
Was macht das spezifisch historische Wesen 
von Prostitution aus?

Oder: Warum wird immer wieder versucht, Prostituierte und Prostitution zu 
diskriminieren, auszugrenzen und mit gesetzlichen Verboten aus der Welt zu 
schaffen?
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Vorbemerkung:

Herkömmliche Theorien zur Prostitution
Gängige Theorien zur Prostitution - sofern sie sich nicht mit der Beschreibung des 
unmittelbar Vorfindlichen begnügen, sondern Erklärungen geben wollen - stellen 
stets die Frage in den Mittelpunkt: Was veranlasst Frauen, der Prostitution 
nachzugehen? Was sind die Ursachen der Prostitution? 

Leitmotiv dieser Fragestellung ist jedoch nicht das Bedürfnis eines historischen 
Verständnisses von Prostitution, sondern das Interesse, Prostitution durch Kenntnis 
ihrer Entstehungsgründe noch besser bekämpfen zu können.

Historisch-kritische Theorie der Prostitution
Demgegenüber steht im Zentrum einer historisch-kritischen Theorie der Prostitution 
die Befassung mit den Fragen: Warum wird Prostitution, warum werden Prostituierte 
seit Jahrhunderten diskriminiert, ausgegrenzt und verfolgt? Was sind die Ursachen 
des verbreiteten Bedürfnisses zur Ausgrenzung und der politischen Programme zur 
„Ausrottung“ von Prostitution? 

Von einem ‚Begriff der Prostitution‘ kann nur die Rede sein, sofern er die 
Beantwortung derartiger Fragen beinhaltet und ermöglicht. Es handelt sich mithin um 
ein spezifisch-historisches Verständnis des Wesens der Prostitution in der 
bürgerlichen Gesellschaft. 

Um zu dieser Klärung beizutragen, werden nachfolgend 23 Thesen vorgestellt:



THESEN

(1) Frau / weiblicher Körper: keine ‚Ware‘

In der Prostitution werde die Frau zur käuflichen Ware, heißt es seitens 
feministischer Kritiker/innen. Je nach Sichtweise wird mal die Frau, mal ihr Körper, 
mal die Sexualität, mal die Liebe, mal Gott weiß was zur ‚Ware‘. Allenthalben bildet 
man sich ein, mit dem Verweis auf den Warencharakter in der Prostitution besonders 
kritisch zu sein.
Doch ist unverkennbar, dass es sich dabei in der Regel nur um eine schlechte 
Beschreibung des unmittelbar Vorfindlichen handelt. Denn weder die Frau, noch ihr 
Körper werden zur Ware und als solche ‚verkauft‘. Was Frauen in der Prostitution 
tatsächlich verkaufen, ist eine sexuelle Dienstleistung. Und zwar als eine von den 
Frauen mit ihrem Gegenüber ausgehandelte, somit selbst bestimmte und vertraglich 
vereinbarte, zeitlich begrenzte Nutzung ihrer sexuellen Dienstleistung zum Zwecke 
der Befriedigung von Männern.

(2) Unkritische Vorstellung von ‚Ware‘

Die inflationäre Verwendung des vermeintlich kritischen Begriffs der ‚Ware‘ vermag 
nicht darüber hinwegzutäuschen, dass dieser Begriff in der Regel ohne klare 
inhaltliche Vorstellungen verwandt wird. Das ist gleichwohl funktional: Geht es doch 
selten um eine historische Kritik der gesellschaftlichen Formation kapitalistischer 
Warenproduktion, sondern bestenfalls um die Aufdeckung einer unerwünschten 
Disfunktionalität der Warenform für einzelne Bereiche des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Das Höchste, wozu diese Kritik gelangt, ist die moralische 
Denunziation der Warenform.

(3) Unterschied Ware – Dienstleistung

Die Anwendung des Begriffs ‚Ware‘ auf die Verhältnisse in der Prostitution müsste 
allerdings zur Kenntnis nehmen, dass hier eine nicht-gegenständliche Dienstleitung 
verkauft wird, die für sich genommen zunächst gar keine Ware ist.

