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Bestrafung von Prostitutionskunden – eine moralisch motivierte 
Instrumentalisierung des Strafrechts

Nach Medienangaben1 macht die Große Koalition aus CDU und SPD nun eine seit 
Langem im Raum stehende Drohung wahr: den Einstieg in die Kriminalisierung von 
Prostitutionskunden. Dem Vernehmen nach hat sich die Bundesregierung darauf 
geeinigt.

Nachträgliche öffentliche Eiertänze der SPD und ihrer stellvertretenden Bundestags-
Fraktionsvorsitzenden Eva Högl, es gäbe noch „keinerlei Vorfestlegungen“ bzw. man 
strebe eine „intelligentere Lösung“ als einen „isolierten Straftatbestand 
Freierbestrafung“ an, nämlich eine Bestrafung von Prostitutionskunden wegen 
„Beihilfe zum Menschenhandel“2, sind gegenüber der im Grundsatz erzielten 
Einigung unbedeutend. 

Die Politik der Einschränkung des Angebots sexueller Dienstleistungen durch die 
geplante „Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten“ und die beabsichtigte exklusiv für 
Sexarbeiter/innen vorgesehene, diskriminierende „Anmeldepflicht“ wird nun durch die 
erneute Festlegung der Großen Koalition um eine Einschränkung der Nachfrage 
nach sexuellen Dienstleistungen ergänzt.

Doña Carmen e.V. verurteilt die Anti-Prostitutions-Politik der Großen Koalition. 
Sie richtet sich gegen die Interessen aller Sexarbeiter/innen.

1 Kölner Stadtanzeiger, 12.10.2014

2 Berliner Zeitung, 13.10.2014
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Es handelt sich dabei um eine Machtdemonstration der Politik, die nichts unversucht 
lässt, um ihre repressiven Gelüste gegenüber einer gesellschaftlichen Minderheit 
populistisch in Szene zu setzen und ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen.

SPD und CDU verdeutlichen damit erneut, dass sie gewillt sind, das Strafrecht 
moralisch zu instrumentalisieren, um der gemeinsam geteilten 
Prostitutionsgegnerschaft den Weg zu ebnen.

Die geplante Einschränkung der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen soll 
Sexarbeit ihre Rechtmäßigkeit nehmen und wieder ins gesellschaftliche Abseits 
drängen. Das nehmen SPD und CDU „wissentlich und willentlich“ in Kauf.

Primitiver Populismus auf Kosten einer gesellschaftlichen 
Minderheit

SPD und CDU versuchen den Eindruck zu erwecken, als ginge es ihnen im 
Unterschied zum „Schwedischen Modell“ einer generellen Freierbestrafung, lediglich 
um eine Bestrafung krimineller Prostitutionskunden.

Als Beleg für diese unzutreffende Behauptung wird auf den Text des 
Koalitionsvertrages verwiesen, in dem gefordert wird, gegen Prostitutionskunden 
vorzugehen, die angeblich „wissentlich und willentlich die Zwangslage der Opfer von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnutzen und diese zu sexuellen 
Handlungen missbrauchen.“ (Text des Koalitionsvertrags)  

Es entspricht zweifellos dem allgemeinen Rechtsempfinden, Menschen zu bestrafen, 
die Personen bewusst ausnutzen, von denen sie wissen, dass sie sich in einer 
Zwangslage befinden.

Würde es sich aber tatsächlich nur darum handeln, kriminelle Prostitutionskunden 
und damit eine Form von Vergewaltigung zu bestrafen, so hätte der 
Strafrechtsparagraf § 177 StGB (Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) ausreichen 
müssen. Denn dort ist bereits seit Langem das Verhalten derjenigen unter Strafe 
gestellt, die „unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des 
Täters schutzlos ausgeliefert ist“, andere Personen nötigen, an ihnen sexuelle 
Handlungen vorzunehmen.

Darüber hinaus gibt es weitere Strafrechts-Paragrafen wie etwa zu 
„Freiheitsberaubung“ oder „Körperverletzung“, die Sexarbeiter/innen wie alle anderen 
Menschen zur Genüge schützen. Es gibt also keine „Schutzlücke“, die nun von der 
Großen Koalition mit einer neuen Strafrechtsbestimmung zur Bestrafung von 
Prostitutionskunden geschlossen werden müsste.

Aber darum geht es den Regierungsparteien SPD und CDU auch gar nicht. Nicht um 
die Ahndung einer Handvoll krimineller Prostitutionskunden geht es ihnen, sondern 
um den Einstieg in eine generelle Kriminalisierung sämtlicher Prostitutionskunden 
und die Reduzierung der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen als solchen.
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Aktuelle Umdeutung von „Menschenhandel“ entscheidend

Das ergibt sich aus der gegenwärtig im Gang befindlichen Umdeutung des Begriffs 
„Zwangslage“ im Zuge der Neustrukturierung der Straftatbestände zu 
„Menschenhandel“.

Was in der öffentlichen Debatte um die Bestrafung von Prostitutionskunden völlig zu 
Unrecht übersehen oder ausgeblendet wird, ist die Tatsache, dass Justizminister 
Heiko Maas (SPD) nicht nur federführend die Bestrafung von Prostitutionskunden 
durchwinkt, sondern im Zusammenhang der Umsetzung der EU-Richtlinie 
2011/36/EU in nationales Recht damit befasst ist, sämtliche Strafrechtsnormen zu 
„Menschenhandel“ (§ 232, § 233, § 233a StGB) einer Generalüberholung zu 
unterwerfen.

