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Mit freundlichen Grü[en ,.
Anlage

lhr Schreiben

Sehr geehrte Frau Henning,

vielen Dank für thr Schreiben vom z4.Lo.zoLtan den Rundfunkrat des NDR' Der Vorsitzende dbs NDR

Rundfunkrates, Herr Dr. Volker Müller, hat den lntendanten des Norddeutschen Rundfunks, Herrn Lutr

Marmor, gebeten, lhnen zu antworten. stellvertretend Übernehme ich die Beantwortung'

ln dem Beitrag ,,Liberales Prostitutionsgesetz" (,,Panorama" vom 29,09'2011) geht es um die Frage' Ob

das prostitutionsgesetz die damals mit der Novällierung verbundenen Ziele erreicht hat. Der Beltrag

kommt hier zu einem kritischen Ergebnis.

lch habe die Redaktion um eine stellungnahme zu lhrer Kritik gebeten, die sie im Anhang flnden, Da'

nach sehe lch kelnen Anlass zu einer,,Gegendarstellung". rs gärrt hier eher um einen ExpoftBn§tr§lt

al* fatsche Tatsachenbär,'rrptüruun. örnßr Teite der xätir neztenen sich auf die EU"flnanzlerte §tudle,

dle von Wlssenschaftlern der Unlversltäten GÖfilngen, Heldelberg-und d§r L9.n!?1 §chool of Eeono"

mles srställt wurde, Dle Fo*luon dloser wtsicnscfaruer halta tcffur na§hv0llrl§hbar, sowalt alc lm

aärtiagäir*axtettt wuioi, §atCIrll*h hlalbt a* lfinsn unbänämmsn, dl§*§ Foxltlen ru krltl*l§rän.

Auch sonst ergab dle ,,Panorämä.l.Hoeh€rche, da§§ zahlralehe weltero lnstanlan . ahrva Experten dos

Bundeskriminalamtis'und des Bundesfamlllenmlnlsteriums - den Hauptkrltlkpunkt des Beltrags tel-

len, wonach das prostitutionsgesetz die damals mit der Novetlierung verbundenen Ziele nicht alle er-

reicht hat. Gerade der Zusammenhang zwischen Menschenhandel und dem Prostitutionsgesetz wird

von Experten der Polizei als erhebliches Problem gesehen'

Wenn es auch in Bezug auf diesen Bericht offenbar unterschiedliche Einschätzungen zwischen lhnen

und der,,panorama,,-Ridaktion gibt, so hoffe ich, dass sie dennoch weiterhin eine kritische und treue

Zuschauerin des,,Ersten" un-d des NDR Fernsehens bleiben'
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@mfermsehem
Stellungnahme der Panorama-RedaKion zur Beschwerde von Juanita Henning bzgl. des
Beitrags "Liberales Prostitutionsgesetz: Wie Deutschland zum Puff Europas wurde" aus der
Pa nora ma-Sendung vom 29.09,201 1,

http://daserste.nd r.de&anora mala rch ivl20 L L/prostitution l-29,htm I

f .) Bei der Kritik handelt es sich im Wesentlichen um Bewertungsunterschiede auf
wissenschaftlicher und politischer Ebene, nicht um fehlerhafte
Tatsachenbehauptungen o.ä. im Panorama-Beitrag. Darüber hinaus sind viele der
kritisierten PunkLe gar nicht im Beitrag enthalten, sondern beziehen sich auf die
erwähnte EU-finanzierte Studie, die von Wissenschaftlern der Universitäten Götlingen,
Heidelberg und der London School of Economics erstelltwurde, Daher kann die Kritik
auch nur von dort beantwortet werden, Wir bitten um Verständnis, dass wir uns nur zu
beitragsbezogener Kritik äuftern können.

Da es sich hier also, wie die Stellungnahme einer anderen NGO (,,Solwodi") belegt, um ein
Debattenthema und nicht einen Tatsachenstreit handelt, haben wir diese Debatte vor
längerem auf www.panorama.de eröffnet:
,,Prostitutionsgesetz: Fluch oder Segen? Nutzt die Legalisierung der Prostitution den
Prostituierten? Oder fördert sie Bordellbetreiber und Zwangsprostitution? Nach unserem
Beitrag ist eine heftige Debatte ausgebrochen. Diskutieren Sie mitl"
http://panora ma. blog. ndr.d e/201 L/ l-0l2 1,/prostituti onsgesetz/

Die NGO ,,Solwodi" schreibt dort:

,,Wir von SOLWODI wundern uns über die haarspalterische Argumentation im Bereich
Menschenhandel, der bekanntermapen von Intransparenz sowie einem hohen Dunkelfeld
geprägt ist. Es kann daher keine hieb- und stichfesten Belege für einen gestiegenen
M enschen ha ndel nach dem Prostituti onsgesetz geben.
Wir von SOLWODI arbeiten mit betroffenen Frauen und sehen, wie ihnen zugesetzt wird und
wie wenig frei sie sind, Um aber die Meinungsbildung nicht allein jenen zu überlassen, die für
die Minderheit der,,freiwillig" Prostituierten eintreten, möchten wir zwecks Gegendarstellung
einige Anmerkungen machen: Die Autorinnen von Dona Carmen verweisen mehrmals auf die
Polizeiliche Kriminalstatistik, Es gebe keine Belege für gestiegenen Menschenhandel in/nach
Deutschland, die ,,offizielle polizeiliche Kriminalstatistik belegt seit Jahren das genaue
Gegenteil", schreibt Dona Carmen auf S, 2ihrer Stellungnahme,
SOLWODI wundert sich über die Bezugnahme auf eine so ungenaue Statistik, wie die Polizei
selbst eingangs schreibt ,,Die PKS ist eine sogenannte Ausgangsstatistik, Das bedeutet, dass
in ihr nur die der Polizei bekannt gewordenen und durch sie endbearbeiteten Straftaten,
einschlieftlich der mit Strafe bedrohten Versuche und der vom Zoll bearbeiteten
RauschgiftdelikteL abgebildet werden und eine statistische Er-fassung erst bei Abgabe an die
Staatsa nwa ltschaft e rfolgt, "
Besonders folgende FaKoren begrenzen die Aussagekraft der PKS:

- Dunkelfeld: ln der PKS wird nur das sogenannte Hellfeld - also die der Polizei bekannt
gewordene Kriminalität - erfasst. "Aufgrund fehlender statistischer Daten kann das sogenannte
Dunkelfeld - die der Polizei nicht bekannt gewordene Kriminalität - in der PKS nicht abgebildet
werden," (pt<S 20t0, Kurzfassung) UnO in der Langfassung der Polizeilichen Kriminalstatistik
steht: "Bei Nötigung und Bedrohung ist von einem grofien Dunkelfeld auszugehen." (PKS 2010,
Lan$assung, S. 173)
Wir wissen aus der Beratungspraxis, dass zwangsprostituierten Frauen häufig gedroht wird,
falls sie eine Aussage bei der Polizei machen, Die Fälle von Vergewaltigung und sexuelle



$mfermsehem
Nötigung sind im Übrigen gestiegen: 2009:7314 / ZOLO:7724.Es ist nicht auszuschlie$en,

dass auch hier in einigen Fällen Menschenhandel dahinter steckt, SOLWOD| bedankt sich

ausdrücklich für die Panorama-Sendung zur Situation der prostituierten Frauen."

2,) Mit Bedauern mussten wirfeststellen, dass die Vorwürfe von ,,Dona Carmen" gegen

Panorama bereits als "Offener Brief" versandt wurden, bevor wir jemals davon gehört

hatten, Damit erübrigte sich aus unserer Sicht eine weitere Stellungnahme, denn das

Urteil von ,,Dona Carmen" stand ganz offenbar schon vor Anhörung der "Gegenseite"

fest, ln diesem Sinne hat Panorama bereits am 18,1"0,2011 auf eine ähnliche

Beschwerde von Dona Carmen geantwortet. Grundsätzlich halten wir ,,Offene Briefe"

eher für Teil einer Kampagne, zu der wir nicht unbedingt beitragen müssen,

3.) Nun zu den verbleibenden Kritikpunkten, Zunächst möchten wir feststellen, dass Dona

Carmen mit der Analyse übereinstimmt, wonach das Prostitutionsgesetz in der Praxis
gescheitert ist. Zahlreiche Recherchegespräche und lnterviews der Panorama-Autoren
mit aktiven und ehemaligen Prostituierten, Prostituieren-Hilfsorganisationen, LKA-

Beamten und Politikern führten uns zu der Schlussfolgerung, dass die Ziele des

Prostitutionsgesetzes (Prostituierte sollten sich sozial- und krankenversichern sowie

Arbeitsverträge bekommen) in der Praxis im wesentlichen nicht erreicht wurden,

4.) Zu dem gleichen Ergebnis kam auch eine erste Evaluierung des Gesetzes im AufLrag

des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2007. Darin hei[3t es:,,Die Einschätzung

über die bisher zu beobachtenden Auswirkungen des ProstG unterscheidet sich sehr *

abhängig davon, wer das Wort ergreift. Es gibt jedoch eine Einigkeit zwischen so weit
auseinander liegenden Positionen wie der bundesweiten AG Recht und ProstitutionL
und einigen konservativen lnnenministerien dahingehend, dass das Gesetz bislang

weitgehend ins Leere läuft, (...)Bislang geht die Umsetzung des ProstG schleppend

voran und stagniertteilweise ganz. Die Zielgruppe der Prostituierten spütt noch kaum