Wir gehen von Marx’ Bestimmung der Ware im ‚Kapital‘ aus. Die ‚Ware‘ ist die Einheit 
von Gebrauchswert und Wert, schreibt Marx, der Gebrauchswert wiederum ist das 
Ergebnis einer Formierung des gegenständlichen Naturstoffs durch Arbeit. ‚Waren‘ 
im Sinne der Marx’schen Theorie entstehen nur in der materiellen Produktion der 
Naturaneignung unter der spezifisch historischen Bedingung einer Produktion 
unabhängiger, vereinzelter Privatproduzenten.



‚Dienstleistungen‘ - mithin auch ‚sexuelle Dienstleistungen‘ - sind demgegenüber Teil 
der nicht-materiellen Produktion. Es handelt sich um nicht-gegenständliche 
Tätigkeiten, nicht aber um gegenständliche Produkte. Auch nicht-gegenständliche 
Tätigkeiten können in kapitalistischen Gesellschaften auf dem Markt veräußert und 
dadurch zur Ware werden. Sie sind mithin besondere Waren, deren ‚Warencharakter‘ 
erst durch den eigentlich sekundären Akt der Veräußerung auf dem Markt entsteht, 
nicht aber durch eine wertschöpfende Vergegenständlichung abstrakter Arbeit in der 
Naturaneignung durch die Produktion materieller Produkte. 

Die im Kapitalismus zweifellos ‚warenförmige‘ prostitutive Dienstleistung hat wie alle 
anderen Dienstleitungen keinen ‚ökonomischen Wert‘ aufgrund einer in ihr 
‚vergegenständlichten Arbeit‘ unabhängiger Privatproduzenten. Aber sie hat einen 
über den Markt festgesetzten Preis, über den die Frau, die ihre sexuellen 
Dienstleistungen veräußert, an der Umverteilung des gesellschaftlich erzeugten 
Reichtums teilhat.

In aller Regel resultieren Dienste in einer Dienstleistung, und nicht in einem von der 
Person des Dienstleistenden getrennten Produkt. Mit anderen Worten: die 
Dienstleistung ist nicht trennbar von der Person, die den Dienst tut. Daraus folgt 
jedoch nicht, dass die Person, die eine Dienstleistung veräußert, sich dabei selbst als 
Person mit verkauft. Dies ist weder bei einem öffentlich auftretenden Sänger, noch 
bei einem Rat gebenden Anwalt der Fall. Die Besonderheit der Intimität, die die 
sexuelle Dienstleistung auszeichnet, ändert an diesem allgemeinen Verhältnis nichts: 
Dienstleistung und Dienstleistende sind eine ‚Einheit von Unterschieden‘, nicht aber 
identisch. 

(4) Zuschreibung eines Objektstatus als Stigmatisierung  

Die Rede davon, dass Frauen in der Prostitution sich bzw. ihren ‚Körper‘ verkaufen 
und somit selbst in Persona zur Ware würden, suggeriert einen bloßen Objektstatus 
dieser Frauen. Die Person ist nichts außerhalb ihres Körpers. Wird unterstellt, der 
Körper würde verkauft, so wechselt zugleich die Person den Besitzer. Das aber 
käme einem Sklaverei-Verhältnis gleich. 

Es ist auffallend und bezeichnend, dass nur im Falle der Prostitution die 
Entäußerung einer Dienstleistung als Entäußerung der dienstleistenden Person 
dargestellt wird. Man unterstellt den Verkauf des (gegenständlichen) Körpers, wo es 
sich doch tatsächlich um den Verkauf einer (nicht-gegenständlichen) Dienstleistung 
handelt. Nur durch diese unzulässige Vertauschung gelingt die Konstruktion eines 
sklavenartigen Verhältnisses, in dem die Prostituierte sich angeblich befindet.
 
Es ist diese einst nur von Kirchenvätern und Juristen, heute auch von sich 
‚feministisch‘ gebenden Wissenschaftler/innen getätigte Zuschreibung eines 
vermeintlichen Objektstatus, nicht aber die damit vorgeblich bezeichnete Realität 



prostitutiven Handelns, die damit den Frauen in der Prostitution jegliche eigene 
Subjektivität und jedes selbstbestimmte, bewusste Handeln abzusprechen versucht. 

Derart des Verlustes ihrer Subjektivität und Selbstbestimmung bezichtigte Frauen 
erfahren auf diese Weise eine in der bürgerlichen Gesellschaft erwünschte 
Abwertung ihrer Person, ihres Handelns, ihrer Existenz. Eine solche umfassende 
Abwertung befördert die gesellschaftliche Stigmatisierung von Frauen in der 
Prostitution.

