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Einführung 

Zwischen Welten. Sexarbeit – 
Zwangsprostitution – Menschen-
handel.  

Frauen haben Rechte. Frauen 
brauchen Schutz. 

Auf Bundesebene wird das Prostituti-
onsgesetz (ProstG) diskutiert und 
geprüft, in wie weit es dazu beige-
tragen hat, Frauen vor Ausbeutung 
zu schützen. Die Einführung einer 
bundesweiten Erlaubnispflicht für 
Prostitutionsstätten ist in Arbeit. Im 
Land Bremen hat eine ressortüber-
greifende Arbeitsgruppe zur Bekämp-
fung des Menschenhandels zum Zwe-
cke der sexuellen Ausbeutung, 
Zwangsprostitution sowie deren Be-
gleitkriminalität einen Maßnahmen-
katalog vorgelegt, um für mehr 
Transparenz in der Prostitutionsszene 
zu sorgen und somit auch Opfer von 
Menschenhandel leichter identifizie-
ren zu können.  

Auf der anderen Seite stehen die Be-
darfe der Frauen, mit denen die Kol-
leginnen und Kollegen in der prakti-
schen Arbeit zu tun haben. Bei Nitri-
bitt e.V. suche viele Prostituierte eine 
rechtliche oder auch Ausstiegsbera-
tung. Die Mitarbeiterinnen des Ge-
sundheitsamtes Bremen bieten Rat 
und Unterstützung in der aufsuchen-
den Gesundheitsprävention, die Be-
ratungsstelle für Betroffene von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution 
(BBMeZ) betreut betroffene Frauen 
mit immer komplexer werdenden 
Problemlagen. Hier, bei der Polizei 
und Staatsanwaltschaft aber auch bei 
vielen anderen Beteiligten stellt sich 
für viele Fachleute die Frage, was  
getan werden muss, um der Situati-
on der Frauen wirklich gerecht zu 
werden? 
Der Fachtag bietet ein Forum zum 
Austausch. Es sollen Ideen und Vor-
schläge erarbeitet werden, wie die 
Situation betroffener Frauen verbes-

sert werden kann und welche Maß-
nahmen auch vorbeugend nötig sind.  

Neben einer Bestandsaufnahme der 
Situation in Bremen geht es vor al-
lem um eine Verständigung über ge-
eignete Maßnahmen, um Diskriminie-
rung, sexueller Ausbeutung und 
Zwangsprostitution von Frauen ent-
gegen zu wirken. Dazu gehört auch, 
die aktuell diskutierten Änderungen 
des Prostitutionsgesetzes daraufhin 
zu prüfen, ob und in welcher Form 
sie dazu beitragen können, die Rech-
te von Frauen zu wahren und Frauen 
besser zu schützen. Die Fallstricke 
müssen dabei ebenso kritisch be-
leuchtet werden wie die Notwendig-
keit anderer Maßnahmen und Wege. 

Nach dem Grußwort des Senators für 
Inneres und Sport Ulrich Mäurer und 
einer inhaltlichen Einführung in den 
Fachtag durch Petra Wulf-Lengner 
vermittelte Naile Tanis einen Blick 
auf die bundesweite Diskussion.  

Danach hatten die Teilnehmenden 
die Gelegenheit, zwei Schwerpunkt 
der Arbeit im Lande Bremen näher 
kennen zu lernen: Die Arbeit der Po-
lizei und der Staatsanwaltschaft. 

Nach der Mittagspause mit einem 
leckerem Mittagessen führten die 
Kolleginnen aus der konkreten Arbeit 
mit den Frauen diese Bestandsauf-
nahme fort. Danach waren alle ein-
geladen, an vier Thementischen mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus 
der konkreten Arbeit in Bremen ver-
tiefend ins Gespräch zu kommen.  

Das, was an den Thementischen an 
Verbesserungsmöglichkeiten und 
Forderungen erarbeitet wurde, wurde 
von Naile Tanis zunächst kommen-
tiert. Danach wurden diese Forde-
rungen mit allen diskutiert und vor 
allem überlegt, wer für die Umset-
zung ansprechbar und verantwortlich 
sein könnte.  
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Einführender Beitrag von Innen-
senator Ulrich Mäurer 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zu die-
ser Tagung. Ich finde es wichtig, 
dass wir uns mit diesem Thema aus-
einandersetzen. Wenn wir auf die 
letzten Jahre zurückblicken, müssen 
wir feststellen, dass wir leider – ob-
wohl wir sehr viel getan haben - nur 
sehr wenig erreicht haben, Im Januar 
2002 trat das „Gesetz zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der Prostitu-
ierten (Prostitutionsgesetz – 
ProstG)“ in Kraft, mit dem der Ge-
setzgeber die rechtliche Stellung der 
Prostituierten durch folgende Punkte 
verbessern wollte. Darin wurde Fol-
gendes geregelt: 

 Abschaffung der Sittenwidrigkeit 
der Prostitution 

 Sicherung der Einklagbarkeit des 
Lohnes einer Prostituierten 

 Erleichterung des Zugangs zur 
Sozialversicherung 

 Entzug des Bodens für kriminelle 
Begleiterscheinungen der Prosti-
tution  

 Erleichterung des Ausstiegs aus 
der Prostitution 

 Sicherung besserer, möglichst 
wenig gesundheitsgefährdender 
Arbeitsbedingungen. 

Im Jahr 2007 hat dann das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) den 
„Bericht der Bundesregierung zu den 
Auswirkungen des Gesetzes zur Re-
gelung der Rechtsverhältnisse der 
Prostituierten“ vorgelegt. In diesem 
Bericht stellte die Bundesregierung 
auf der Grundlage von drei eingehol-
ten wissenschaftlichen Gutachten 
fest, dass die ursprünglich be-
absichtigten Ziele des Prostitutions-
gesetzes nur zu einem begrenzten 
Teil erreicht werden konnten. 

 

Die Ständige Konferenz der Innenmi-
nister und -senatoren der Länder 
(IMK) beauftragte daraufhin im Juni 
2009 in Bremerhaven ihren Arbeits-
kreis „Innere Sicherheit“, auf der Ba-
sis eines umfassenden polizeilichen 
Lagebildes zum Menschenhandel die 
wesentlichen Problemfelder für die 
Kriminalitätsbekämpfung zu identifi-
zieren und Lösungsvorschläge zu un-
terbreiten.  

Auf ihrer Herbstsitzung 2010 in 
Hamburg nahm auch die IMK den 
Bericht „Auswirkungen des Prostituti-
onsgesetzes auf die Bekämpfung des 
Menschenhandels“ zur Kenntnis und 
bat den Bund, eine Initiative zur 
Schaffung eines Gesetzes zur Regu-
lierung der Prostitution auf den Weg 
zu bringen. Ein solches Gesetz sollte 
insbesondere Regelungen zur Er-
laubnispflichten für alle Formen von 
Prostitutionsstätten, zur Anzeige-
pflicht der Prostitutionstätigkeit, zur 
Einführung bundeseinheitlicher Zu-
gangs- und Kontrollmöglichkeiten für 
Prostitutionsstätten, zur Regulierung 
der Werbung und zur Schaffung ei-
nes flächendeckenden Angebotes für 
Ausstiegshilfen für Prostituierte bein-
halten. 

Um die Rahmenbedingungen der le-
galisierten Prostitutionsausübung 
festzuschreiben, ist eine bundesein-
heitliche Regulierung der Prostitution 
erforderlich. Eine maßgebliche Erwä-
gung muss dabei sein, dass Prostitu-
tion als wirtschaftliches Betätigungs-
feld kein gewöhnlicher Beruf ist. Be-
achtet werden muss einerseits das 
häufig hochgradig kriminogenen Um-
feldes und andererseits die spezifi-
schen Dienstleistung, die wie keine 
andere Tätigkeit in den intimsten 
Persönlichkeitsbereich der Prostitu-
ierten eingreift.  

