESSUNG des Europäischen Parlaments zu der Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament „Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels“ 
(KOM(1998)726 – C5-0123/1999 – 1999/2125(COS)), 19.05.2000, S. 312
76 RICHTLINIE 2004/81/EG DES RATES vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln 
für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen 
Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren, 29.04..2004, S. 20 
u. 22
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Den letzteren Aspekt möchte ich im Folgenden näher beleuchten.  

4.
Die Einbeziehung von NGOs als Polizei-Hilfsorganisationen

Der von der EU geforderte Kampf gegen Migration und Prostitution findet nun seit gut 20 
Jahren statt. Nicht nur auf dem Papier (in EU-Publikationen), sondern tagtäglich sind 
Sexarbeiter/innen damit konfrontiert.

Seit Mitte der 90er Jahre gilt es als Konsens, dass NGOs, die mit Prostituierten Kontakt 
haben, in die Bekämpfung des sogenannten Menschenhandels einbezogen werden sollen. 
So hieß es etwa in der Mitteilung der EU-Kommission „Über eine gemeinsame Politik auf 
dem Gebiet der illegalen Einwanderung“: (ich Zitiere) „Auch die Bürgergesellschaft muss 
intensiv in die Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
einbezogen werden.“77 

Das „Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels“ von 2005 
sprach hinsichtlich der Zusammenarbeit „mit einschlägigen Organisationen und Mitgliedern 
der Zivilgesellschaft“ von „strategischen Partnerschaften“78 zur Verwirklichung der 
angestrebten Ziele. Es ist - wie sich zeigen lässt - durchaus kein Zufall, dass man sich in 
seiner Terminologie einer militärischen Sprache bedient.  Zugleich soll eine Expertengruppe 
für die Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet werden, besetzt mit „Personen von 
hohem sittlichen Ansehen“.79

Den Startschuss für die Einbeziehung von NGOs in die europäische Anti-
Menschenhandels-Politik bildete die „Wiener Konferenz gegen Frauenhandel“ im Juni 1996. 
Seit 1997 besteht in Deutschland eine institutionalisierte Zusammenarbeit von 
Fachberatungsstellen gegen Frauenhandel und der Polizei, die durch 
Kooperationsvereinbarungen und ministerielle Erlasse geregelt und vertraglich fixiert wird.

Diese Kooperation wurde von oben nach unten aufgebaut. Den Anfang machte die 
Einrichtung der 1997 zum ersten Mal einberufenen „AG Frauenhandel“. In diesem exklusiven 
Gremium kamen unter dem Vorsitz des Familienministeriums Vertreter des Innen- und 
Justizministeriums, des Gesundheits-, des Arbeits- und des Wirtschaftsministeriums, des 
Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, des BKA sowie jeweils 
eine Vertreterin der NGOs AGISRA und SOLWODI zusammen. 

Später wurde dieses zentrale Steuerungsgremium in Sachen ‚Menschenhandel’ erweitert 
worden um Vertreter/innen der GTZ, des Auswärtigen Amts, der Sozialministerkonferenz, 
der Innenministerkonferenz, der Justizministerkonferenz, der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Arbeit und Frauen (Berlin), der BAG Freie Wohlfahrtspflege sowie der 

77 MITTEILUNG der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über eine gemeinsame 
Politik auf dem Gebiet der illegalen Einwanderung, 15.11.2001, S. 28
78 ÜBEREINKOMMEN des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels, 16.05.2005, S. 26
79 ebenda, S. 27
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Gleichstellungsministerkonferenz. An die Stelle der inzwischen aufgelösten AGISRA trat der 
KOK e.V. 

Das KOK steht nach Angaben seiner Website „in regelmäßigem Kontakt zu verschiedenen 
Abteilungen des BMI“ (Bundesinnenministerium). Diese Kontakte erfolgten im Rahmen der 
„Bund-Länder AG Frauenhandel“.

Zwischen Innenministerien, Polizei und Fachberatungsstellen wurden vielfach reguläre 
Kooperationsverträge geschlossen. Bis zum Jahre 2007 bestanden in 9 von 16 
Bundesländern derartige Kooperationen, Tendenz zunehmend (Hamburg 1999 mit 
KOOFRA; Schleswig-Holstein 1999 mit CONTRA/Kiel; Sachsen-Anhalt 2000 mit VERA / 
Magdeburg; Sachsen 2001; Brandenburg 2002 mit BELLA DONNA Frankfurt/Oder; Berlin 
2003 mit BAN YING, ONA und IN VIA; Bayern 2004 mit JADWIGA und SOLWODI e.V.; 
Baden-Württemberg 2005 mit FIZ/Stuttgart und HEILBRONNER 
MITTERNACHTSMISSION). Bis 2007 bestanden bereits in 9 von 16 Bundesländern 
derartige Kooperationen, Tendenz zunehmend. Aufgaben der NGOs sind u.a. die 
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Medien- und Sensibilisierungskampagnen, die 
„Identifizierung“ und Betreuung von Menschenhandels-Opfern  sowie die Unterstützung der 
Rückführung in deren Herkunftsländer.