(5) Prostitution vermeintlich als ‚moderne Sklaverei‘ enttarnt 

Die feministische Fixierung auf die ‚Person‘ der Frau bzw. deren ‚Körper‘, der im 
Prostitutionsverhältnis zur Ware und als solche ‚verkauft‘ wird, scheint gleichsam rein 
begrifflich und ohne Rücksicht auf empirische Belege den Nachweis erbracht zu 
haben, dass es sich bei Prostitution um „moderne Sklaverei“ handelt.

Prostitution wird als systemwidrige Abweichung von der bürgerlichen Tauschlogik 
denunziert. Das Tauschverhältnis unterstellt unabhängige Tauschsubjekte als 
Privatindividuen, während der warenförmige Charakter der Prostitution als ein in 
keiner Weise akzeptabler Rückfall in die Sklaverei erscheint. Als Überbleibsel 
vergangener Zeiten  erweist sich Prostitution als ein von der Norm des bürgerlichen 
Tausches abweichende Regelverletzung, der das fehlen soll, was die bürgerliche 
Epoche zu begründen beansprucht: die Selbstbestimmung des Individuums und der 
darauf gegründete freie Wille.

Indem man annimmt, Prostituierte würde in den ‚Verkauf‘ ihres Körpers einwilligen, 
unterstellt man einen von aller Subjektivität und Personalität entledigten bloßen 
Objektstatus dieser Frauen. Von Selbstbestimmung und freiem Willen könne bei 
ihnen grundsätzlich keine Rede sein.

(6) Die ‚defizitäre Prostituierte‘ – ein wissenschaftlich fundiertes Vorurteil

Frauen in der Prostitution gelten in bürgerlichen Gesellschaften allenthalben als 
‚defizitär‘. Verschiedene Disziplinen der Wissenschaft und sich ansonsten berufen 
fühlende Angehörige der schreibenden Zünfte entwickelten im Laufe der 
Jahrhunderte mannigfaltige Theorien, um den defizitären Charakter, die defizitäre 
Verstandeskraft, die defizitäre körperliche Verfassung , die defizitären 
wirtschaftlichen Umstände, die defizitären Familienstrukturen, die defizitäre primäre 
Sozialisation, die defizitäre psychische Stabilität und nicht zuletzt die defizitäre 
Selbstwahrnehmung der Prostituierten unter Beweis zu stellen. 
Viele dieser Theorien haben sich im Laufe der Zeit als das entpuppt, was sie schon 
immer waren: ein von der jeweiligen wissenschaftlichen Mode geprägtes 
Sammelsurium von Mutmaßungen und Behauptungen, die mehr Vorurteile, als 
positives Wissen transportierten.



(7) Prostituierte als ‚Täterin‘ oder ‚Opfer‘ – Kriminalisierung oder Zwangs-
Fürsorge

Solcherart als ‚defizitär‘ vorgestellte ‚Prostituierte‘ werden - da man sie sich ohnehin 
nur als Objekte denken kann - von den Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft 
bedenkenlos und mit großer Selbstverständlichkeit als Objekte behandelt und ihrer 
Selbstbestimmung beraubt. Als gleichsam geborene ‚Opfer‘ der eigenen Defizite 
oder aber misslicher gesellschaftlicher Umstände, derer sie sich aufgrund eigener 
Defizite angeblich nicht erwehren können, ist Frauen in der Prostitution entweder die 
Rolle der normbrechenden Täterin, die man kriminalisiert, oder aber die Rolle des 
Hilfe erwartenden Opfers zugedacht, das ungefragt zum Objekt institutioneller 
Zwangs-Fürsorge wird.

(8) Zwanghafte Rollenzuweisung

Entziehen sich Frauen in der Prostitution ihnen zugedachten Rollenzuweisungen, 
indem sie sich als selbstbestimmte, bewusst handelnde und vollwertige Mitglieder 
dieser Gesellschaft darstellen, so werden sie nicht ernst genommen: Entweder 
werden sie als nicht zu verallgemeinernde Ausnahme von der Regel marginalisiert 
oder als anmaßend und daher unglaubwürdig auftretende Personen abgetan und 
abgestempelt.