Im Ergebnis ist es insbesondere im 
Interesse der Prostituierten nicht 
weiter verantwortbar, die Prostituti-
onsausübung als nahezu einziges 
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Erwerbsfeld keiner ausreichenden 
Regulierung zu unterwerfen. Dies gilt 
umso mehr, als gerade die für die 
Prostituierten bestehenden Risiken 
und Gefahren überwiegend von den 
Bedingungen abhängen, unter denen 
Prostitution ausgeübt wird.  

Im Mai 2010 hat Baden-Württemberg 
im Bundesrat einen Entschließungs-
antrag mit der Überschrift „Stärkere 
Reglementierung des Betriebs von 
Prostitutionsstätten“ gestellt. Nach 
dem Antrag wird der Bund gebeten, 
eine gesetzliche Regelung für den 
Prostitutionsbereich zu erlassen. Die 
Regelung soll eine Erlaubnispflicht für 
Prostitutionsstätten, Meldepflichten, 
eine Kondompflicht, Sanktionsmög-
lichkeiten sowie Ausgestaltungen von 
Beschäftigungsverhältnissen beinhal-
ten. Der Bundesrat hat dem Antrag 
Baden-Württembergs inzwischen zu-
gestimmt. Der Antrag ist nun Grund-
lage für eine gesetzliche Lösung auf 
Bundesebene. Insbesondere berück-
sichtigt der Antrag folgende 7 Punk-
te: 

1. Erlaubnispflicht von Prostitutions-
stätten 

Diese kann mit Befristung und Aufla-
gen verbunden werden und ist zu 
versagen, wenn das Betriebskonzept 
erhebliche Nachteile oder Belästigun-
gen für die Jugend, die Allgemeinheit 
oder die Umwelt befürchten lässt 
(z.B. Flatrate-Kalkulation) oder die 
Antragsteller wegen einschlägiger 
„Milieudelikte“ vorbestraft sind.  

2. Meldepflichten 

Den Betreibern von Prostitutionsstät-
ten werden konkrete Meldepflichten 
zu den Beschäftigungsverhältnissen 
der Prostituierten auferlegt. Aber 
auch Prostituierte, die außerhalb ei-
ner Betreibergeführten Prostitutions-
stätte tätig sind, werden zur Anzeige 
ihrer Tätigkeit verpflichtet. Ein 
Nachweis über die Anmeldung ist auf 
verlangen vorzuzeigen.  

3. Prävention sexuell übertragbarer 
Krankheiten 

Betreiber muss auf Kondompflicht 
hinweisen und ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr nicht zulassen. 

4. Sanktionsmöglichkeiten 

Der Betrieb einer Prostitutionsstätte 
ohne Erlaubnis sowie Verstöße gegen 
die in den Nummern 1-3 genannten 
Pflichten stellen mit Bußgeldern zu 
ahndende Ordnungswidrigkeiten dar.  

5. Vermutung der abhängigen Be-
schäftigung und Präzisierung des 
Weisungsrechts  

Bei Personen, die sexuelle Dienstleis-
tungen in Prostitutionsstätten erbrin-
gen. Es sei denn die Deutsche Ren-
tenversicherung stellt positiv fest, 
dass die Beschäftigung nicht sozial-
versicherungspflichtig ist. Dies be-
deutet, dass Sozialversicherungs- 
und Arbeitsschutzgesetze einschlägig 
sind und unter anderem Lohnsteuer 
abgeführt wird. Das in § 3 ProstG 
geregelte eingeschränkte Weisungs-
recht für Betreiber soll zur Vorbeu-
gung von Abhängigkeiten präzisiert 
werden.  

6. Änderung des Jugendschutzgeset-
zes   

Einfügen eines Anwesenheitsverbotes 
für Minderjährige  

7. Änderung des Bundeszentralregis-
tergesetzes 
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Die für das Erlaubnisverfahren einer 
Prostitutionsstätte zuständigen Be-
hörden sollen uneingeschränkt Aus-
kunft über Eintragungen von An-
tragstellern enthalten. 

Die Bremer Innenbehörde hat sich 
darüber hinaus noch für weiterge-
hende Regelungen ausgesprochen. 
Dazu zählten u.a. eine obligatorische 
Beratungspflicht für alle Prostituier-
ten nach dem Infektionsschutzge-
setz, die Strafbarkeit von Freiern bei 
zumindest leichtfertiger Inanspruch-
nahme sexueller Dienstleistungen 
von Zwangsprostituierten sowie die 
Einführung eines Mindestalters zur 
Prostitutionsausübung von 21 Jah-
ren. Diese Punkte sollten im Rahmen 
des Gesetzgebungsverfahrens noch 
geprüft werden. Derzeit ist auf Bun-
desebene (endlich) ein Referenten-
entwurf in Arbeit. 

 

Entwicklung in Bremen seit der 
Bremer IMK-Initiative: 

Unabhängig von dieser schleppenden 
Entwicklung im Bund haben wir aber 
in Bremen Initiativen gesetzt. So ha-
ben wir eine ressortübergreifende 
Arbeitsgruppe unter Federführung 
des Senators für Inneres und Sport 
eingerichtet, welche Handlungsemp-
fehlungen für die übergreifende Be-
kämpfung des Menschenhandels ver-
einbart hat und deren Umsetzung 
koordiniert: 

Um Frauen in der Prostitution über 
ihre Rechte und Pflichten, aber auch 
über Hilfsangebote und Schutzmög-
lichkeiten zu unterrichten, wurde ein 
entsprechender Ratgeber für Prosti-
tuierte erstellt.  

Dieser wurde in Kooperation u.a. mit 
Nitribitt und der Beratungsstelle zur 
Betreuung für Betroffene von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution 
(BBMEZ) erstellt und enthält neben 
Kerninformationen zu den wichtigen 
Themen auch Informationen zur Er-

reichbarkeit aller relevanten Bera-
tungs- und Anlaufstellen in Bremen.  

Für die leistungsgewährenden Stellen 
des Amtes für Soziale Dienste sind 
im Januar 2010 "Bearbeitungshin-
weise für die Gewährung von Leis-
tungen für Opfer von Menschenhan-
del und Zwangsprostitution" verbind-
lich festgeschrieben worden.  

Für eine Erst-Unterbringung stehen 
den Betroffenen grundsätzlich die 
Notunterkünfte für Frauen zur Verfü-
gung. Bei einem längeren Aufenthalt 
ist nunmehr geregelt, dass die in § 3 
AsylbLG genannten Ausnahmerege-
lungen für diese Frauen grundsätzlich 
anzuwenden sind. Dazu zählen die 
Anmietung einer eigenen Unterkunft 
und einmalige Beihilfen in Form von 
Geldleistung.  

Begleitet und betreut werden die 
Frauen von der Beratungsstelle 
BBMeZ (Beratungsstelle zur Betreu-
ung für Betroffene von Menschen-
handel und Zwangsprostitution) der 
Inneren Mission. BBMez vermittelt 
den Frauen Bildungsmöglichkeiten 
sowie Sprach- und Integrationskurse 
und ggf. medizinische und psychiatri-
sche Behandlungen.  

Da für den Umfang der medizini-
schen Versorgung die Bestimmungen 
des AsylblG gelten, sind nur Behand-
lungen zur Akutstabilisierung mög-
lich. Sind darüber hinaus gehende 
Therapien zur Bewältigung der erlit-
tenen Traumata notwendig, kann die 
Unterstützung des Vereins Refugio 
(Psychosoziales Zentrum für auslän-
dische Flüchtlinge) in Anspruch ge-
nommen werden.  

Außerdem werden der Beratungsstel-
le BBMeZ Dolmetscherkosten für die 
Beratungsgespräche oder Arztbesu-
che erstattet. Hier kann u.a. auf ein 
Netz von Dolmetscherinnen des Ver-
eins Refugio zurückgegriffen werden. 

