
                                                                                     Frankfurt, 13. Oktober 2011

Offener Brief 
an die Redaktion 
des ARD-Magazins Panorama

Politische Brandstiftung 
mit EU-finanzierter Pfusch-Studie 
An
NDR Fernsehen
Leitung Redaktion PANORAMA
z. Hd. Herrn Stephan Wels
Hugh-Greene-Weg 1
22529 Hamburg

Sehr geehrter Herr Wels,

wir wenden uns heute an Sie als verantwortlichen Leiter der ARD-Sendung 
Panorama, weil der am 29.09.2011 im Rahmen von Panorama  ausgestrahlte Beitrag 
unter dem Titel „Liberales Prostitutionsgesetz: Wie Deutschland zum Puff Europas 
wurde“ sowie die dazu gehörige Pressemeldung „EU-Studie: Mehr Menschenhandel 
durch liberales Prostitutionsgesetz“ (http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/ 
prostitution131.html) durch die zustimmende Hervorhebung einer von Prof. Axel 
Dreher u.a. zu verantwortenden EU-Studie aus unserer Sicht einen eklatanten 
Missbrauch der Pressefreiheit zum Zwecke der Stimmungsmache gegen die Rechte 
von Prostituierten darstellt. 

Es steht zu vermuten, dass die für den Beitrag direkt Verantwortlichen bzw. Ihre 
Redaktion besagte Studie im Vorfeld weder gelesen, geschweige denn geprüft 
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haben. Aus unserer Sicht eine unverantwortliche journalistische Schlamperei: Denn 
die von Ihnen nicht nur zustimmend hervorgehobene, sondern über eine 
Pressemitteilung geradezu angepriesene Untersuchung ist politische Brandstiftung in 
pseudowissenschaftlichem Gewand. Warum? Weil der von jener Studie behauptete 
ursächliche Zusammenhang zwischen Prostitutions-Legalisierung und dem 
Anwachsen von Menschenhandel gar nicht nachgewiesen wurde und mit dem 
zugrunde gelegten Datenmaterial auch nicht nachgewiesen werden konnte.

Insofern ist jene Studie als auch die zustimmende Würdigung seitens Panorama eine 
durch nichts zu rechtfertigende Stimmungsmache, die eine Legalisierung von 
Prostitution als kriminalitätsfördernd denunziert und öffentlichkeitswirksam an den 
Pranger stellt. Auf diese Weise sprechen Sie der Gleichstellung von Frauen in der 
Prostitution mit anderen beruflichen Betätigungen jede Berechtigung ab. Das halten 
wir für untragbar.

Wir möchten keine Anschuldigungen formulieren, für die wir den Beleg schuldig 
bleiben. Deshalb haben wir diesem Schreiben an Sie die „Stellungnahme“ von Doña 
Carmen e.V. zu besagter EU-Studie beigefügt. Dieser Ausarbeitung können Sie 
entnehmen, dass jene Studie nachweislich mit Datensätzen arbeitet, die für die 
spezifische Fragestellung veraltet bzw. überhaupt nicht brauchbar sind (Messungen 
zu Menschenhandel ohne Fallzahlen, ohne Zahlen zu Opfern/Tätern); deren 
Rechenspielchen zu Menschenhandel beim Vergleich Schweden/Deutschland sich 
auf Daten stützen, zu deren Herkunft falsche Angaben gemacht werden (die Herkunft 
der Daten und damit diese selber entziehen sich somit jeglicher Prüfung). Wir zeigen 
auf, dass die Verfasser/innen besagter Studie Spuren verwischen durch Fälschung, 
dass sie durch einen undifferenzierten Umgang mit zentralen Begrifflichkeiten zu 
methodenproduzierten Aussagen kommen müssen und letztlich den vermeintlich 
erbrachten Nachweis eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen Prostitutions-
Legalisierung und dem Anwachsen von Menschenhandel - wie die Verfasser/innen 
selbst einräumen - definitiv gar nicht belegt haben, es aber trotzdem weiter 
behaupten.