(9) Kritik am ‚Warencharakter‘ von Prostitution als konservative Kritik

Die auf den ‚Warencharakter‘ verweisende Kritik der Prostitution befestigt die 
Objektrolle, die den in dieser Profession tätigen Frauen seitens der offiziellen 
Gesellschaft ohnehin zugedacht ist. Die Kritik wähnt sich radikal, tatsächlich 
transportiert sie eine konservative Einstellung gegenüber Prostitution. Diese Art der 
Kritik an Prostitution ist daher wohlgelitten. Sie findet sich im Hirtenbrief der 
christlichen Kirchengemeinde und in feministischen Streitschriften ebenso wie in 
regierungsamtlichen Pamphleten oder UN-Verlautbarungen.

(10) Von der moralischen Kritik zur Bekämpfung der Prostitution

Der konservative Charakter der Kritik am Warencharakter von Prostitution 
dokumentiert sich nicht zuletzt darin, dass sie eine bloß moralische Kritik ist. Sie 
verübelt den Betroffenen ihr Handeln und glaubt sich daher berechtigt, Prostitution 
entweder öffentlich an den Pranger zu stellen und Prostituierte - wider besseres 
Wissen - als defizitäre, hilfsbedürftige Opfer zu stigmatisieren. Damit trägt sie bei zur 
Schaffung der Voraussetzungen für eine effektive staatliche Bekämpfung und 
Verfolgung von Prostitution. 



(11) Mangel an einem historischen Verständnis von Prostitution

Die vermeintliche Radikalität einer ‚feministischen‘ Kritik am Warencharakter der 
Prostitution vermag kaum darüber hinwegzutäuschen, dass sie von einem 
historischen Verständnis des Wesens der Prostitution meilenweit entfernt ist. Ohne 
ein Verständnis des historisch gewordenen Wesens der Prostitution verbleibt deren 
Auffassung im Nebulösen. Unbegriffen bleibt, warum Prostitution über Jahrhunderte 
hinweg stigmatisiert und gesellschaftlich geächtet, rechtlich diskriminiert und bis aufs 
Messer bekämpft wurde. Ohne ein hinreichendes Verständnis des historischen 
Wesens der Prostitution, bleibt letztlich auch die Rolle der eigenen Kritik an der 
Prostitution undurchschaut und für konservative Interessen instrumentalisierbar.

(12) Die Oberfläche des Tauschverhältnisses verlassen!
 
Um das historische Wesen der Prostitution zu verstehen, ist es in der Tat notwendig, 
vom ‚Warencharakter‘ sexueller Dienstleistungen auszugehen. Aber davon ausgehen 
heißt eben nicht, dabei stehenzubleiben. Marx’ Methode der Kritik der politischen 
Ökonomie hat vorgeführt, dass die Analyse von der Oberfläche des Austausches 
zurückgehen muss auf die ihm zugrunde liegenden Prozesse.

(13) Die ökonomische Form des Verhältnisses modifiziert das zugrunde 
liegende stoffliche Verhalten

Auf die Frage, was die Prostitution spezifisch auszeichne, heißt es allenthalben, dass 
die in diesem Gewerbe tätigen Frauen sich wahllos einer unbestimmten Zahl von 
Männern gegen Entgelt „hingeben“. ‚Sex gegen Geld‘ - so einfach scheint das 
letztlich immer gleiche Verhältnisse sich darzustellen. Doch die Feststellung, dass 
Frauen sich gegen Entgelt „hingeben“ und dies - um auskömmlich davon leben zu 
können - nicht nur einmal, sondern mehrfach, mithin ‚wahllos‘ tun, verweist lediglich 
auf Bestimmungen, die der Oberfläche des Tausches angehören. 

Das Entscheidende ist jedoch, dass die Tauschbeziehung als ökonomisches 
Verhältnis, das die Individuen eingehen, das diesem Verhältnis zugrunde liegende 
stoffliche Verhalten - den Sexualakt - nicht so belässt, wie er war, sondern ihn in 
einer spezifischen Weise modifiziert. Sexualität erhält im Austauschverhältnis der 
Prostitution die Form der ‚sexuellen Dienstleistung‘ und diese wiederum zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie Sexualität und Liebe trennt.