Wenn dabei fortan auch „ökonomische Zwänge“ als strafrechtlich relevanter Zwang 
im Zusammenhang von „Menschenhandel“ gilt, so würden Prostitutionskunden 
bereits dann Gefahr laufen sich strafbar zu machen, wenn sie eine ausländische 
Sexarbeiterin aus einem ärmeren Herkunftsland aufsuchen. Diese Frau muss dann 
kein „blaues Auge“ mehr haben oder „eingeschüchtert wirken“. Die bloße Tatsache, 
dass sie aus ärmeren Ländern wie beispielsweise Bulgarien oder Rumänien kommt, 
würde fortan ausreichen, um die Betroffenen dann als „Opfer von Menschenhandel“ 
zu präsentieren. Deren Kunden ließe sich dann relativ problemlos eine „wissentliche“ 
und somit vorsätzliche Ausnutzung von „Zwangsprostituierten“ anlasten.

Der Blick auf die einschlägigen Debatten zur Neuformulierung des Straftatbestands 
„Menschenhandel“ verweist exakt in diese Richtung und wird mit Sicherheit dazu 
beitragen, dass die geplante Bestrafung von Prostitutionskunden „nicht ins Leere“ 
läuft. (Högl)

Die geplante Neudefinition der „Zwangslagen“ bei Menschenhandel

Wenn Prostitutionskunden sich zukünftig strafbar machen, sollten sie „Zwangslagen“ 
von Sexarbeiter/innen ausnutzen, so müsste klar sein, was darunter zu verstehen ist. 
Genau das ist gegenwärtig aber ziemlich unklar. Das Verständnis des Ausnutzens 
einer „Zwangslage“ ist zurzeit unklar und soll eine bemerkenswerte und fatale 
Umdeutung erfahren.

Kern der bevorstehenden Umdeutung von „Zwang“ im Zusammenhang von 
„Menschenhandel“ müsse der Verzicht auf die bislang geltende „subjektive 
Ausgestaltung“ dieses Straftatbestands sein, wie BKA-Kriminaldirektor Carsten 
Moritz es am 24. Juni 2013 in einer Bundestags-Anhörung forderte.

Die jetzige Gesetzesfassung erfordert für eine Feststellung von „Menschenhandel“ 
den gerichtlichen Nachweis, dass der Entschluss einer Person, ein „ausbeuterisches 
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Beschäftigungsverhältnis“ einzugehen, vom Täter durch eine Willensbeeinflussung 
unter Ausnutzung einer Zwangslage hervorgerufen wurde.

Diese „subjektive Ausgestaltung“ des Straftatbestands „Menschenhandel“ ist dem 
BKA und den Innenministern ein Dorn im Auge. So könne man keine 
Menschenhändler dingfest machen und keine hohen Opferzahlen präsentieren, heißt 
es allenthalben. Folglich müsse man die betreffenden Strafrechtsparagrafen 
„vereinfachen“ und Menschenhandel zukünftig an eindeutig identifizierbaren 
„objektive Kriterien“ festmachen.

Diese Sichtweise haben sich seit geraumer Zeit auch SPD und CDU zu Eigen 
gemacht.

So erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, 
Eva Högl, am 26.06.2013 im Deutschen Bundestag:

„Alle Expertinnen und Experten, ob Polizei, Landeskriminalämter, Bundeskriminalamt,  
Staatsanwaltschaften, Gerichte oder Opferberatungsstellen, waren sich einig: Wir brauchen 
dringend eine effektive Bestrafung der Täterinnen und Täter. Notwendig ist eine Reform des 
Straftatbestandes, und selbst die Fraktionen von CDU/CSU und FDP erkennen in ihrer  
Begründung an, wie wichtig eine strafrechtliche Änderung der §§ 232, 233 und 233a 
Strafgesetzbuch aufgrund der geringen Zahl von Verurteilungen ist.“ 3

Wie man dabei inhaltlich zu verfahren gedenkt, erläuterte SPD-Politikerin Högl am 
6. Juni 2013 im Bundestag:

„Bislang ist in § 233 StGB davon die Rede, dass der Täter das Opfer unter Ausnutzung 
bestimmter Umstände zur Ausbeutung bringt. Es ist also ein Dazu-Bringen notwendig. Wir  
müssen diesen Paragrafen so ändern, dass der Nachweis, dass das Opfer in die 
Ausbeutung gedrängt wurde, erleichtert wird. Es muss künftig möglich sein, dass die Täter  
schon dann bestraft werden, wenn sie die Voraussetzungen für die Ausbeutung schaffen.  
Wir brauchen eine andere Formulierung.“ 4

Frau Högl kommt aus der niedersächsischen SPD. Das ist nicht unwichtig zu wissen. 
Denn die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen hat bereits im Juni 2013 einen 
Gesetzesvorschlag zur Neudefinition der Straftatbestände des „Menschenhandels“ 
präsentiert 5, der in vielerlei Hinsicht als Blaupause für eine Reform der 
„Menschenhandels“-Paragrafen auf Bundesebene dienen dürfte.

3 Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17250.pdf

4 Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17243.pdf

5 Alle nachfolgenden Zitate aus dem niedersächsischen Gesetzentwurf siehe: https://www.umwelt-
online.de/cgi-bin/parser/Drucksachen/drucknews.cgi?id=recht&texte=0528_2D13
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Worum geht es in der niedersächsischen Gesetzesinitiative, die von der dortigen 
Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Bündnis 90 / Die Grünen) auf den Weg 
gebracht wurde?