Gerade auch um das Vertrauen in die 
Strafverfolgungsbehörden zu stär-
ken, zeigt die Polizei offensive Prä-
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senz, überprüft Anmelder von Prosti-
tutionsstätten, von gewerblicher 
Zimmervermietungen und “Well-
nessmassagestudios“ etc. in Richtung 
ihrer Zuverlässigkeit. Gleichzeitig 
steht sie ihnen jedoch auch als be-
hördlicher Ansprechpartner zur Ver-
fügung.  

Bei der Kontaktpflege stellt die Poli-
zei ihre Funktion und Aufgabe ge-
genüber dem Stadtamt, dem Finanz-
amt, den Betreuungsorganisationen, 
etc. unmissverständlich dar. Behörd-
liche Schnittstellen können so ge-
schlossen werden.  

Um diese Schwerpunktaufgabe nach-
haltig ausfüllen zu können, sind tem-
porär besonders geeignete szene-
kundige Mitarbeiter/innen der Polizei 
eingesetzt.  

Im Mai 2010 wurde von der Service-
stelle Steueraufsicht eine Informati-
onsveranstaltung zur Rotlichtbesteu-
erung für Existenzgründungsberater 
der Finanzämter, Umsatzsteuer-
Sonderprüfer sowie Fahndungsprüfer 

durchgeführt. In der Folge wurde mit 
Umsatzsteuer-Nachschauen an den 
ausgewählten Stätten der Prostituti-
on begonnen. Die Nachschauen ha-
ben eine verbesserte steuerliche Er-
fassung von Prostituierten zum Ziel. 
Ferner werden den Prostituierten 
Flyer (in gängigen Fremdsprachen) 
mit einer kurzen Beschreibung der 
steuerlichen Pflichten ausgehändigt. 

Um die Maßnahmen zwischen Polizei 
Bremen, Stadtamt Bremen, Finanz-
amt Bremen, Bauordnungsbehörde 
Bremen, Magistrat Bremerhaven und 
Ortspolizeibehörde Bremerhaven 
besser koordinieren zu können und 
einen gleichen Informationsstand 
aller Beteiligten zu gewährleisten, 
wurde eine „Clearingstelle Rotlicht“ 
gegründet und bei der Kriminalpolizei 
Bremen angegliedert. Der konstante 
Informationsfluss durch die Clearing-
stelle ermöglicht ein fortlaufendes 
aktuelles Lagebild des Phänomenbe-
reichs. 
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Einführung in den Fachtag 

Petra Wulf-Lengner, Verein für Inne-
re Mission Bremen 

Der letzte Fachtag liegt vier Jahre 
zurück. Eine gute Gelegenheit für 
eine Rückschau: Was hat sich für die 
Betroffenen von Menschenhandel in 
der Zwischenzeit verbessert, wo gibt 
es nach wie vor Handlungsbedarf? 
Eine Forderung im Rahmen des letz-
ten Fachtags war, die Alimentierung 
der Frauen zu verbessern. Da gibt es 
für Bremen inzwischen einen Teiler-
folg. Betroffene von Menschenhandel 
aus EU-Ländern sollen  Leistungen 
nach dem SGB II erhalten. Betroffe-
ne aus Nicht-EU-Staaten erhalten 
allerdings weiterhin Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Diese Leistungen decken weder die 
medizinische Versorgung, kultursen-
sible Therapien noch die Kosten für 
die Unterbringen sowie den Lebens-
unterhalt ausreichend ab.  

Neue Erkenntnisse besagen, dass die 
betroffenen Frauen für die Aufarbei-
tung ihrer Traumata eine besondere 
Art der Behandlung benötigen. Die in 
Deutschland angebotenen therapeu-
tischen Verfahren werden Frauen aus 
anderen Kulturkreisen nicht gerecht. 
Der hohe administrative Betreu-
ungsaufwand - Unterbringung, Ali-
mentierung, Begleitung bei Verhören 
und bei den Gerichtsverhandlungen – 
bindet die Kapazitäten der Bera-
tungsstellen im hohen Maße. Für eine 
kultursensible Bearbeitung von 
Traumata, einfach gesagt, für die 
Möglichkeit, in Gesprächen zu reflek-
tieren, was mit ihnen eigentlich ge-
schehen ist – dafür bleibt kaum Zeit.   

Ein weiterer Punkt ist die problemati-
sche Unterbringungssituation der 
Frauen. Durch die Anfrage des Bre-
mer Frauenausschusses e.V. zum 
Thema angemessene Unterbringung 
von Betroffenen von Menschenhan-
del, wird nun ganz konkret über ver-
schiedene Möglichkeiten nachge-
dacht. Eine weitere Forderung war, 

die Erteilung des Aufenthaltstitels 
sowie den Erhalt von Unterstützungs-
leistungen unabhängig vom Zeugen-
status zu gewähren. Auch dies wollen 
wir nicht aus den Augen verlieren. 

Eine ressortübergreifende Arbeits-
gruppe unter der Federführung des 
Senators für Inneres hat in Bremen 
Bestimmungen für die die Neurege-
lung der Rechtsverhältnisse in der 
Prostitution erarbeitet. Haben diese 
Neuregelungen dazu beigetragen, die 
Situation von Opfern von Menschen-
handel zu verbessern? Sind die bis-
herigen gesetzlichen Regelungen  - 
einschließlich des Prostitutionsge-
setztes - sowie ihre Umsetzung im 
Kampf gegen den Menschenhandel 
zielführend oder kontraproduktiv?  

Eine konkrete, neue Perspektive hat 
sich für Bremen durch die Teilnahme 
am deutsch-rumänischen EU-Projekt 
„Only an informed person is a protec-
ted one“ eröffnet. Hier geht es eben-
falls um Menschenhandel - wenn 
gleich mit einer anderen Betrach-
tungsweise:  Hier liegt der Fokus auf 
der Arbeitsausbeutung. Dies trifft  
häufig auch auf Frauen zu, die frei-
willig der Prostitution nachgehen. Wir 
erhoffen uns, dass BBMeZ auch im 
Kontext von Menschenhandel zum 
Zwecke der Arbeitsausbeutung die 
langjährigen Erfahrungen in der Op-
ferbetreuung sowohl gewinnbringend 
für die Klienten als auch für die ko-
operierenden Organisationen ein-
bringen kann.  

Der fachliche Austausch an den The-
mentischen soll zum Abschluss der 
Veranstaltung die Möglichkeit geben, 
fachliche Einblicke mit öffentlicher 
Meinung zu verbinden mit dem Ziel, 
neue Perspektiven und Handlungs-
empfehlungen zu entwickeln. Ich 
wünsche uns für heute einen regen 
fachlichen Austausch und bedanke 
mich bei den Referentinnen und Re-
ferenten für ihre Unterstützung.    
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Frauenhandel und sexuelle Ausbeutung in Deutschland: Rechte und Un-
terstützung für die Betroffenen  

Ein Überblick  

Naile Tanis, Geschäftsführerin Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauen-
handel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. (KOK e.V.) 

 

 

1. Vorstellung des KOK 

Struktur und Aufgaben des KOK: 

• Nichtregierungsorganisation in Deutschland mit Sitz in Berlin 

• Eingetragen als Verein seit 1999 

• Vernetzung seit mehr als 25 Jahren 

• 38 Mitgliedsorganisationen: 

o Alle Fachberatungsstellen für Opfer von Menschenhandel in 
Deutschland 

o Frauenhäuser 

o MigrantInenorganisationen 

o Schutzwohnungen 

o Prostituiertenberatungsstellen 

 

Ziele des KOK: 

Umsetzung nationaler und internationaler menschenrechtlicher Standards im 
Umgang mit Betroffenen von MH. 

Abschaffung der rechtlichen und sozialen Ungleichbehandlung von Migrantinnen. 

Rechtliche und soziale Gleichstellung von Prostituierten. 