(14) Die Trennung von Sexualität und Liebe

Professionell betriebene Prostitution setzt voraus und ist nur möglich, wenn 
zumindest eine Seite in diesem Verhältnis, nämlich die diese Dienstleistung 
anbietende Frau, die Bereitschaft hat und die Fähigkeit entwickelt, zwischen 
Sexualität und Liebe zu trennen.

Eine Frau, die nicht die Bereitschaft mitbringt bzw. die Fähigkeit perfektioniert, 
zwischen Sexualität und Liebe zu trennen, wäre auf Dauer nicht in der Lage, als 
Prostituierte zu arbeiten und sexuelle Dienstleistungen zu verkaufen. Sie wäre keine 
Prostituierte, denn sie würde sich jedes Mal aufs Neue in ihre Kunden verlieben. 

Das wäre eine auf serielle Monogamie hinauslaufende spezifische Form der ‚Einheit 
von Sexualität und Liebe‘. Es bestünde dabei eine persönliche Bindung. 
Prostitution hingegen ist zwar der Form nach eine persönliche, ja intime Beziehung, 
ihrem Inhalt nach aber ein unpersönliches ‚ökonomisches Verhältnis‘, das mittels 
wiederholtem Verkauf sexueller Dienstleistungen auf die ökonomische Reproduktion 
der Frau als Prostituierte angelegt ist. 

(15) ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ als individuelle Fähigkeit und 
Kulturtechnik

Die ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ ist eine historisch entwickelte und 
erworbene Fähigkeit, die durch Professionalisierung kultiviert wird. Es handelt sich 
um eine mit der Warenwirtschaft entwickelte Kulturtechnik, die (in der Regel nur dem 
Mann) eine vom Zufall und der Gunst des Augenblicks losgelöste, jederzeit mögliche 
nicht-reproduktive sexuelle Befriedigung gewährleistet. Im prostitutiven Verhältnis 
wird die gemeinhin als allgemein anerkannte Sexualnorm unterstellte notwendige 
Beziehung von sexueller Befriedigung und sozialer Verpflichtung in beiderseitigem 
Einvernehmen aufgelöst. Weder der Frau, noch dem Mann erwachsen aus dem 
gewährten Akt sexueller Befriedigung jenseits desselben irgendwelche Ansprüche 
oder Verpflichtungen dem anderen gegenüber.

(16) Von der Kulturtechnik zur Institution der Prostitution

Die Bereitschaft und Fähigkeit zur ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ ist zumindest 
auf Seiten der Frau, die sexuelle Dienstleistungen anbietet und verkauft, eine 
unabdingbare, das Prostitutionsverhältnis erst ermöglichende und mit der Ausübung 
der Prostitution stets weiterentwickelte, sie spezifisch kennzeichnende Technik. 

Was aber zunächst nur als eine spezifische ‚Technik‘ von Frauen in der Prostitution 
erscheint, um den Verkauf sexueller Dienstleistungen erfolgreich durchzuführen, 
erweist sich in dem Maße, wie Prostitution sich ausweitet und zu einer arbeitsteilig 



organisierten wirtschaftlichen Berufstätigkeit wird, als spezifische Grundlage der 
„Institution Prostitution“, die sich zunehmend im Widerspruch und in Konkurrenz zur 
anerkannten Institution der monogamen Einehe entwickelt.

(17) Abwertung der ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ als defizitär

Vor diesem Hintergrund nimmt ist es nicht verwunderlich, dass die die Prostitution 
auszeichnende, sie erst ermöglichende ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ immer 
wieder als sinnfälliger Ausdruck jener Defizite gedeutet wird, die man Prostituierten 
gemeinhin zuschreibt. Die ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ wird Prostituierten als 
Ausdruck ihrer Frigidität, als Ausdruck ihrer Bindungsunfähigkeit, als Ausdruck ihrer 
Asozialität u.a.m. angelastet. Aus der ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ wird 
zudem abgeleitet, Prostitution sei eine gefühlskalte bzw. völlig emotionslose 
Veranstaltung, die den Beteiligten mehr Leid als Genuss einbringe.  

Solche Kritiken liegt allein die Motivation zugrunde, die in der monogamen Ehe 
kultivierte ‚Einheit von Sexualität und Liebe‘ in unhistorischer Weise als absolute, 
unumstößliche Sexualnorm zu verteidigen. Im Kontext einer derart konservativ 
motivierten ideologischen Grundsatzkritik verschließt man sich der Erkenntnis und 
nüchternen historischen Würdigung von Prostitution als ‚Trennung von Sexualität und 
Liebe. Ganz grundsätzlich und jenseits empirischer Belege wird behauptet, 
Prostitution sei den Bedürfnissen der daran beteiligten Individuen grundsätzlich 
abträglich. 