Dem von Niedersachsen vorgelegten Gesetzentwurf geht es um die 

„Schaffung eines neuen Grundtatbestands des Menschenhandels zum Zweck der  
Ausbeutung der Arbeitskraft, der auf das Erfordernis der Ausnutzung einer Zwangslage oder  
einer auslandsbedingten Hilflosigkeit verzichtet und die Ermöglichung eines ausbeuterischen 
Arbeitsverhältnisses als weitere Tathandlung einführt.“

Und warum?

Man habe erkannt, so die Gesetzesbegründung, dass das

„Erfordernis der Ausnutzung einer Zwangslage oder der auslandsbedingten Hilflosigkeit des 
Opfers eine beträchtliche Zahl strafwürdiger Fälle aus der Strafbarkeit ausnimmt. So reichen 
schlechte soziale Verhältnisse, etwa im Heimatland einer ausländischen Person, nach 
bestrittener, aber wohl herrschender Meinung für sich allein für die Annahme einer 
Zwangslage nicht aus … , wodurch eine beträchtliche Zahl der in der Praxis vorkommenden 
Fälle aus dem Anwendungsbereich des § 233 StGB in seiner geltenden Fassung 
ausscheiden dürfte, obgleich sie strafwürdig erscheinen.“

Das passt der rot-grünen Landesregierung Niedersachsens nicht. Die beabsichtigte 
Folge: In Zukunft sollen auch „schlechte soziale Verhältnisse im Heimatland“ für sich 
genommen bereits als „Zwangslage“ gelten, deren „Ausnutzung“ dann strafwürdig 
wäre. Als „Menschenhandels“-Opfer wird dann bereits derjenige gelten, der 

„aus einer Notlage heraus… allgemein bereit ist, ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis  
einzugehen“ 

und sich dabei der Unterstützung eines „Täters“ versichert, der ihm / ihr das 
Eingehen eines „ausbeuterischen Arbeitsverhältnisses konkret ermöglicht“.

Indem man den Straftatbestand des Menschenhandels auf diese Art „verobjektiviert“ 
und um den Fall der – einvernehmlich erfolgten – „Ermöglichung eines 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnisses“ erweitert, ändert man unter der Hand das von 
den „Menschenhandel“-Paragrafen geschützte Rechtsgut. Das sei zukünftig 

„nicht mehr der Schutz vor Willensbeeinflussung, sondern der vor Ausbeutung.“

Man könnte annehmen, es sei geradezu fortschrittlich, wenn jetzt energischer gegen 
Ausbeutung vorgegangen wird. Doch wer das glaubt, sitzt der Rhetorik des 
Gesetzentwurfs auf und verfehlt dessen eigentliche Intention. Denn erklärtes Ziel des 
von der niedersächsischen Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs zur 
Neuformulierung der Straftatbestände zu „Menschenhandel“ ist es, in Zukunft auch
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„  solche Fälle, in denen für den Erfolg eine vom Opfer unabhängig von seiner Lage getroffene   
eigenverantwortliche Entscheidung   maßgeblich war…   strafrechtlich zu erfassen  .  “

Im Klartext: Die eigenverantwortlich getroffene Entscheidung von Frauen zur 
Migration in die Sexarbeit gilt als unerheblich und soll einer strafrechtlichen 
Einstufung dieses Vorgangs als „Menschenhandel“ zukünftig nicht mehr im Wege 
stehen. Diese Entmündigung der Frauen zielt darauf ab, die gesamte 
südosteuropäische so genannte „Armutsmigration“ unter den Generalverdacht zu 
stellen, Ausdruck organisierten Menschenhandels zu sein. Und damit wäre es dann 
möglich, die Inanspruchnahme  sexueller Dienstleistungen dieser Frauen durch 
Prostitutionskunden „strafrechtlich zu erfassen“.

Dass die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Frau Dr. Eva 
Högl, gegenüber südosteuropäischen Migranten/innen - insbesondere wenn sie in 
die Prostitution migrieren - größte Vorbehalte hat und der Auffassung ist, man müsse 
etwas dagegen tun, hat sie am 15. Nov. 2013 in einem Deutschland-Radio-Interview 
unumwunden eingeräumt:

„Heinemann: Sie sprachen eben von Ihrem Bild der selbstbewussten oder 
selbstverantwortlichen Prostituierten. Schätzungen zufolge sind rund 80 Prozent der  
Prostituierten in Deutschland Migrantinnen, vorwiegend aus südeuropäischen Ländern. 
Glauben Sie, dass die hier herkommen, weil ihnen die Arbeit so viel Spaß macht?
Högl: Nein, selbstverständlich nicht. Und deswegen sage ich ja auch, dagegen müssen wir  
etwas tun. Wir wissen, dass mein Leitbild der selbstbewussten, selbstständigen 
Prostituierten, das auch im Prostitutionsgesetz niedergelegt ist, dass das nicht der Realität  
entspricht. Die meisten Prostituierten arbeiten eben nicht so selbstbewusst und 
selbstständig, und deshalb wollen wir das Prostitutionsgesetz überarbeiten, mehr 
behördliche Kontrollen ermöglichen, und wir wollen vor allen Dingen – und das ist ganz 
wichtig, das jetzt endlich anzugehen – mehr tun gegen Menschenhandel und 
Zwangsprostitution…“

Das mangelnde Selbstbewusstsein südeuropäischer Prostitutionsmigrantinnen ist 
also verantwortlich für die Überarbeitung des Prostitutionsgesetzes! Weiter heißt es 
im Gesprächsverlauf:

„Heinemann: Kennen Sie eine einzige Prostituierte, die ihren Körper nicht aus 
wirtschaftlicher Not verkauft?
Högl: Nicht aus wirtschaftlicher Not. Das machen ja die Prostituierten, um ihren 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Und wenn sie sich entscheiden, …
Heinemann: Das ist ja wirtschaftliche Not.
Högl: Ja aber dann ist jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin in wirtschaftlicher Not.
Heinemann: Nicht jeder verkauft seinen Körper, Frau Högl.
Högl: Ja. Ich meine, wenn die Frauen sich dazu entscheiden, so ihren Lebensunterhalt zu  
finanzieren, dann habe ich das nicht zu kritisieren.
Heinemann: Ist das eine freie Entscheidung? Das ist doch die Frage.
Högl: Ja! Das ist bei einigen sicherlich eine freie Entscheidung, aber nicht bei den meisten.“6

6 Vgl.: http://www.deutschlandfunk.de/hoegl-verbot-von-prostitution-geht-an-der-realitaet-
vorbei.694.de.html?dram:article_id=269089)
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Nach Auffassung von SPD-Politikerin Högl kann man den meisten (südeuropäischen) 
Prostitutionsmigrantinnen also nicht die Befähigung zu einer „freien Entscheidung“ 
zubilligen. Diese Einschätzung entspricht einer Entmündigung. Sie bezieht sich 
explizit auf Prostitutionsmigrantinnen aus ärmeren Ländern wie Rumänien oder 
Bulgarien. Logischerweise würden diese Frauen unter die Kategorie der „Opfer von 
Menschenhandel“ fallen.

Menschen aufgrund ihrer Armut oder ihrer Herkunft eine Entscheidungsfreiheit 
abzusprechen, ist rassistischer Wohlstandschauvinismus, der sich nur notdürftig 
unter dem Mäntelchen des Opferschutzes verbirgt.

Högl demonstriert mit ihrer Argumentation, dass führende SPD-Politiker/innen das 
Niveau des Stammtisches zur Richtschnur ihrer politischen Entscheidungen in 
Sachen Prostitutionspolitik und „Menschenhandel“ machen.

Alice Schwarzer dürfte sich freuen. Während SPD-Politiker/innen immer noch einen 
Eiertanz aufführen, wenn es darum geht, ärmeren Menschen eine 
eigenverantwortliche Entscheidungsfähigkeit abzusprechen und ihre Freiwilligkeit 
bereits aufgrund ihrer Herkunft aus ärmeren Verhältnissen in Abrede zu stellen, 
äußert sich die Ikone des deutschen Polizeifeminismus in ihrem Hausblatt EMMA 
völlig unverblümt:

„Die Bestrafung der Freier von Zwangsprostituierten sollte, wenn sie ernst gemeint ist, auf  
Armutsprostitution erweitert werden. Denn die Zwangsprostitution im engeren Sinne ist  
selten beweisbar, da die Opfer völlig eingeschüchtert und abhängig sind. Und die 
mehrheitliche Armutsprostitution ist auch eine Art Zwang.“ 7

Folgen der geplanten Gesetzesänderungen für Prostitutionskunden

Da die Bundesregierung beabsichtige, nur jene Prostitutionskunden zu bestrafen, die 
vorsätzlich Dienstleistungen von „Menschenhandels“-Opfern ausnutzen, könne 
mithin von einer generellen Bestrafung von Prostitutionskunden wie in Schweden 
keine Rede sein.

Die Regierung versucht dies als Zeichen rationaler Ausgewogenheit bzw. moralischer 
Neutralität zu vermarkten. Doch die Annahme, es ginge der Großen Koalition nicht 
um Moral, sondern allein um die Bekämpfung von Kriminalität, ist Dummenfang. 
Denn

- wenn das Verständnis von „Zwangslagen“ im Kontext von Menschenhandel 
erst nach der Einführung der Freier-Strafbarkeit neubestimmt wird;

- wenn es für das Vorliegen einer „Ausnutzung von Zwang“ zukünftig der Wille 
der Betroffenen bzw. die Einvernehmlichkeit unerheblich sein soll;

7 http://www.emma.de/artikel/prostitution-das-geplante-gesetz-312897
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- und wenn die Ausnutzung einer Zwangslage „objektiv“ schon dann bestehen 
soll, wenn Personen aus sozial schwachen Verhältnissen bzw. aus 
wirtschaftlich schwächeren Ländern stammen und hier in Verhältnissen tätig 
werden, wo ihre Entlohnung in „auffälligen Missverhältnis“ zu der anderer 
Beschäftigter steht (was rechtlich bei zwei Drittel des gemeinhin erzielten 
Einkommens der Fall ist),

dann ist absehbar, dass die geplante Gesetzesänderung nicht auf eine eng 
umgrenzte Gruppe besonders rücksichtsloser und gewalttätiger Prostitutionskunden 
zielt, sondern auf alle Prostitutionskunden einschüchternd wirken soll, die sexuelle 
Dienstleistungen von Migrantinnen aus ärmeren Herkunftsländern in Anspruch 
nehmen.