Darüber hinaus beteiligen sich solche NGOs an Polizeirazzien in Bordellen. Ich möchte 
hierzu aus der Fülle der Beispiele nur auf einige wenige zu sprechen kommen.

Für den unsäglichen Geist, mit dem das zu Werke gegangen wird, sei aus den Publikationen 
der katholischen Organisation Solwodi zitiert:

 „In einigen Fällen wurde Solwodi als Fachberatungsstelle schon ab der Vorbereitungsphase 
in eine geplante Razzia eingebunden.“ Das heißt für SOLWODI: „Die Polizei muss darauf 
vertrauen können, dass Einsatzort und -datum nicht an Unbefugte weitergegeben werden.“80 
Als geradezu konsequent muss es vor diesem Hintergrund erscheinen, wenn Organisationen 
wie SOLWODI ihre Teilnahme an Razzien einfordern: „Die beste Möglichkeit, mit allen 
aufgegriffenen Frauen in Kontakt zu treten, ohne dass eine Vorselektion durch die Polizei 
erfolgt, bietet die ‚Teilnahme’ an einer Razzia… Die Beraterinnen können entweder - falls 
erforderlich - mit in das Objekt gehen oder beim Eintreffen der Frauen auf der 
Polizeidienststelle präsent sein.“81 

Dabei waren sich solche Organisationen durchaus bewusst, dass sie hinsichtlich der 
betroffenen Frauen Grenzen überschreiten: „Gerade den angetroffenen Frauen ist die 
Abgrenzung der nichtstaatlichen Beratungsstelle zur Polizei möglicherweise erschwert, 
gerade auch weil Beraterinnen an Grenzüberschreitungen teilnehmen: z.B. werden die 
Bordelle von Sondereinheiten gestürmt, die Razzien werden während der Arbeitszeit der 
Frauen durchgeführt, sodass die Intimsphäre der Frauen verletzt wird.“82 Doch die 
Verletzung der Intimsphäre der Frauen scheint SOLWODI nicht weiter zu kümmern. Denn: 
„Durch die Präsenz vor Ort erhält die Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle auch 

80 Solwodi (Hrg.), Grenzüberschreitendes Verbrechen,  S. 149
81 ebenda, S. 148
82 ebenda
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authentisches Hintergrundwissen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer 
zukünftigen Klientin, was den Beziehungsaufbau erleichtert.“83

Die Einbeziehung derartiger Fachberatungsstellen in die Polizeiarbeit hat sich seither massiv 
ausgeweitet. An dieser Stelle nur drei Beispiele aus jüngerer Zeit:
 
 (1)
Im September 2009 berichtete der Rundbrief von Solwodi über die Teilnahme der in Stuttgart 
ansässigen Organisation FIZ (Fraueninformationszentrum) an einer Razzia der Polizei:

 „Als am 29. Juli 2009 das Flatrate-Bordell namens "Pussy-Club" in Fellbach bei Stuttgart 
geschlossen wurde, fuhren sofort zahlreiche Taxis vor, um 80 Rumäninnen – darunter 30 
Roma-Frauen – weg zu schaffen. Die Polizei hatte im Vorfeld die Frauenberatungsstelle FIZ 
aus Stuttgart eingeschaltet, die mit SOLWODI kooperiert. FIZ war bei der Razzia in Fellbach 
mit Dolmetscherinnen vor Ort, FIZ hatte Unterkünfte für die Rumäninnen besorgt. Keine 
Chance!“84

Die Schilderung erweckt den Eindruck, als seien die von der Razzia betroffenen Frauen 
direkt bei der Schließung des Bordells von anderen (vermutlich Hintermänner) per Taxis 
weggeschafft worden, sodass die betroffenen Rumäninnen die von FIZ besorgten 
Unterkünfte nicht in Anspruch nehmen konnten. 

Tatsache ist aber, dass bei der Razzia gegen den Fellbacher Pussy-Club am 26. Juli 2009 
nicht nur das FIZ anwesend war, sondern rund 500 Polizeibeamte, daneben 10 
Staatsanwälte, 30 Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Stuttgart, 
der Lebensmittelkontrolle, des Gewerbe- und Baurechtsamts sowie rund ein Dutzend 
Dolmetscher. Kontrolliert wurden sämtliche Mitarbeiter, Prostituierte und Kunden des 
Bordells (in Fellbach 89 Frauen und 176 Kunden). In Fellbach wurden 12 Personen 
verhaftet, darunter die 25-jährige Betreiberin Patricia F. Sämtliche Prostituierte wurden von 
der Polizei abgelichtet und ausführlich vernommen(deswegen auch die Dolmetscher).