Eine Akzeptanz, geschweige denn eine „Anerkennung“ von Prostituierten und 
Prostitution ist im Rahmen einer derart vernagelten Position nicht zu erwarten.
Die systematische Leugnung jeglicher positiven Momente hinsichtlich der in der 
Prostitution vorgenommenen ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ verdeutlicht, dass 
keine Unvoreingenommenheit besteht. Stattdessen wird allenthalben Zement 
angerührt, um sich in seiner ideologischen Wagenburg einzumauern.

(18) Die Institution der Ehe: ‚Einheit von Sexualität und Liebe‘

Die bürgerliche Kleinfamilie gründet auf der Institution der Ehe. Im Kalkül der 
einzelnen Menschen wie der Gesamtgesellschaft ist die auf der ‚Einheit von 
Sexualität und Liebe‘ basierende Ehe immer auch eine ökonomische 
Versorgungsinstitution: für den Nachwuchs, für den nie auszuschließenden 
ökonomischen Notfall, für das Alter. Sie ist zudem der anerkannte institutionelle 
Rahmen für die geschlechtliche Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft.  

Als systemrelevante „Keimzelle der Gesellschaft“ wird die bürgerliche Kleinfamilie 
und mit ihr die monogame Ehe hartnäckig verteidigt. Als zentraler Ort der 
geschlechtlichen Reproduktion der Gesamtgesellschaft zählt ihre Berechenbarkeit 



und unterliegt sie gesamtgesellschaftlicher Einbindung und Kontrolle. Wenn es heißt, 
dass Ehe und Familie den besonderen Schutz der Verfassung genießen, so kommt 
darin zum Ausdruck, dass die auf der ‚Einheit von Sexualität und Liebe‘ basierende 
monogame Ehe als Ort der kontrollierten geschlechtlichen Reproduktion nicht nur 
anerkannt, sondern als ausschließliche Institution absolut gesetzt wird.

(19) Grundsätzliche Gegnerschaft zur Prostitution

Die eingespielte gesellschaftliche Kontrolle der Ehe ist immer auch eine Kontrolle der 
Gebärfähigkeit der Frau und damit der gesamtgesellschaftlichen geschlechtlichen 
Reproduktion. In dem Maße, wie sich die auf dem gegensätzlichen Prinzip der 
‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ beruhende Institution der Prostitution entwickelt 
und sich im Zuge der Ausbreitung von Warenbeziehungen, großer Industrie und 
Verstädterung ökonomisch ausdifferenziert und professionalisiert, wird sie als im 
Widerspruch zur Institution der Ehe wahrgenommen. 

Als Ort einer nicht-reproduktiven Sexualität erscheint die Institution Prostitution als 
potenzielle Gefährdung der herkömmlichen patriachalen Kontrolle über die 
Gebärfähigkeit der Frau, wie sie im Rahmen der Institution Ehe und der auf ihr 
fußenden bürgerlichen Kleinfamilie ausgeübt wird.

Daher die grundsätzliche Gegnerschaft der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber der 
Prostitution. Die unterschiedlichsten historischen und politischen Anlässe können 
diese grundsätzliche Gegnerschaft akut werden lassen: so war es seinerzeit das 
Aufkommen der Syphilis und der Reformation in Westeuropa, und so bildet 
gegenwärtig das Bedürfnis nach Kontrolle und Einschränkung globaler 
Migrationsströme den Hintergrund für eine neu aufflammende, verschärfte 
Prostitutionsgegnerschaft.

(20) Der Doppelcharakter von Prostitution

Als eine in bürgerlichen Gesellschaften entstandene spezifische Form des Umgangs 
mit Sexualität hat Prostitution einen doppelten Charakter. Der Form nach ist sie 
Ausdruck fortdauernder patriachaler Dominanz des Mannes gegenüber der Frau.
Sie verdeutlicht die Verfügbarkeit und Dienstbarkeit der Frau zum Zwecke der 
Befriedigung sexueller Bedürfnisse des Mannes. Dem bestimmenden Inhalt nach ist 
Prostitution jedoch zugleich eine grundsätzliche Infragestellung der Ehe und Familie 
zugrunde liegenden ‚Einheit von Sexualität und Liebe‘, die nicht minder Formen einer 
ökonomisch vermittelten, patriachalen Unterordnung der Frau unter den Mann 
darstellen.