Auswirkungen oder Verbesserungen, Es bestehen für Betreiber und Betreiberinnen

konkrete Möglichkeiten, das Gesetz zu nutzen, jedoch keine Verpflichtung und keine

Standards, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Seitens der Behörden wird sehr oft
vorgezogen, keine Veränderungen der Praxis einzuleiten, Kommunale kooperative

Konzepte zur Umsetzung vor Ort sind die Ausnahme, Bisher wurde auf ministerieller
und behördlicher Ebene eher eine abwartende Haltung eingenommen, Es fehlt ein

Gesamtkonzept und eine Umsetzungsstrategie z. B. in Form eines Aktionsplanes und

Umsetzungshilfen für die kommunale Praxis. Das Gesetz beschränkt sich auf

Regelungen einzelner zivil-, sozial- und strafrechtlicher Sachverhalte, Es bestanden

dahervon Anfang an zum einen Unsicherheiten über die rechtlichen Konsequenzen

des Gesetzes in Bezug auf andere Normen, zum anderen eröffneten sich gro$e

Handlungsspielräume für die Akteurinnen und AKeure, die es ihnen sogar

ermöglichten hinter der lntention des Gesetzes zurückzubleiben,"

Elp/uury&idqfi .deldqbu /p-rp§lilutiplsge§elzJ-o i!? $, hI!t!

5,) Nun zu lhrer Kritik an der EU-finanzierten Studie, die von Wissenschaftlern der
Universitäten Göttingen, Heidelberg und der London School of Economics erstellt
wurde, Diese Studie beinhaltet eine quantitative Datenanalyse zum Thema

Menschenhandel aus mehr als 1"50 Ländern sowie Fallstudien aus den Ländern

Deutschland, Dänemark und Schweden, ln lhrer Stellungnahme kritisieren Sie vor
allem die in der Studie verwendeten Schätzungen zu der Zahl der
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Menschenhandelsopfer in den untersuchten Ländern" Dazu möchten wir festhalten,
dass seriöse Forschungen zum Thema Menschenhandel sich immer nur auf
Schätzungen berufen können, da die zuständigen Ermittlungsbehörden von einem
gro[3en Dunkelfeld ausgehen, Die im Lagebericht des Bundeskriminalamtes
veröffentlichten Zahlen, die Sie in Kritikpunkt L3 anführen, erlauben - laut BKA - keinen
Rückschluss auf das tatsächliche Ausma[3 des Menschenhandels. Die Straftat
Menschenhandel gilt als sogenanntes Kontrolldelikt - das bedeutet, die Mehrzahl der
Opfer wird bei polizeilichen Kontrollen entdeckt, Anzeigen sind seltener. Die offiziellen
Fallzahlen stellen nach Aussage von Heidemarie Rall, Leiterin der BKA-Abteilung

Menschenhandel, eher das Ausma[3 der Ermittlungsaktivitäten der Strafbehörden als

das Ausma[3 des Menschenhandels dar. Sie selbst geht davon aus, dass die offiziellen
Zahlen nur die Spitze des Eisbergs sind,

6,) Auch die jetzige Bundesregierungteilt die Einschätzung, dass die wesentlichen Ziele
des Prostitutionsgesetzes nicht erreicht wurden, ln einer Stellungnahme gegenüber
Panorama vom 3L.08.2011 heiBt es:,,Viele der arbeitnehmerschützenden Regelungen
laufen faktisch jedoch für die meisten Prostituierten ins Leere. lnsoweit haben slch
die von der damaligen Bundestagsmehrheit mit dem Gesetz verknüpften Hoffnungen
teilweise nicht realisiert,"
Daher sieht auch die Bundesregierung Anderungsbedarf: Die Bundesregierung ,,prüft
(,.) zur Zeit, welcher ergänzenden Regelungen a)r Regulierung von Prostitution es
bedarf, damit die zuständigen Behörden den Betrieb von Prostitutionsstätten zum
Schutz der dorttätigen Frauen besser kontrollieren und die Einhaltung von
hygi en isch en, si che rheitsbezogene n u nd a nderen M i n d esta nforderu n gen d u rchsetze n

können. Die Einführung verbesserter Aufsichts- und Kontroll- und

Überuachungsbefugnisse einschlieBlich einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten
könnte aus Sicht des Bundesfamilienministeriums zudem einen entscheidenden
Beitrag zur verbesserten Bekämpfung des Menschenhandels sowie von Gewalt und
krimineller Ausbeutung von Prostituierten leisten, Die Meinungsbildung über den in
dieser Frage einzuschlagenden Weg ist sowohl zwischen Bund und Ländern als auch
innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. lm
Bundesfamilienministerium wird an der Vorbereitung gesetzgeberischer Ma[nahmen
zur Regu I ieru n g von Prostituti onsstätte n gea rbeitet.

4"*
Andreas Cichowicz
Chefredakteu r Fernsehen