Panorama darf sich mit seiner letzten Sendung das zweifelhafte Verdienst 
anrechnen, solch pseudowissenschaftlicher Hochstapelei und Effekthascherei nicht 
nur ein Forum geboten zu haben, sondern sich als deren Sprachrohr betätigt zu 
haben, indem man genau das behauptet, was die Studie eben nicht nachgewiesen 
hat: „EU-Studie: Mehr Menschenhandel durch liberales Prostitutionsgesetz“!

Man könnte die Auffassung vertreten, in einer Republik, in der Leute mit gefakten 
Doktortiteln Minister werden können, müsste es auch hingenommen werden, dass 
öffentlich-rechtliche Fernsehsender pseudowissenschaftliche Pfusch-Studien, für die 
EU-Gelder verschwendet werden, präsentieren und zustimmend kommentieren 
dürfen. Und man könnte die Kritik an besagter Studie als bloßen Auslegungsstreit 
abtun und die Sache vergessen. Doch die Studie ist wegen ihrer politischen 
Implikationen brisant. Das wussten Sie, Herr Wels, deshalb haben sie sie vor- und 
herausgestellt.

Das ist auch der Grund, weshalb wir die Redaktion von Panorama hiermit auffordern, 
das Mindeste an „Wiedergutmachung“ zu leisten für eine journalistische 
Schlampigkeit, die Sie sich wegen der unzureichenden Prüfung des Inhalts besagter 
Studie vorwerfen lassen müssen.

Die Gelegenheit zu solch einer Wiedergutmachung böte sich dadurch, dass Sie in 
der kommenden Sendung von Panorama am 20.Oktober 2011 zumindest darauf 



hinweisen, dass es die kritische Stellungnahme von Doña Carmen e.V. dazu gibt und 
dass diese Stellungnahme für Interessierte auf der Website www.donacarmen.de 
nachlesbar ist.

Lassen Sie mich zum Schluss, Herr Wels, noch eines klarstellen:

Wir beschweren uns nicht darüber, dass Panorama - ein ansonsten renommiertes 
Nachrichtenmagazin - in diesem konkreten Fall einen aus unserer Sicht schlecht 
recherchierten und einseitigen Beitrag zur aktuellen Situation im 
Prostitutionsgewerbe gebracht hat. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass 
Prostituierte immer nur dann Gegenstand medialer Aufmerksamkeit werden, wenn 
sie sich als Opfer präsentieren.

Wir beklagen uns auch nicht darüber, dass Panorama das Prostitutionsgesetz für 
gescheitert erklärt. Das sehen wir im Übrigen genauso, wenngleich es dafür 
zweifellos andere Gründe gibt als das vermeintlich durch das Prostitutionsgesetz 
verursachte Ansteigen des Menschenhandels, wie es Ihre Pressemitteilung 
fälschlicherweise dargestellt hat.

Über diese und andere Dinge sollte man streiten können. Eine „rote Linie“ ist unseres 
Erachtens jedoch dann überschritten, wenn mit vermeintlich wissenschaftlicher 
Expertise gestützte Behauptungen verbreitet werden, von denen sich herausstellt, 
dass ihre Annahmen nicht haltbar sind, und die durch pauschale Kritik an einer 
Legalisierung von Prostitution geeignet sind, Frauen in der Prostitution hinsichtlich 
ihrer Rechte und ihrer Berufsfreiheit ungerechtfertigt einzuschränken.

Nach der ganz und gar ungerechtfertigten und journalistisch fahrlässigen 
Hervorhebung der besagten „EU-Studie“ durch den Beitrag in der letzten Panorama-
Sendung zum Prostitutionsgesetz ist es eine Frage der politischen Kultur, aber auch 
schlicht eine Frage des Anstands, Ihrerseits öffentlich darauf hinzuweisen, dass es 
eine für jedermann/frau nachlesbare, dezidierte Kritik an dieser Studie gibt.    

Haben Sie diesen Anstand, Herr Wels?
 

Mit freundlichen Grüßen,

Juanita Henning

Sprecherin Doña Carmen e.V.
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