(21) Widersprüchliche Koexistenz zwischen ‚Einheit‘ und ‚Trennung‘ von 
Sexualität und Liebe

Einerseits besteht also aufgrund des unterschiedlichen Umgangs mit Sexualität ein 
Widerspruch zwischen der ‚Institution der Ehe‘ und der ‚Institution der Prostitution‘. 
Prostitution ist ein neues, gegensätzliches Element zur der auf individueller 
Geschlechtsliebe basierenden Institution Ehe. Dieser Widerspruch ist in bürgerlichen 
Gesellschaften grundsätzlicher Art und manifestiert sich in mal offener, mal 
verdeckter staatlicher Unterstützung von Prostitutionsgegnerschaft. Eine 
weltanschauliche Neutralität gegenüber Prostitution ist von bürgerlichen Staaten 
nicht zu erwarten. Das Recht wird funktionalisiert, um eine herrschaftskonforme 
(Sexual-)Moral zu stützen.

Gleichzeitig erweist sich der aufgezeigte Doppelcharakter von Prostitution als Grund 
dafür, dass Prostitution im Kontext „repressiver Toleranz“ reglementiert und geduldet 
wird. Dieser Widerspruch manifestiert sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass von 
100 Staaten dieser Welt 50 % die Prostitution legalisiert haben, in 11 % eine 
begrenzte Legalität existiert und sie in 39 % der Staaten illegal ist (CIA World 
Factbook).
Dass die ‚Einheit‘ und ‚Trennung‘ von Sexualität und Liebe durchaus miteinander 
koexistieren können, zeigt sich nicht nur auf staatlicher Ebene. Auch die in der 
Prostitution tätigen und privat mit Männern liierten Frauen stellen unter Beweis, dass 
‚Einheit‘ und ‚Trennung‘ von Sexualität keinen absoluten Widerspruch darstellen 
müssen, sondern miteinander koexistieren können.

(22) Abschaffung der Prostitution - Der theoretische Konservativismus der 
Kritik am Warencharakter von Prostitution wird praktisch reaktionär  

Die gängige Kritik am ‚Warencharakter‘ von Prostitution zielt heute zumeist auf die 
Abschaffung der Prostitution – wenn nicht heute, so dann in einer zukünftigen 
freieren Gesellschaft, die man sich gerne als frei von Prostitution vorstellt. Das hört 
sich radikal an. Doch handelt es sich lediglich um Scheinradikalität. In Wirklichkeit ist 
diese Kritik in ihren praktischen Intentionen durch und durch konservativ. Warum?

Mindestens drei triftige Gründe lassen sich dafür anführen:

a) Diese Kritik leugnet die in der Prostitution längst real existierende ‚Trennung 
von Sexualität und Liebe‘ oder erklärt sie in völliger Ignoranz gegenüber der 
vorfindlichen gesellschaftlichen Realität für unerwünscht. Jede 
Existenzberechtigung, jedes emanzipatorische Potenzial wird der ‚Trennung 
von Sexualität und Liebe‘ grundsätzlich abgesprochen.

b) Dieser feministisch getünchte Konservativismus beruht auf einer 
rückwärtsgewandten und romantisierenden Sichtweise, sofern sie die 



bisherigen Formen der ‚Einheit von Sexualität und Liebe‘ verabsolutiert und 
kritiklos gegen die ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘ verteidigt.

Anmerkung: 

Mit rückwärtsgewandtem Romantizismus lässt sich die warenförmige bürgerliche 
Vergesellschaftung weder konsequent kritisieren, noch überwinden. In den 20er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts glaubte der bekannte kommunistische 
Intellektuelle Georg Luckacs in seiner Schrift „Geschichte und Klassenbewusstsein“ 
die Entfremdung der Arbeit im Kapitalismus dadurch kritisieren zu können, dass er 
der Arbeitsteilung in der Industriearbeit, die er für den Ursprung der Entfremdung des 
Arbeiters hielt, die Einheit von Produkt und Produzent in der handwerklichen 
Produktion entgegensetzte. Eine solcherart rückwärtsgewandte Kritik leugnet das 
Potential gesellschaftlicher Entwicklung, das die kapitalistische Warenproduktion bei 
aller berechtigten Kritik repräsentiert. . 