Der entsprechende Bericht auf der Website des Deutschen Roten Kreuzes Leinfelden-
Echterdingen, das offensichtlich ebenfalls in die Razzia einbezogen war, liest sich etwas 
anders als der Bericht von Solwodi:

„Die Polizei hatte etliche Damen abends zur Vernehmung in die Kriminalaußenstelle am 
Cannstatter Platz im Zentrum der Stadt gebracht. Nach den Befragungen wurden sie nach 
draußen entlassen – wo nach Augenzeugenberichten mehrere Dutzend Frauen ‚Zeter und 
Mordio schreiend‘ und die Koffer hinter sich herziehend durch die Gassen polterten. Bis weit 
nach Mitternacht hatten die Polizeibeamten alle Hände voll zu tun, den wieder zum Pussy 
Club strebenden Prostituierten den Zugang zum Bordell zu verwehren. „Die Stadt Fellbach 
hatte in einer Halle Notbetten vorbereitet‘, erklärte Polizeisprecher Klaus Hinderer. Dieses 

83 ebenda
84 zit. nach: (http://www.solwodi.de/570.0.html)
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Angebot lehnte der Großteil bis auf zehn Damen ab. Nach Kenntnis der Polizei quartierten 
sich die übrigen Frauen in umliegenden Hotels ein.“85

Dass die Frauen nach ihren Vernehmungen ins Bordell zurück wollten und keine Unterkunft 
von denen annahm, die ihren Arbeitsplatz vernichteten – davon las man bei Solwodi kein 
Wort. Das passt auch nicht ins Weltbild.

(2)
Im Dezember 2012 konnte man in einem Rundbrief der Organisation Solwodi unter der 
Überschrift  „Mit der Polizei als Partner gegen Flatrate-Bordelle – SOLWODI begleitet 
Razzia“ folgendes lesen:

„Ende Oktober trat die Polizei an SOLWODI heran, eine Razzia in einem regionalen Flatrate 
Bordell zu begleiten. … Vor Ort wurden ca.15 Prostituierte angetroffen, mehr als von der 
Polizei erwartet. Je zwei Polizisten haben sich um eine Frau gekümmert, um sie als Zeugin 
mit zur Wache zu nehmen. Von den Freiern, die anwesend waren, wurden die Personalien 
aufgenommen. Auf dem Revier stellte die Polizei den Mitarbeiterinnen von SOLWODI einen 
eigenen Gesprächsraum zur Verfügung, so dass die Frauen vor oder nach ihrer 
Vernehmung die Möglichkeit hatten, unter vier Augen mit uns zu sprechen. Fünf Frauen, also 
ein Drittel der Prostituierten, nahmen das Angebot an…. Zwar haben alle Frauen bis auf eine 
einzige gesagt, dass sie unzufrieden sind und es sie kaputt macht, jedoch hatte keine den 
Mut, etwas über die Umstände im Bordell zu sagen oder gar zuzugeben, dass sie in 
einer Notlage sei und Hilfe brauche.… Wir waren dennoch dankbar, unsere Organisation 
den Betroffenen direkt vorstellen, unsere Hilfe anbieten und unsere Notfalltelefonnummer da 
lassen zu können. … Wir danken der Polizei für die sehr gute und vorbildliche 
Kooperation!“86 

Das Beispiel verdeutlicht zweierlei:

- Die so genannten Fachberatungsstellen haben von sich aus so gut wie keine 
Kontakte zu den Frauen; sie bekommen die Kontakte nur über die Polizei und deren 
Razzien

- Die Sexarbeiter/innen bestätigen nicht die Vorstellung, dass sie in einer Notlage sind 
und von Polizei und deren Hilfsorganisationen gerettet werden wollen.

(3)
Dazu noch ein drittes Beispiel aus diesem Jahr. Am 22. April 2013 fand in Saarbrücken eine 
Bordellrazzia statt. 70 Beamte und Mitarbeiter der Steuerfahndung waren im Einsatz. Der 
Verdacht lautete auf Schleusung ausländischer Prostituierter. Mit von der Partie war die 
Saarbrücker Beratungsstelle „Aldona“, vormals „Hurenselbsthilfe Saarbrücken“.  Über diese 
Razzia berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ wie folgt:

„Den Frauen aus Rumänien und Bulgarien, die bei der Razzia in zwei Saarbrücker Bordellen 
angetroffen wurden, hat der Verein Aldona seine Hilfe angeboten. Er berät Prostituierte und 
Migrantinnen, die Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution oder häuslicher Gewalt 
geworden sind. Die Pädagoginnen Barbara Filipak und Sabrina Müller von Aldona waren bei 
der Großrazzia mit dabei, um die Frauen direkt vor Ort beraten zu können. „Keine von 