Unter diesen Umständen und angesichts der Tatsache, dass nahezu 90 % der 
Sexarbeiter/innen hierzulande Prostitutionsmigrantinnen sind, trifft die geplante 
strafrechtliche Verfolgung keineswegs nur eine eng umgrenzten Gruppe 
rücksichtsloser Prostitutionskunden, die „wissentlich und willentlich“ die Dienste so 
genannter „Zwangsprostituierten“ in Anspruch nehmen, sondern es beträfe in der Tat 
einen durchaus großen Teil aller Prostitutionskunden. Die geplante Bestrafung von 
Prostitutionskunden erweist sich damit als Einstieg in die Kriminalisierung einer 
erheblichen, keineswegs unbeträchtlichen Anzahl von Prostitutionskunden.

Das ist in der Tat das eigentliche politische Ziel, dass sich für die Große Koalition mit 
der geplanten Bestrafung von Prostitutionskunden verbindet: Es geht gar nicht um 
eine Kriminalisierung der Nachfrage nach den ominösen „Zwangsprostituierten“, 
sondern um den Einstieg in die Kriminalisierung der Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen schlechthin. Denn die generelle Einschränkung der Nachfrage nach 
sexuellen Dienstleistungen gilt angeblich als beste Gewähr im Kampf gegen den 
ominösen „Menschenhandel“:

„Im Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel sind wir heute einen 
entscheidenden Schritt weitergekommen’, so die CDU-Politikerin (Elisabeth Winkelmeier-
Becker). Ohne Nachfrage gäbe es auch weniger Anreize, Frauen sexuell auszubeuten. 
Zusammen mit der Regelung der Prostitution helfe dies den Frauen am meisten.“ 8

Die sicherste Art der Verhinderung von „Menschenhandel“ wäre nach dieser Logik 
das vollständige Verbot der Prostitution.

Auch die offizielle EU-Politik bekennt sich ohne Umschweife zum Ziel der 
Einschränkung der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen als solchen.
So lautete das Ziel der Politik der EU laut „Brüsseler Erklärung“ von 2002:

„Wesentliches und gemeinsames Ziel der Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels sollte die Verringerung der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen 
und billigen Arbeitskräften sein.“ 9

8 Kölner Stadtanzeiger, 12.10.2014

9 BRÜSSELER ERKLÄRUNG, 18. - 20. 09. 2002
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Die interessiert vorgetragene Behauptung, Prostitutionskunden würden „wissentlich 
und willentlich“ so genannte „Zwangsprostituierte“ nachfragen, soll eine grundsätzlich 
gegen alle Sexdienstleistungen gerichtete Politik rechtfertigen. Und dies, obwohl es 
für die abenteuerliche Annahme der Existenz von „vorsätzlich“ an 
„Zwangsprostituierten“ interessierten Prostitutionskunden weder wissenschaftliche 
Untersuchungen noch irgendwelche Belege gibt. Es handelt sich um eine gezielte 
Stimmungsmache und Stigmatisierung von Prostitutionskunden schlechthin zum 
Zwecke einer Delegitimierung von Sexarbeit.

Sollte sich die Neudefinition von „Zwang“ bei Menschenhandel in die oben 
beschriebene Richtung ändern – wofür so ziemlich alles spricht – , dann würden 
Prostitutionskunden, die ihre sexuellen Bedürfnisse von Migrantinnen befriedigen 
lassen, bereits mit einem Bein im Knast stehen, wenn sie diese Frauen aufsuchen.

Wird die Strafbarkeit von „Menschenhandel“ immer weiter vorverlagert und zukünftig 
losgelöst von der Beugung des Willens der Betroffenen bzw. ihrem Einverständnis, 
so haben grundsätzlich alle Prostitutionskunden kein verlässliches Indiz mehr, woran 
sie sich orientieren können, um nicht ein Gesetz zu brechen.

Dies führt zu einer allgemeinen Verunsicherung, die als eine „Abschreckung“ von 
Prostitutionskunden von der Politik ganz offensichtlich erwünscht ist.

Es ist freilich blanker Zynismus, wenn durchgängig alle Beiträge zum Thema 
„Identifizierung von Menschenhandels-Opfern“ seit Jahr und Tag davon berichten, 
dass Ermittlungsbehörden damit die größten Probleme haben und teure Studien 
dazu von der Bundesregierung in Auftrag gegeben werden und gleichzeitig so getan 
wird, als könne diese „Identifizierung“ – unter Strafandrohung! –  von allen 
Prostitutionskunden im Handumdrehen gelöst werden.

Um sich nicht fahrlässig in Not zu begeben und keine mit Freier-Outing verbundene 
Gesetzesübertretung zu riskieren, werden Prostitutionskunden zukünftig in die Rolle 
von Hilfssheriffs gedrängt. Denn um auszuschließen, dass es sich bei der von ihnen 
aufgesuchten Sexarbeiter/in möglicherweise um eine von „Menschenhandel“ 
betroffene „Zwangsprostituierte“ handelt, ist es naheliegend, dass 
Prostitutionskunden im Vorfeld sexueller Dienstleistungen zunächst einmal eine 
ganze Indikatoren-Liste abarbeiten, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Zukünftig dürfte es da kaum ausreichen, die aufgesuchte Sexarbeiter/in im Hinblick 
auf Blessuren und blaue Flecke in Augenschein zu nehmen. Auch die Frage nach 
einer Aufenthaltserlaubnis oder ein Test der sprachlichen Kompetenz dürfte nicht 
mehr ausreichen, um „Zwangslagen“ auszuschließen. Der „verantwortungsbewusste 
Freier“ wird sich künftig über die Einkommensverhältnisse der Frauen ein Bild 
machen müssen: Kommt die Sexarbeiter/in aus einem ökonomisch ärmeren Land? 
Verdient sie hierzulande ausreichend oder befindet sie sich möglicherweise in 
„ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen“? Steht ihr Einkommen in einem „auffälligen 
Missverhältnis“ zu dem, was normalerweise in diesem Job verdient wird?