 

2. Definitionen/Begrifflichkeiten  

 

Frauenhandel (Definition des KOK) 

Wir verwenden den Begriff Frauenhandel statt Menschenhandel, um den Schwer-
punkt der Zielgruppe gehandelter Frauen und ihre Belange zu verdeutlichen.  

BKA-Bundeslagebild (2010): Es handelt sich bei den Betroffenen von Menschen-
handel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung im Jahr 2010 um überwiegend 
weibliche Betroffene (96%). 

Frauenhandel kann in die Prostitution, in die Ehe oder auch in ungeschützte 
Arbeitsverhältnisse erfolgen. 
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Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung ist in Deutschland in 
verschiedenen Branchen Realität:  

• Sex-und Unterhaltungsindustrie 

• Hausdienstleistungen 

• Pflegebereich im Haushalt  

• Au-Pair 

• Gaststätten  

• Baugewerbe 

• Fleischverarbeitende Branche 

• Landwirtschaft 

Abgrenzung Prostitution – Menschenhandel 

ProstitutionsGin Deutschland (2002) 

Der KOK e.V. legt besonderen Wert darauf, dass sorgsam zwischen Prostitution 
und Frauenhandel unterschieden wird. 

Nicht jede Prostituierte, nicht jede Migrantin in der Prostitution ist eine Betroffe-
ne von Frauenhandel. 

Pauschale Verurteilungen führen zu Stigmatisierungen und zu einer Einschrän-
kung des Selbstbestimmungsrechtes der Frauen. 

Frauenhandel liegt erst dann vor, wenn Frauen sexuell oder zum Zweck der Aus-
beutung ihrer Arbeitskraft instrumentalisiert und missbraucht werden. 

 

3. Rechte und Unterstützung 

„Menschenrechte als Rechte selbstbestimmter Freiheit tragen den Gedanken des 
Empowerment in sich. Ein menschenrechtsbasierter Ansatz muss deshalb darauf 
zielen, dass die Betroffenen von Menschenhandel in die Lage gesetzt werden, 
ihre Rechte selbst wahrzunehmen.“ 

Petra Follmar-Otto, Menschenhandel in Deutschland, Deutsches Institut für Men-
schenrechte (DIMR), 2009 

Wesentliche internationale Rechtsinstrumente und deren Umsetzungs-
prozess in Deutschland 

• Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels 
Nr. 197 (2005) (Erste Lesung des Bundestages am 20.10.2011, Weiterlei-
tung an den Ausschuss für Familie, Frauen, Senioren und Jugend) 

• Richtlinie über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen 
Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt be-
schäftigen (2009/52/EG), sog. Sanktionsrichtlinie (Zustimmung des Bun-
desrates am 23.09.2011) 

• Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses von 2002 (2010/0065) (Umsetzungs-
frist zwei Jahre 
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Europaratskonvention 

In Kraft getreten am 01.02.2008, ratifiziert von 34 Staaten und 9 weiteren ge-
zeichnet.  

Im Gegensatz zu den bisherigen internationalen Rechtsinstrumenten dient das 
Europarats-Übereinkommen primär dem Opferschutz.  

 

Europaratskonvention 

Artikel 12 – Unterstützung der Opfer 

1 Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen oder anderen 
Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer bei ihrer körperlichen, psychischen und 
sozialen Erholung. Eine derartige Unterstützung umfasst zumindest  

a Gewährleistung von Bedingungen, unter denen ihr Lebensunterhalt sicherge-
stellt ist, durch Maßnahmen wie angemessene und sichere Unterkunft sowie psy-
chologische und materielle Hilfe; 

b Zugang zu medizinischer Notversorgung; 

c erforderlichenfalls Übersetzungs- und Dolmetschdienste; 

d Beratung und Information, insbesondere über die ihnen zustehenden Rechte 
und zur Verfügung stehenden Dienste, in einer für sie verständlichen Sprache; 

e Unterstützung, damit ihre Rechte und Interessen in geeigneten Abschnitten des 
Strafverfahrens gegen die Täter vorgetragen und behandelt werden können; 

f Zugang zum Bildungswesen für Kinder. 

[…] 

6 Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die einem Opfer gewährte Unterstützung 
nicht von dessen Bereitschaft, als Zeuge oder Zeugin aufzutreten, abhängig ge-
macht wird. 

 

Europaratskonvention 

Umsetzungsbedarf aus Sicht des KOK im Hinblick auf Artikel 12:  

• Leistungen für Betroffene des Menschenhandels werden für Drittstaatsan-
gehörige gemäß dem AsylbLG alimentiert. 

• Für EU-BürgerInnen gibt es keine gesetzliche bundeseinheitliche Regelung! 

• Die Umsetzung der aus der Konvention zu leistenden Maßnahmen seitens 
der spezialisierten Fachberatungsstellen können nur langfristig und ver-
bindlich vorgehalten werden, wenn diese über eine ausreichende und si-
chere Finanzierung verfügen. 

• Die Erteilung eines Aufenthaltstitels muss von der persönlichen Situation 
der Betroffenen abhängig gemacht werden, unabhängig von der Koopera-
tionsbereitschaft der Betroffenen. 
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Ausstiegsprojekte für Prostituierte in Deutschland 

z.B.:  

• Pink http://www.pink-baden.de/ 

• Diwahttp://www.diwa-berlin.de/proBuendnis.html 

• OPERAhttp://www.kassandra-nbg.de/index.php?id=30 

 

4. Empfehlungen des KOK zur Bekämpfung des Menschenhandels sind 
daher u. a.: 

 

• Die Gewährleistung eines gesicherten und dauerhaften Aufenthaltes der 
Betroffenen unabhängig von ihrer Kooperationsbereitschaft 

• Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Zugang zu Entschädigungs-
rechten und entgangenem Lohn sowie eine umfassende medizinische Ver-
sorgung einschließlich der Bereitstellung therapeutischer Hilfen  

• Dauerhafte und ausreichende Absicherung der Fachberatungsstellen für 
Betroffene des Menschenhandels 

 

Transkript einer Power Point Datei. 

 

Für nähere Information: http://www.kok-buero.de/ 

E-Mail: info@kok-buero.de 

Das Kooperationskonzept für die Zusammenarbeit von Fachberatungsstellen und 
Polizei für den Schutz von Opferzeugen/innen von Menschenhandel zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung ist auf den Seiten des BMSFSJ eingestellt:  
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-
kooperationskonzept,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf 
 

 

 - 13 - 



Zwischen Welten l  Fachtag 2011 

Zur Situation in Bremen 

Polizeialltag zwischen Schutz und Kontrolle 

Gregor Weisner, Polizei Bremen K 44 / Spezielle Strukturdelikte, FB Menschen-
handel / Rotlichtdelikte  

 

 

Prostitution… ist in Deutschland nicht verboten. 

Sie ist für Nicht-EU-Ausländer jedoch grundsätzlich nicht erlaubt - es sei denn, 
sie haben einen Aufenthaltstitel, der sie berechtigt dieses Gewerbe auszuüben. 

Prostitution war bis 2001 ein so genanntes sittenwidriges Rechtsgeschäft (BGB). 
Seit 1.01.2002 Inkrafttreten ProstG. 

 

Verordnung über das Verbot der Prostitution in Teilgebieten der Stadt 
Bremen “SperrgebietsVO“  

Die “SperrgebietsVO“ weist im Steintorviertel ein Sperrgebiet aus, in dem die 
Prostitution (mit Ausnahme des Bordells in der Helenenstraße) gänzlich verboten 
ist.  

                    

Weiterhin verbietet die “SperrgebietsVO“ die Straßenprostitution im gesamten 
Bremer Stadtgebiet mit Ausnahme des Straßenstrichs in der Cuxhavener Straße.  

 

Clearingstelle Rotlichtmilieu 

Seit 23.03.2011 Nachfolgeinstitution der auf Initiative des Senators für Inneres 
und Sport eingerichteten ressortübergreifenden Arbeitsgruppe. Ständige Mitglie-
der sind die Polizei Bremen, die Ortspolizeibehörde Bremerhaven, das Stadtamt 
Bremen, das Ordnungsamt Bremerhaven, die Staatsanwaltschaft Bremen, der 
SUBVE (Bausenator), das Finanzamt Bremen-Nord, die ZGF.  