85 zit. nach: www.drk-le.de
86 zit. nach: http://www.solwodi.de/831.0.html
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ihnen hat sich als Opfer gefühlt oder wollte dringend weg. Ängstlich waren sie auch 
nicht“, sagt Filipak. Müller, die ein anderes Etablissement besuchte, bestätigt das: „Die 
Frauen sind Polizeikontrollen gewöhnt und haben direkt ihre Ausweise geholt.“87 

Letztere Bemerkung verweist auf die Tatsache des beachtlichen Ausmaßes von Razzien 
und Kontrollen im Prostitutionsgewerbe.

Doña Carmen führt seit über 14 Jahren eine Razzien-Statistik und berechnet auf Grundlage 
der Angaben von Landeskriminalämtern und Polizei das Ausmaß von Rotlicht-Kontrollen.

Dabei ergibt sich folgendes:

- RAZZIEN: Allein in der Zeit von 2000 bis 2012 wurden insgesamt 280 Großrazzien im 
Prostitutionsgewerbe durchgeführt. Betroffen davon waren knapp 6.500 Objekte in 
646 Gemeinden. 60.000 eingesetzte Ermittler kontrollierten dabei rund 42.000 
Personen. Durch Razzien werden jährlich etwa 4.000 Frauen im 
Prostitutionsgewerbe kontrolliert. 

- ROUTINE-KONTROLLEN: Nach Berechnungen von Doña Carmen muss man - 
ausgehend von Angaben der Polizei und den LKAs - jährlich mit zusätzlichen 11.500 
so genannten Routinekontrollen und weiteren 44.000 dabei kontrollierten Personen 
im Prostitutionsgewerbe rechnen. 

Mit anderen Worten: Binnen 4 Jahren haben bundesdeutsche Ermittler so ziemlich
alle im Prostitutionsgewerbe tätigen Personen einmal kontrolliert. Kein anderer
Wirtschaftszweig wird in Deutschland so überdimensioniert und so nutzlos überwacht
und kontrolliert!

Dabei ist das hohe Ausmaß der Kontrollen von Razzien auf dem Straßenstrich noch gar 
nicht einbezogen. Dazu nur zwei Beispiele: 

- DÜSSELDORF: Der Düsseldorfer Ordnungs- und Servicedienst (OSD) kontrollierte 
den städtischen Straßenstrich im Jahr 2010 insgesamt 3.800mal, bis August 2011 
waren es bezogen auf das Jahr 2011 bereits 4.000 durchgeführte Kontrollen.88 

- DORTMUND: Polizei und Ordnungsamt der Stadt Dortmund gaben vor Gericht zu 
Protokoll, dass sie allein im Jahr 2010 auf dem inzwischen von der Stadt Dortmund 
geschlossenen Straßenstrich Ravensberger Straße und in der angrenzenden 
Nordstadt insgesamt 35.000 Personenkontrollen durchgeführt hatten.89 

87 zit. nach: http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/saarland/Grossrazzia-im-Rotlicht-
Milieu;art2814,4754544

88 zit. nach: www.wz-newsline.de, 19.08.2011
89 zit. nach: Beschluss OVG Gelsenkirchen, 5B 892/11, 26.03.2012
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Der Feldzug gegen die Prostitution im Namen der Bekämpfung des so genannten 
Menschenhandels ist geradezu bürgerkriegsähnlich und hat bereits größenwahnähnliche 
Züge90 angenommen.

- 2010: Allein in der Nacht vom 2. auf den 3.Februar 2010 wurden in 41 Gemeinden 
600 Bordelle durchsucht und dabei rund 3.000 Personen kontrolliert.
 

- 2011: Allein in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2011 wurden auf der Suche nach 
„Zwangsprostituierten“ in 90 Kommunen mehr als 1.000 Bordelle durchsucht und 
dabei rund 6.000 Frauen kontrolliert. 

- 2012: Allein in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 2012 erstmals eine vom BKA 
initiierte europaweite Großrazzia im Prostitutionsgewerbe durchgeführt, woran sich 
nach BKA-Angaben allein in Deutschland allein 90 Polizeidienststellen aus 12 
Bundesländern beteiligten.

All diese Entwicklungen, die für einen Abbau demokratischer Rechte, für eine massive 
Einschränkung des Rechts für freie und ungehinderte Berufsausübung von Frauen in der 
Prostitution stehen, sind eine direkte Folge der europäischen Politik der Bekämpfung des so 
genannten „Menschenhandels“. Das sollte uns zu denken geben.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

90 vgl. Razzienstatistik auf: www.donacarmen.de
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