Sowenig eine romantisierende Idealisierung vergangener Produktionsformen 
seinerzeit eine zukunftsweisende Kritik warenförmiger Vergesellschaftung sein 
konnte, sowenig ist die rückwärtsgewandte romantisierende Verklärung der ‚Einheit 
von Sexualität und Liebe‘ eine geeignete Grundlage für eine Auseinandersetzung mit 
Prostitution.

c) Marx‘ Kritik an warenförmiger Vergesellschaftung hat eines klar gestellt: Es 
bedarf einer Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse - der Abschaffung 
der vereinzelten unabhängigen Privatproduktion -, nicht aber der Abschaffung 
eines bestimmten Verhaltens. Wer meint, man könne dem Warencharakter 
bürgerlicher Vergesellschaftung durch die Abschaffung bestimmter Berufe – in 
diesem Fall: der Prostitution – etwas anhaben, macht sich lächerlich. Man 
schafft die Ausbeutung von Automobilarbeiter/innen nicht dadurch ab, dass 
man die Autoproduktion unterbindet. Nicht die konkrete Betätigung ist das 
Übel, sondern - wenn überhaupt - die gesellschaftlichen Verhältnisse, in 
denen eine solche Betätigung stattfindet. Auch Frauen in der Prostitution 
erfahren eine (sekundäre) Ausbeutung durch die Mietverhältnisse, denen sie 
unterworfen sind. Wer der vermeintlichen Erniedrigung der Prostituierten 
entgegentreten will, müsste konsequenterweise die entsprechenden 
Verhältnisse ändern, nicht aber die Tätigkeit der Prostituierten abschaffen. 
Wer dennoch darauf besteht, die Prostitution abzuschaffen, gesteht nur offen 
ein, dass es ihm nicht um Kritik an der warenförmigen bürgerlichen 
Vergesellschaftung, sondern lediglich um Prostitutionsgegnerschaft unter dem 
Deckmantel einer scheinbar linken Gesellschaftskritik geht.   



(23) Gegen Ausnahmerecht – Gesellschaftliche Akzeptanz und Respekt 
gegenüber der ‚Trennung von Sexualität und Liebe‘

Prostituierte leiden nicht unter der Prostitution, sondern unter der rechtlichen und 
gesellschaftlichen Diskriminierung von Prostitution. Man tut ihnen kein Gefallen, 
wenn man meint, sie durch Abschaffung ihres Berufs von der Prostitution befreien zu 
müssen. Auch wenn man der Prostitutionstätigkeit kritisch bis ablehnend 
gegenübersteht oder gar für eine Abschaffung derselben eintritt, sollte man es mit 
Friedrich Engels halten, der 1892 an August Bebel schrieb: „Solange Prostitution 
nicht ganz abschaffbar, ist nach meiner Ansicht vollständige Befreiung der  
Mädel von aller Ausnahmegesetzgebung für uns erstes Gebot.“ 
(Friedrich Engels an August Bebel, 22.12.1892, MEW 38, S. 552)

Die Befreiung der Frauen in der Prostitution von der sie betreffenden 
Ausnahmegesetzgebung - diese gibt es in Deutschland auch nach dem 
Prostitutionsgesetz von 2002 noch reichlich - heißt nichts anderes, als einzutreten für 
eine demokratische Auffassung vom sexuellen Selbstbestimmungsrecht: Sowohl die 
‚Einheit von Sexualität und Liebe‘ in der Ehe als auch die ‚Trennung von Sexualität 
und Liebe‘ in der Prostitution müssen als unterschiedliche Ausdrucksformen 
sexueller Selbstbestimmung anerkannt und respektiert werden. Prostitution darf nicht 
länger gesellschaftlich geächtet und rechtlich diskriminiert werden. Die freie und 
ungehinderte Ausübung des Berufs Prostitution muss gewährleistet sein. Frauen in 
der Prostitution müssen die gleichen Rechte eingeräumt werden wie den in anderen 
Berufen tätigen Menschen. Eine diskriminierende Ungleichbehandlung darf nicht 
stattfinden.