Hauptaufgaben/-ziele der Clearingstelle sind: 

• Opferschutz 

• Erkennung und Lokalisation von Brennpunkten im Bereich der Prostituti-
onsausübung 
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• Erfassung und Zusammenführung relevanter Informationen  

• Gleicher Kenntnisstand aller beteiligten Behörden über phänomenrelevante 
Informationen 

• Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden 

• Nachhaltige, effektive Kontrolle und Überwachung der Prostitutionsaus-
übung in Bremen 

Gewerbeanmeldung 

Seit Anfang 2010 fordert das Stadtamt von Betreibern sogenannter Prostitutions-
stätten die gewerberechtliche Anmeldung ein. Damit einhergehend werden die 
Betreiber durch Polizei und Stadtamt auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. 

Erlaubnispflicht 

Am 19.11.2010 haben sich, auf Bremer Initiative hin, die Innenminister von 
Bund und Ländern auf eine bessere Überwachung der Prostitution verständigt. 
Der Bundesgesetzgeber ist dabei eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die eine 
behördliche Konzessionierung (Erlaubnispflicht) von Prostitutionsstätten vorsieht. 

Wohnungsprostitution 

Mit dem Fall des “Eisernen Vorhangs“ Anfang der 90er Jahre stieg die Anzahl der 
sogenannten Modellwohnungen stark an. Waren es ab 2004 überwiegend Polin-
nen, Tschechinnen und Frauen aus den Baltischen Staaten, so kommen seit der 
EU-Ost-Erweiterung 2007 hauptsächlich Rumäninnen und insbesondere Bulgarin-
nen nach Bremen. 

 

Vergleichszahlen Menschenhandelsfälle (Land) 

2002 = 06 

2003 = 09 

2004 = 13  (ab 1. Mai - EU-Beitritt von H, PL, CZ u. a.) 

2005 = 10 

2006 = 17 

2007 = 16  (ab 1. Jan. - EU-Beitritt von BG, RO) 

2008 = 32 

2009 = 47  (HB-Stadt = 36) 

2010 = 41  (HB-Stadt = 34) 

 

Opfer in Menschenhandelsverfahren Bremen und Bremerhaven 

 

2009 (54 Opfer) 

Bulgarien  29 

Rumänien       8 

Deutschland   7 

Nigeria      6 

sonstige    4 

2010 (56 Opfer) 

Bulgarien  19 

Rumänien       8 

Deutschland   8 

Nigeria      5 

sonstige  16 
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3 Hauptproblembereiche im Bremer Rotlichtmilieu 

Problem Bulgaren 

Die Bulgaren stellen nach wie vor die mit Abstand größte Gruppe sowohl bei den 
Prostituierten als auch bei den Opfern und Tatverdächtigen in Menschenhandels-
verfahren. Tsvetomir B. wurde 2010 vom Bremer LG rechtskräftig zu 10 Jahren 
Freiheitsstrafe wegen schweren Menschenhandels und Vergewaltigung verurteilt.  

 

 

Problem OMCG´S (Hells Angel) 

• Einzelne Mitglieder der HA betreiben Prostitutionsstätten in Bremen. 

• “Loverboymethode“ 

• Werden als OK-relevant eingestuft (Organisierte Kriminalität) 

• Ziel: Vereinsverbot für alle OMCG‘s in Bremen  

Problem skrupellose Vermieter 

In Bremen gibt es einige (überwiegend deutsche) Vermieter, die ihre Häuser / 
Wohnungen zur Prostitutionsausübung an (überwiegend osteuropäische) Men-
schenhändler teuer vermieten, obwohl sie genau wissen, was mit den dort arbei-
tenden Frauen passiert. Um ein solches Verhalten sanktionieren zu können, wur-
de der § 233a StGB (Förderung des Menschenhandel) eingeführt, der in der Pra-
xis aber kaum zur  Anwendung kommt. 

Aufgaben K 44 

• Prävention im Rotlichtmilieu: Gefahrenabwehr, Kontrollen, Schwerpunkt-
maßnahmen etc. 

• Bearbeitung von Hinweisen  

• Bearbeitung von Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Rot-
lichtmilieu (insbesondere Fälle von Menschenhandel) 

• Clearingstelle 

• Lagebilderstellung / Statistik / Auswertung / Analyse 

• Opferschutz   (Zeugenschutz) 

• Kooperation mit NGO‘s (insbesondere BBMeZ) 

• “Zeugenrückgewinnung“ 

 

Transkript einer Power Point Datei. 

Kontakt: Tel.: 0421 / 362 – 3825; gregor.weisner@polizei.bremen.de                                    
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Menschenhändler vor Gericht 

Schwierigkeiten bei der Beweisführung und Lösungsansätze 

Petra Meyer, Staatsanwaltschaft Bremen, Sonderdezernat Menschenhandel 

 

 

1. Gesetzliche Grundlagen 

 

§ 232 Absatz 1 Strafgesetzbuch – Menschenhandel 

 

Bringen einer Person zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution  

  unter Ausnutzung 

 einer Zwangslage oder 

 der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land 
verbunden ist 

  wenn Opfer unter 21 Jahren alt ist 

 

§ 232 Absatz 3 u. 4 StGB – Schwerer Menschenhandel 

 

unter anderem in folgenden Fällen: 

 Täter misshandelt das Opfer bei der Tat körperlich schwer oder bringt es 
durch die Tat in die Gefahr des Todes 

 Täter begeht Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande 

 Täter bringt Opfer zur Prostitution unter Anwendung von Gewalt oder 
durch Drohung mit einem empfindlichen Übel 

 

§ 181a Strafgesetzbuch – Zuhälterei 

 

 ausbeuterische Zuhälterei 

 dirigistische Zuhälterei 
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Problem Beweisführung 

 

 Häufig Zeugenaussage das einzige Beweismittel 

 Zeugen sind die schlechtesten Beweismittel 

 

Besondere Probleme bei Opfern von Menschenhandel 

Zeuginnen  

 verfügen häufig über geringe Bildung und wenig Selbstbewusstsein 

 haben häufig kein Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden 

 kennen Täter häufig aus ihrem Heimatort 

 haben häufig eine emotionale Bindung zum Täter 

 

Probleme in der Gerichtsverhandlung 

 

Zeuginnen  

 sind nicht greifbar, unbekannten Aufenthaltes 

 sind weiterhin im Milieu tätig 

 werden zuvor durch Täterseite beeinflusst 

 Zeuginnen halten dem Vernehmungsdruck nicht stand (häufig bei Ver-
nehmung durch Verteidiger)  

 

Lösungsansätze 

 

 Opfern muss Sicherheit vermittelt werden 

 frühzeitig Kontakt zu Opferschutzorganisationen, Rechtsbeistand 

 Täter müssen in Haft genommen werden 

 Zeuginnen sollten so früh wie möglich richterlich vernommen werden 

 Problem: Formvorschriften sind manchmal aus praktischen Gründen 
nicht einhaltbar 

 ggf. Gespräch mit Verteidigung suchen 

 

Transkript einer Power Point Datei. 
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Sexarbeiterinnen vor Diskriminierung und Ausbeutung schützen 

Stephanie Bergmiller, AIDS/STD Beratung, Gesundheitsamt Bremen 

Julia von Lengerke, Nitribitt e.V. 