Schon die bloßen Fragen zeigen, dass der Prostitutionskunde keine befriedigenden 
Antworten erhalten wird. Die den Prostitutionskunden abverlangte investigative 
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Intelligenz läuft ins Leere und offenbart auch damit die Perfidie des Vorhabens der 
Bundesregierung.

Eines dürfte klar sein: Die Regierungsmaßnahmen animieren Männer per Gesetz zu 
übergriffigem Sozialverhalten gegenüber Frauen in der Prostitution. Schnüffelei in der 
Privat- und Intimsphäre von Sexarbeiter/innen wird damit staatlich gefördert. Nicht 
nur der notorisch mit Retter-Syndrom in Erscheinung tretende Typ von 
Prostitutionskunde, sondern der normale Durchschnittskunde einer Sexarbeiter/in 
darf sich mit Kontrollbefugnissen ausgestattet wähnen, die die Anonymität der in der 
Sexarbeit tätigen Frauen in demütigender Weise in Frage stellt und verletzt.

Dass dies von der Bundesregierung ausdrücklich so gewollt ist, demonstriert nicht 
zuletzt die im Eckpunktepapier für ein „Prostituiertenschutzgesetz“ vom August 2014 
schriftlich fixierte Absicht der Regierung, dass Kunden zu Kontrollzwecken den im 
Zusammenhang der Meldepflicht vorgesehenen Hurenpass in Augenschein nehmen 
dürfen. Sollte dieser nicht vorliegen, könnten sich Prostitutionskunden aufgefordert 
sehen, Sexarbeiter/innen vorsichtshalber bei den Behörden zu melden – schon um 
sicherzugehen, nicht selbst als vermeintlich rücksichtsloser Kunde strafrechtlich 
belangt zu werden. Prostitutionskunden werden damit zu denunziatorischen 
Informanten und Stichwortgeber für Razzien.

Folgen der geplanten Gesetzesänderung für die Sexarbeiter/innen 
und das Prostitutionsgewerbe als Ganzes

Die geplante Bestrafung von Prostitutionskunden, die „Zwangslagen“ so genannter 
„Opfer von Menschenhandel“ ausnutzen, ist keinesfalls nur eine Maßnahme gegen 
eine Handvoll kriminell agierender Personen, die es auf eine Vergewaltigung der von 
ihnen aufgesuchten Frauen abgesehen haben. Die Maßnahme richtet sich vielmehr 
auf breiter Front gegen die legalisierte Prostitution als Ganzes.

Durch die beabsichtigte Neudefinition und die damit verbundene Ausdehnung des 
Begriffs „Menschenhandel“ laufen potenziell alle Prostitutionskunden Gefahr, sich der 
„Beihilfe des Menschenhandels“ strafbar zu machen. Es ist die flächendeckende 
Abschreckung vor der Inanspruchnahme jeglicher sexueller Dienstleistungen, die von 
der Großen Koalition beabsichtigt ist. Diese perverse Logik betrifft die Arbeit aller 
Sexarbeiter/innen.

Folge dieser Abschreckungs-Politik wird eine allgemeine Reduzierung der Nachfrage 
nach sexuellen Dienstleistungen sein, die absehbar nicht nur die 
Prostitutionsmigrantinnen betrifft. Im Ergebnis zeichnen sich aus der geplanten 
Bestrafung von Prostitutionskunden folgende Konsequenzen für die 
Sexarbeiter/innen ab:

- durch die künstliche Verknappung der Nachfrage werden staatlich verursachte 
Dumpingpreise viele Sexarbeiter/innen in den finanziellen Ruin treiben;

- diese Tatsache wird anschließend von notorischen Prostitutionsgegnern 
genutzt und instrumentalisiert werden, um Prostituierte abermals als „Opfer“ 
zu stigmatisieren, die sich nicht zu helfen wissen und gerettet werden müssen;
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- Sexarbeit wird sich zunehmend aus relativ sicheren Prostitutionsstätten mit 
guter Infrastruktur und der notwendigen Logistik verlagern und verflüchtigen in 
den Graubereich der Bars, Stundenhotels und Autoprostitution, um der 
kriminalisierenden Zuschreibung „ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse“ und 
der mutwilligen Deklarierung als „Opfer von Menschenhandel“ auszuweichen; 
diese Politik schafft sich damit ihre Opfer selber;

- Das entspricht einer staatlich initiierten und verursachten Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter/innen;

- gleichzeitig wird die Vereinzelung unter Sexarbeiter/innen zunehmen und so 
ihre Sicherheit unterminieren; denn die Kooperation mit Frauen, deren 
Herkunft und Einnahmesituation sie zu potenziellen „Opfern von 
Menschenhandel“ macht, erhöht nur das Razzien-Risiko aller anderen Frauen 
mit der Folge einer möglichen Schließung mittlerweile erlaubnispflichtiger 
Prostitutionsstätten;

- durch die staatlich geförderte Installation einer allseitigen Kontroll- und 
Schnüffelpraxis wird sich in der Sexarbeit ein zunehmend vergiftetes Klima 
breit machen; in einem zunehmend rechtlich ausgegrenzten und 
gesellschaftlich stigmatisierten Prostitutionsgewerbe werden aufgrund dieser 
Politik wechselseitige Erpressung und Nötigung gedeihen.