 

 

1. Aus der Arbeit der AIDS/STD-Beratungsstelle des Gesundheitsamtes 
für Sexarbeiterinnen 

Stephanie Bergmiller, AIDS/STD Beratung, Gesundheitsamt Bremen 

 

Zielgruppe der Angebote 

• Frauen, die in Bremen der Prostitution nachgehen 

• Sonstige Personen aus dem Umfeld der Prostitution 

–  Freier 

–  Hauswirtschafterinnen 

 

Angebot der AIDS/STD-Beratungsstelle des Gesundheitsamtes für Sexarbeite-
rinnen 

• Information, Beratung, Untersuchung und Behandlung im Rahmen der 
STDs (sexuell übertragbaren Erkrankungen) 

• Vermittlung ins medizinische Hilfesystem 

• Beratung in psycho-sozialen Fragen 

• Streetwork 

• Anonym und kostenlos 

 

Beispiele 

Erika und Paula, 40 Jahre, seit 15 Jahren selbstständige Sexarbeiterinnen  

Erika ist Deutsche. Paula kommt aus Russland. Beide kennen das ProstG bzw. 
ihre Pflichten und Rechte. Beide  sind im System, sie sind krankenversichert und 
steuerlich angemeldet. Keine der Frauen hat ihre wahre Tätigkeit angegeben aus  

– Angst vor Diskriminierung, Ausschluss aus der Gesellschaft, 

– Angst vor schlechteren  bzw. keine Konditionen z.B. bei der GKV, 

– und weil eine Gewerbeanmeldung als Prostituierte in Bremen nicht 
möglich ist. 

Für diese Frauen hat sich durch das ProstG nichts geändert. 
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Was wünschen sich diese Frauen? 

 

• Steuersenkung  

• Keine Angst vor Diskriminierung 

•  Mehr Anerkennung in der Gesellschaft, weil: 

– Sie übernehmen eine wichtige Dienstleistung in unserer Gesell-
schaft. 

– Sie liegen niemanden auf der Tasche und sind Teil des Systems. 

 

Paula betont, dass sie das Gesetz gut findet, weil: 

    - In ihrer Heimat ist Sexarbeit verboten. 

  - Es regelt ihre Situation. 

  - Sie muss keine Angst vor Kontrollen haben. 

  - Sie bemängelt den schweren Zugang in die GKV. 

 

Alexia, 20 Jahre, aus Rumänien, braucht das Geld, um ihre Familie zu unterstüt-
zen. Alexia pendelt zwischen Deutschland und Heimat. Ihre Zeit in Deutschland 
ist geprägt von vielen Ortswechseln. Sie übernimmt die finanzielle Verantwortung 
für ihre Familie. Ihre Familie denkt, dass Sie als Zimmermädchen in einem Hotel 
arbeitet. Sie spricht kein Deutsch. Sie hat kaum Kontakt zur Außenwelt. Sie lebt 
24 h in dem Appartement in dem sie arbeitet. Sie kennt ihre Rechte nicht. Sie ist  
gefährdet, Opfer von Ausbeutung zu werden. Die  Pflichterfüllung ist sehr 
schwer. Und eigentlich hat sie auch ganz andere Sorgen.  

 

Lucy, 20 Jahre, aus Polen, seit 2 Jahren in Deutschland, ist Angestellte in einem 
Nachtclub. Sie gehört damit zu einer Rarität. Die wenigsten Bordellbetreiber ma-
chen Arbeitsverträge. Lucy kennt Ihre Rechte und Pflichten. Sie möchte gerne 
den Arbeitsplatz / Nachtclub wechseln, fürchtet aber den Verlust der Privilegien, 
wie GKV. Schwierig ist für sie das Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Arbeitgeber.  
Sexarbeit ist für Lucy nur eine Interimslösung. Lucy hat ein Abitur und möchte 
eine Ausbildung in Deutschland machen. Was soll sie in ihren Lebenslauf schrei-
ben? Den Weg zum Jobcenter schließt Lucy aus. Sie möchte nicht von Transfer-
geldern leben. 
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Aus der Arbeit von Nitribitt e.V. 

Julia von Lengerke, Nitribitt e.V. 

 

Was diskriminiert Sexarbeiterinnen? 

• Die Annahme, sie seien Opfer;  ihnen wird dadurch ihre Selbstbestimmung 
abgesprochen. 

• Sexindustrie und daraus resultierende Freierwünsche (Frauenbilder). 

• Gesellschaftliche Ausgrenzung im privaten und öffentlichen Bereich. 

• Arbeitsbedingungen im Milieu: prekäre Arbeitsplätze durch Ausgrenzung 

 

Was schützt Sexarbeiterinnen vor Ausbeutung? 

 Aufklärung und Information  

 der Sexarbeiterinnen (Rechte) 

 der Gesellschaft (Freier, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen) 

 Arbeitsschutzgesetzte für Sexarbeiterinnen. 

 Interessenvertretungen für Sexarbeiterinnen  

 (Selbsthilfe, Gewerkschaften). 

 Alles, was die Position der Frauen stärkt. (Selbstbild) 

 Transparenz des Milieus. 

 

Ergebnis 

• Überflüssigkeit des „Milieus“ 

• Gestärkte Frauenrechte 

• Anerkennung der Sexarbeit 
und ihrer Akteurinnen 

• Anerkennung der erworbenen 
Kompetenzen  

• Durchbrechen des Teufelskrei-
ses bei beruflicher Neuorien-
tierung  

 

Transkript einer Power Point Datei. 
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BBMeZ im Spannungsfeld zwi-
schen Klientinnen und öffentli-
chem Interesse 

Katharina Kähler, Beratungsstelle für 
Betroffene von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution e.V. (BBMeZ) 

 

 

Seit 2002 ist BBMeZ als Bremer Be-
ratungsstelle für Opfer von Men-
schenhandel gleichzeitig Ansprech-
partnerin für Betroffene und aller mit 
dem Deliktfeld Menschenhandel be-
trauter Institutionen. 

Wir bieten zum einen Beratung, 
Betreuung und Unterstützung für Be-
troffene in vielfältiger Form (Unter-
bringung, Alimentierung, psychosozi-
ale Beratung und Begleitung, medizi-
nische Versorgung, Kontakte zu Be-
hörden, Polizei und Gerichten, Klä-
rung der eigenen Lebensperspektiven 
sowie Organisation der Heimreise) 
an. Hierbei verstehen wir uns als un-
abhängige NGO, die Klientinnen par-
teilich in ihren persönlichen Lebenssi-
tuationen mit allen Möglichkeiten die 
sich uns bieten unterstützt. Zum an-
deren sind wir Ansprechpartnerinnen 
und Clearingstelle für Leistungsträ-
ger, Strafverfolgungsbehörden, Ge-
richte und alle Institutionen, die in 
einen Menschenhandelsfall involviert 
sind, ebenso wie wir Öffentlichkeits- 
und Lobbyarbeit für die Betroffenen 
und gegen Menschenhandel machen. 

Immer wieder stehen wir als Bera-
tungsstelle im Spannungsfeld zwi-
schen persönlichen Interessen von 
Klientinnen und gesetzlichen Gege-
benheiten und Vorgaben, unter an-
derem wiederkehrend in der Beglei-
tung von Klientinnen in Gerichtspro-
zessen, aber auch in der Klärung 
neuer Fälle, die in ihrer speziellen 
Konstellation nicht in den bestehen-
den Vorgangswegen vorgesehen 
sind. 

Ich möchte Ihnen gerne ein paar 
Hintergrundinformationen zu typi-
schen Lebenshintergründen vieler 
Frauen die wir begleitet haben ge-
ben, damit sie sich ein Bild von mög-
lichen Problemen in der Betreuung 
von Opfern von Menschenhandel ma-
chen können. Dieses kann aufgrund 
der Kürze der zur Verfügung stehen-
den Zeit nur sehr komplex und ver-
allgemeinernd geschehen, wir haben 
jedoch festgestellt, dass viele Frauen 
ähnliche Lebenslagen in ihrer Ge-
schichte vereinen und wir immer 
wieder auf ähnliche Probleme in der 
Begleitung stoßen. 

Wir arbeiten oftmals mit sehr jungen 
Frauen (zw. 18 und 25 J) aus Bulga-
rien und Rumänien, vielfach aus so-
zial isolierten Minderheiten mit prob-
lematischer Sozialisationsgeschichte 
die von Randständigkeit, Armut, Ge-
walt, schlechter Gesundheitsfürsor-
ge, kulturellen und religiösen Gege-
benheiten die uns fremd erscheinen 
und menschlichem Elend geprägt ist. 
Die Zusammenarbeit mit den zumeist 
traumatisierten Frauen lässt sich oft 
nur schwerlich in Einklang mit ge-
setzlichen Vorgaben und vorgesehe-
nen Wegen bringen, auch mit Hin-
blick auf sich stetig verändernde poli-
tische Bedingungen (Stichwort EU, 
ständige Veränderungen u. a. im 
Aufenthaltsrecht, Arbeitsmarktzu-
gang, sozialrechtliche Ansprüche). 

Die Betroffenen kommen in der Regel 
mit der Hoffnung auf ein besseres 
Leben hierher und müssen erleben, 
dass dieses ihnen verwehrt bleibt. 
Anstatt neuer Lebensperspektiven 
und finanzieller Absicherung werden 
sie Opfer einer Straftat, die gegen 
jede Form der Menschenwürde ver-
stößt, erleiden Gewalt und Demüti-
gungen und haben selbst nach einer 
Befreiung aus ihrem Martyrium zu-
meist keine Möglichkeit  in ein nor-
males und menschenwürdiges Leben 
zu führen. 

 - 22 - 



Dokumentation  

Unser Rechtssystem sieht vor, dass 
Opfer von Menschenhandel, die sich 
für eine Aussage gegen die Täter 
entschlossen haben bis zum Ab-
schluss eines Gerichtsverfahrens hier 
bleiben und unterstützt werden kön-
nen. Nach Abschluss eines Verfah-
rens ist jedoch keine weitere Unter-
stützung vorgesehen, die Frauen sind 
wieder auf sich selber gestellt und 
sehen sich mangels anderer Perspek-
tiven oft gezwungen in eine Tätigkeit 
zurück zu kehren, welche die Gefahr 
birgt erneut Opfer zu werden. In ei-
nem Gerichtsverfahren müssen sie 
erneut über Erlebtes sprechen, erle-
ben hierbei Retraumatisierungen, 
werden durch Befragungen der Ver-
teidigung gedemütigt und bringen 
sich teilweise selber in Gefahr, da die 
Täter in vielen Fällen aus dem unmit-
telbaren Lebensumfeld der Betroffe-
nen stammen. Sie müssen psychisch 
stabil und glaubwürdig sein, was 
gemessen an ihren Lebensumstän-
den oft ein Widerspruch in sich ist.  

Genau an dieser Stelle lässt sich das 
Spannungsfeld zwischen öffentlichem 
Interesse und parteilicher Unterstüt-
zung der Klientin genauer skizzieren. 
Kann BBMeZ einer Klientin in jedem 
Fall guten Gewissens raten, von Ih-
ren Erlebnissen zu erzählen, Haupt-
belastungszeugin in einem Gerichts-
verfahren zu werden, dessen Aus-
gang erheblich von ihrer Aussage 
abhängt? 

Wir sehen uns als öffentliche Stimme 
gegen Menschenhandel in Bremen 
und betrachten eine konsequente 
Strafverfolgung als unabdingbares 
Mittel zur Bekämpfung dieses 
schwerwiegenden Delikts. Kooperati-
on mit allen beteiligten Institutionen 
ist für uns selbstverständlich und wir 
möchten an dieser Stelle allen  aus-
drücklich danken, die diesen Weg mit 
uns gehen. Hier aber darf eines auf 
keinen Fall aus dem Blickfeld gera-
ten: Die Betroffenen sind Menschen, 
die mit allem was sie erlebt haben 
weiter leben müssen, sie müssen für 

sich selber gute Entscheidungen über 
ihr weiteres Leben treffen ohne sich 
selber der Chance auf eine Verbesse-
rung zu berauben! 

Wir können den Frauen die Entschei-
dung über eine Aussage und damit 
über den Schritt aus dem anonymen 
Elend in die Öffentlichkeit nicht vor-
geben oder abnehmen und wollen 
dieses auch nicht. Unsere Aufgabe ist 
es, ihnen zur Seite zu stehen, ihnen 
gleichzeitig eine gute fachliche Bera-
tung und auch Respekt, Anerken-
nung und menschliche Zuwendung 
zu geben. Wir prüfen mit ihnen, wel-
che Wahloptionen sie haben und be-
sprechen auch, welche Entscheidung 
welche Konsequenzen für sie haben 
kann. Hierbei müssen in jedem Ein-
zelfall die persönlichen Gegebenhei-
ten genau betrachtet werden um ei-
ne zukunftsorientierte Entscheidung 
zu treffen.  

Was können wir ihnen anbieten? 
Zeitweise Sicherheit in Bezug auf 
ihre persönliche Situation wie eine 
rudimentäre soziale Absicherung und 
die Möglichkeit, für sich in einem 
Strafprozess ein Stück Gerechtigkeit 
für sich zu erlangen. Ob dieses ge-
lingt hängt vom Ausgang eines Pro-
zesses ab. Was wir ihnen nicht an-
bieten können ist die Gewissheit, 
dass danach alles besser wird. 

Ich bitte darum, meinen Vortrag 
nicht als grundsätzliche Kritik an un-
serem Bremer Weg im Umgang mit 
den Betroffenen zu verstehen, son-
dern vielmehr als Anliegen von 
BBMeZ die vielen Dimensionen dar 
zu stellen, die in der Begleitung der 
Betroffenen auftauchen.  

Viele Probleme sind systemisch be-
dingt (Täter und nicht Opfer als Mit-
telpunkt des Rechtssystems, fehlen-
de Verknüpfung von Rechts- und So-
zialsystem, bürokratische Hindernis-
se, sich verändernde Bedingungen im 
politischen Konstrukt der EU mit an-
gestrebter aber nicht vollzogener 
Gleichstellung aller Mitgliedsstaaten 
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uvm). Sie zu verändern zielt auf poli-
tische Intervention in den verschie-
denen  Dimensionen ab, sowohl auf 
globaler, als auch nationaler und re-
gionaler Ebene. Hierzu möchte ich 
Ihnen einige ausgewählte Punkte als 
Anregungen mitgeben um Verbesse-
rungen für Opfer von Menschenhan-
del in Bremen zu erwirken. 

In den Herkunftsländern braucht es 
ein neues Bewusstsein von sozialer 
Gerechtigkeit, welches in einem trag-
fähigen Sozialsystem verankert sein 
muss. Es fehlt vielfach Bereitschaft, 
sich mit dem Thema Menschenhandel 
als Folge einer stetigen Armutsmig-
ration zu beschäftigen. Hier braucht 
es Aufklärung und entschlossenes 
Vorgehen gegen Menschenhandel! 

Auf nationaler Ebene wünschen wir 
uns ein Aufenthaltsrecht für Opfer 
von Menschenhandel, welches unab-
hängig von ihrer Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Zeugenaussage vor ei-
nem Gericht ist.  

Ebenfalls zwingend notwendig ist ei-
ne angemessene Alimentierung  
(Stichwort: Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz sind 
nicht angemessen!) 

Unser Rechtssystem ist defizitär in 
Bezug auf den Schutz des Opfers, 
mit dem Ende eines Strafprozesses 
endet in der Regel auch der Schutz. 
Schadensersatz, Schmerzensgeld 
oder anderweitige Entschädigungen 
gibt es im Deliktbereich Menschen-
handel nur sehr selten, Opferent-
schädigungsrenten unterliegen hohen 
bürokratischen Hindernissen, eine 
Nachsorge für Opfer ist nicht vorge-
sehen. Hier muss noch viel getan 
werden! 