Verharmlosende Stellungnahmen zur geplanten Bestrafung von 
Prostitutionskunden

Nur wenige Stellungnahmen zur geplanten Bestrafung von Prostitutionskunden 
reklamieren für sich eine kritische Betrachtung dieser Maßnahme. Von einer sachlich 
fundierten Parteinahme für die legitimen Interessen von Sexarbeiter/innen – soweit 
dies überhaupt beansprucht wird – sind diese Stellungnahmen weit entfernt. 

Die Beschränkung auf eine bestenfalls verhaltene Skepsis gegenüber den Plänen 
der Regierung geht einher mit einem Verzicht, die immer offenkundiger zu Tage 
tretende prinzipielle Prostitutionsgegnerschaft der Großen Koalition einer 
grundsätzlichen Kritik zu unterziehen.

(1)
Für den sich selbst als „kritisches Magazin gegen Ausbeutung“ verstehenden Blog 
„menschenhandelheute.net“ begrüßte Sonja Dolinsek die Pläne der Bundesregierung 
zur Bestrafung von Prostitutionskunden, die willentlich die Zwangslage der Opfer von 
Menschenhandel und Zwangsprostitution ausnutzen. Die Bundesregierung wird in 
höchsten Tönen gelobt, weil sie auf eine pauschale Freierbestrafung wie in 
Schweden verzichte und in ihrem Koalitionsvertrag wie die Prostitutionsbefürworter 
„Sex gegen den eigenen Willen“ als Vergewaltigung einstufe. Sexarbeit und sexuelle 
Gewalt würden so voneinander unterschieden.10

10 Vgl.: http://menschenhandelheute.net/2013/11/26/menschenhandel-und-prostitution-im-
koalitionsvertrag-kaum-fortschritte/)
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Die unkritische Verwendung der Begriffe „Zwangsprostitution“ und „Menschenhandel“ 
ist ein Markenzeichen dieses Blogs. Dass bei 18- bis 21-Jährigen gar kein Zwang 
erforderlich ist, um als „Opfer von Menschenhandel“ deklariert zu werden, bleibt 
unerwähnt. Der Glaube, es ginge der Bundesregierung mit der geplanten Bestrafung 
von Prostitutionskunden im Ernst nur um eine Kriminalisierung von „Sex gegen den 
eigenen Willen“, ist reichlich naiv. Er attestiert der Bundesregierung Respekt vor dem 
„Willen“ der von „Menschenhandel“ Betroffenen, obwohl nicht nur die Überlegungen 
der niedersächsischen Landesregierung verdeutlichen, dass es bei den aktuellen 
Bemühungen um eine Neuformulierung der Straftatbestände zu „Menschenhandel“ 
um das genaue Gegenteil geht, nämlich um die rechtliche Verankerung einer 
Missachtung eigenverantwortlich getroffener Entscheidungen von Sexarbeiter/innen 
vor dem Hintergrund ihrer Herkunft aus ärmeren Ländern. 

Dolinsek landet bedauerlicherweise bei einer kompletten Verharmlosung der Pläne 
der Bundesregierung, weil sie es unterlässt, den Zusammenhang unterschiedlicher 
Debatten – Freierbestrafung und Neudefinition von „Zwang“ bei Menschenhandel - 
zu reflektieren.

(2)
Der Deutsche Juristinnenbund (djb)11 kritisiert das Regierungsvorhaben, die 
Ausnutzung der Dienstleistungen von Menschenhandelsopfern strafrechtlich zu 
kriminalisieren, einzig und allein unter dem Gesichtspunkt mangelnder Effektivität. 
Das Vorhaben sei „unter kriminalpolitischen Gesichtspunkten… nicht zielführend“, 
weil es ohne eine Kronzeugenregelung („Straflosigkeit aufgrund tätiger Reue“) die 
Aufdeckung von Menschenhandel eher erschwere als fördere.

Einer solchen Position liegt die vollkommen unkritische Sicht des Umfangs und des 
angenommenen Gefährdungspotenzials durch „Menschenhandel“ zugrunde. Das 
Vorhaben einer Bestrafung von Prostitutionskunden wird als rein kriminalpolitische 
Maßnahme missverstanden, die prostitutionspolitische Instrumentalisierung des 
Strafrechts dagegen mit Schweigen übergangen.

(3)
Anders die Mitteilung des Organisationsbüros der Strafverteidigervereinigungen vom 
13. Dezember 2013.12 Zu Recht sieht man in der Erweiterung der strafrechtlichen 
Sanktionierung eine „repressive Reform des Prostitutionsrechts“, der es darum geht 
„moralische Werte gesellschaftlich zu verankern“. Die Pläne der Regierung dienen 
vor allem der „moralischen Abwertung von Sexarbeit“.

11 Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes zur Reform der Strafvorschriften des 
Menschenhandels, Verbesserung des Schutzes der Opfer von Menschenhandel und Regulierung der 
Prostitution, S. 21 (15.09.2014)

12 Mitteilung des Organisationsbüros der Strafverteidigervereinigungen zur angekündigten Reform 
des Prostitutionsrechts durch die Große Koalition,  vgl.: 
http://www.strafverteidigervereinigungen.org/Material/Pressemitteilungen/SN_Prost_13122013.pdf
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Dem Regierungsvorhaben einer Bestrafung von Prostitutionskunden prophezeit man 
in erster Linie „massive praktische Probleme“ im Zusammenhang der Notwendigkeit, 
den Prostitutionskunden einen „bedingten Vorsatz“ nachweisen zu müssen. Da es 
keine allgemein anerkannten eindeutigen Indizien für das Vorliegen einer 
„Zwangslage“ gäbe, die von Prostitutionskunden ausgenutzt wird, habe man es hier 
vor allem mit einem „symbolischen Strafrecht“ zu tun, das Handlungsbereitschaft 
lediglich „simuliert“.

Die Kritik der Strafverteidigervereinigungen enthält wichtige kritische Aspekte, verliert 
ihren kritischen Impetus aber schon deshalb, weil sie die regierungsamtliche 
Diagnose einer grundsätzlichen Schutzbedürftigkeit von Sexarbeiter/innen in 
Anbetracht von Zwang und Ausbeutung umstandslos und ohne empirische Verweise 
teilt. Das Einklagen einer „rationalen Rechtspolitik“ ist zwar sympathisch, bleibt aber 
hilflos, da es die Interessensdimension von Rechtspolitik leugnet. Die Annahme, es 
handelte sich bei der geplanten Bestrafung von Prostitutionskunden lediglich um 
„symbolisches Strafrecht“, das ein Handeln nur simuliert, läuft letztlich auf eine 
Verharmlosung der Auswirkungen einer Bestrafung von Prostitutionskunden hinaus.

Sofern man bei den hier dargestellten Stellungnahmen von einer Kritik an den 
Plänen der Bundesregierung hinsichtlich der Bestrafung von Prostitutionskunden 
sprechen kann, krankt diese in aller Regel daran, dass man „Menschenhandel“ für 
ein reales soziales Faktum hält, nicht aber für eine Interessen geleitete rechtliche 
Konstruktion. Das Regierungshandeln der Großen Koalition gilt – bei aller Kritik im 
Detail – nicht als Ausdruck von Prostitutionsgegnerschaft. Diese wird offenbar erst 
dann angenommen, wenn es um ein generelles Verbot von Prostitution geht. Eine 
sachlich fundierte Kritik an der geplanten Bestrafung von Prostitutionskunden aus der 
Perspektive einer Parteinahme für die legitimen Interessen und Rechte von 
Sexarbeiter/innen findet nicht statt.

Die hier dargestellten und kritisierten Positionen verdeutlichen, dass die 
regierungsamtliche Desinformation immer noch weitgehend verfängt. Es überwiegt 
der Glaube, die geplante Bestrafung von Prostitutionskunden sei eine bloß 
kriminalpolitische Angelegenheit, die sich gegen allgemein strafwürdiges, kriminelles 
Verhalten einer spezifischen Gruppe von Prostitutionskunden richtet. Dass es sich 
dabei um einen Einstieg in die Kriminalisierung des Gros der Prostitutionskunden 
und damit um eine politisch gewollte Drosselung der Nachfrage nach sexuellen 
Dienstleistungen handeln könnte, wird ebenso verkannt wie die mit dem 
„Menschenhandels“-Konstrukt einhergehende problematische Haltung zu 
Migrationsbewegungen ärmerer Menschen in die Niedriglohnsektoren der reicheren 
Länder oder in die Prostitution.

Die Annahme, das Regierungsvorhaben zur Prostitutionskunden-Bestrafung 
verbleibe letztlich im Symbolischen und unterscheide sich qualitativ vom 
„Schwedischen Modell“, macht die Kritik an der geplanten Bestrafung von 
Prostitutionskunden gänzlich zahnlos.
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Zwischenbilanz

Die geplante Bestrafung von Prostitutionskunden erweist sich bei Licht betrachtet als 
Einstieg in eine staatlich gewollte und kalkuliert betriebene Stigmatisierung des Kaufs 
und Verkaufs sexueller Dienstleistungen. Die Kriminalisierung von 
Prostitutionskunden ist dabei nur ein Mittel zum Zweck.

Es geht darum, Sexarbeit zu delegitimieren und die Legalisierung von Prostitution 
rückabzuwickeln. Eine erste unmittelbare Folge der geplanten künstlichen 
Verknappung der Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen wird es sein, dass 
Frauen, die mit Sexarbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten, in den finanziellen Ruin 
getrieben werden.

Strategisch geht es aber gar nicht um die Sexarbeit als solche, sondern darum, in 
der Gesellschaft wieder eine rigide konservative Sexualmoral salonfähig zu machen, 
die von lebenslanger Zwangstreue, von der Zwangseinheit von Sexualität und Liebe 
und damit von Prüderie und Verklemmtheit geprägt sein wird.

Nichts zwingt die Bundesregierung, diesen fatalen Kurs einzuschlagen – weder der 
Koalitionsvertrag noch eine EU-Richtlinie. Die EU-Richtlinie 2011/36/EU schreibt im 
entsprechenden Art. 18 (4) eine Bestrafung von Prostitutionskunden nicht zwingend 
vor, sondern spricht lediglich davon, dass die unterzeichnenden Regierungen eine 
solche Maßnahme „erwägen“ sollten.

Die Große Koalition ist also dabei, im Hinblick auf die repressive Rückabwicklung der 
gegenwärtigen Prostitutionsgesetzgebung ihr Soll über das erforderliche Maß hinaus 
weit überzuerfüllen.

Es ist das Erfordernis einer klugen und weitsichtigen Gesellschaftspolitik, sich diesen 
problematischen Entwicklungstendenzen öffentlich und couragiert entgegenzustellen. 
Dabei geht es mitnichten um eine Spezialfrage der Prostitutionspolitik, die nur eine 
kleine Minderheit betrifft, sondern um die alle betreffende Frage, in welcher 
Gesellschaft wir leben wollen.   
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