In Bremen brauchen wir noch mehr 
Bewusstsein, wie wir mit den Opfern 
umgehen. Wir brauchen bessere Be-
dingungen für Strafprozesse (als Bei-
spiel möchte ich an dieser Stelle ei-
nen Gerichtsprozess aus dem Jahr 
2010/2011 nennen, in dem eine 

Zeugin 6 Mal aus dem Ausland anrei-
sen musste um ihre Aussage anzu-
schließen. Nur der guten Kooperation 
aller beteiligten Stellen wie Polizei, 
Rechtsanwältin, Staatsanwaltschaft 
und BBMeZ ist geschuldet, dass tat-
sächlich alle Aussagen stattgefunden 
haben und die betroffene Frau so gut 
wie möglich in ihrer Situation aufge-
fangen werden konnte) 

Die Kooperation mit den beteiligten 
Behörden kann noch weiter ausge-
baut werden bzw. muss an einigen 
Stellen aufgrund von Strukturverän-
derungen neu initiiert werden. 

Ein ganz wichtiges Thema ist die Fi-
nanzierung des Hilfeangebots. Nur 
eine finanziell angemessene Ausstat-
tung der Beratungsstelle kann si-
cherstellen, dass ein angemessenes 
Hilfeangebot für die Betroffenen zur 
Verfügung steht. Bei allem Verständ-
nis für die problematische Finanzla-
ge, in welcher sich Bremen sich seit 
langem befindet können 25.000 € die 
Bremen für die Arbeit von BBMeZ zur 
Verfügung stellt nicht angemessen 
sein! Hieraus kann nicht einmal eine 
halbe Stelle ausreichend finanziert 
werden!  

Als Lobbyinstitution der Betroffenen 
bitte ich Sie, sich in ihrem Einfluss-
bereich für die Bekämpfung des Men-
schenhandels und für die Betroffenen 
einzusetzen. Es reicht nicht aus, im-
mer wieder auf die zahlreichen Miss-
stände hinzuweisen, wir brauchen 
auch ein klares politisches Signal ge-
gen Menschenhandel, welches durch 
eine angemessene Ausstattung einer 
unabhängigen Beratungsstelle wie 
BBMeZ untermalt wird. Nur ein gutes 
unabhängiges Beratungsangebot 
kann Betroffene so unterstützen wie 
es ihren persönlichen Bedürfnissen 
entspricht. 

Wir brauchen die Bereitschaft, Men-
schenhandel effektiv zu bekämpfen 
und somit einen Teil gesellschaftli-
cher Verantwortung zu übernehmen!  
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Diskussion an Thementischen  

Kurzinformation zu den Thementischen – Methode und Ablauf 

 

 

Das Wissen einer Gruppe zusammenbringen 

In einer lockeren Atmosphäre kommen Menschen zu einem Thema zusammen. 
Auch Menschen, die sich nicht kennen, kommen schnell miteinander in Kontakt 
und führen angeregte Gespräche. Es kommen Viele, auch nicht so Redegewohnte 
zu Wort. Dies ist kurz zusammengefasst das Erfolgsgeheimnis der Methode World 
Café. Thementische sind an diese Methode angelehnt. 

Auf dem Fachtag finden am Nachmittag zur Vertiefung der Themen 4 Thementi-
sche statt. Es können jeweils maximal 12 Fachleute an einem Thementisch teil-
nehmen. Wir haben für die Thementische 45 Minuten Zeit. 

An den Thementischen stehen die vortragenden Fachleute für Rückfragen und 
mit ihrem Fachwissen zur Verfügung. Als Gastgeber/innen sorgen sie dafür, dass 
die Gruppe beim Thema bleibt und alle zu Wort kommen.  

 

Zum Ablauf:  

• Die Teilnehmer/innen werden kurz begrüßt. Auf eine Vorstellungsrunde 
sollte aus Zeitgründen verzichtet werden – alle haben Namensschilder und 
wenn sich die Teilnehmenden im folgenden Gespräch bei ihrem ersten Bei-
trag kurz vorstellen, ist das sicher ausreichend. So bleibt mehr Zeit für 
den fachlichen Austausch und die konkrete Fragestellung, was in Bremen 
zu tun ist.  

• In einer ersten Runde sollte kurz Zeit sein für Rückfragen, Meinungen, 
Anmerkungen zu dem jeweiligen Vortrag.  

• Danach sollte ausreichend Zeit bleiben für die zentrale Frage „Was brau-
chen wir in Bremen?“  

• Am Schluss, in den letzten 5 Minuten verständigt sich die Gruppe über 
maximal 2 Punkte, die für die Weiterarbeit in Bremen wichtig sind. In der 
Schlussrunde werden die Vorschläge aus allen Thementischen zusammen-
getragen. Naile Tanis wird zu diesen Punkten einen Fachkommentar abge-
ben. Auf dieser Grundlage können sich alle anderen Fachleute mit ihren 
Beiträgen zu den Vorschlägen äußern. Wichtig wird es sein, zu klären, ob 
die Vorschläge die richtigen sind, wer sie an welchen Stellen umsetzen 
kann und muss.   

Auf den Tischen liegen Papier und Stifte, so dass interessante oder wichtige As-
pekte aufgeschrieben werden können. Diese Bögen werden an Pinnwände gehef-
tet. Sie können bei Interesse auch gesammelt und nach der Tagung weiter ge-
nutzt werden.  

 

Margaretha Kurmann 
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Entwicklung von Ideen, Perspektiven und Handlungskonsequenzen.  

Was brauchen wir? Wer kann und muss dies umsetzen? 

 

 

Nach dem Austausch an der Thementischen wurden konkrete Forderungen für 
die weitere Arbeit im Plenum diskutiert. Hier sind die wichtigsten Forderungen 
zusammengefasst. 

Thementisch 1 

Gastgeber: Gregor Weisner, Polizei Bremen 

Die Teilnehmenden des Thementisches finden notwendig: 

1. Eine länderübergreifende Zusammenarbeit vor zwischen dem Land Bremen 
und Niedersachsen 

2. Die Erweiterung der Clearingstelle um Mitarbeiter/innen aus NGOs 

Thementisch 2 

Gastgeberin: Petra Meyer, Staatsanwaltschaft Bremen 

Die Teilnehmenden des Thementisches fordern  

1. Die Einrichtung einer spezifischen Strafkammer für Menschenhandelssa-
chen. So würde z.B. verhindert, dass ein Richter/ eine Richterin nur einmal 
mit einem solchen hochkomplexen Verfahren zu tun hat ohne Erfahrung 
damit zu haben.  

2. Eine zuständige Stelle innerhalb des Amtes für Soziale Dienste für die Be-
lange von betroffenen Frauen. 

Thementisch 3 

Gastgeberinnen: Stephanie Bergmüller, Gesundheitsamt Bremen, Julia von Len-
gerke, Nitribitt e.V. 

Die Teilnehmenden des Thementisches fordern 

1. Fachlich versierte Dolmetscherdienst (Festangestellte Dolmetscher/innen/ 
Fachkräfte)  

2. Bessere Ausstattung der Beratungsstellen und Unterstützungssysteme/ 
Verortung und Finanzierung im Wirtschaftsressort 

3. Prävention an Schulen 

4. Gewerkschaftliche Anlaufstelle für Frauen in der Prostitution 

Thementisch 4 

Gastgeberin: Katharina Kähler, BBMeZ 

Die Teilnehmenden sehen als wichtig an:  

1. Eine Wissensplattform für alle beteiligten Institutionen/ Personen 

2. Positive Anreize für Betroffene schaffen, Frauenhandel anzuzeigen. 
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Anhang 

Mehr zum Thema 
 

 

Gesetz zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse der Prostituierten (Prosti-
tutionsgesetz – ProstG)  In Kraft ge-
treten am 1.1.2002  
§ 1: Sind sexuelle Handlungen gegen ein 
vorher vereinbartes Entgelt vorgenom-
men worden, so begründet diese Verein-
barung eine rechtswirksame Forderung. 
Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person, 
insbesondere im Rahmen eines Beschäf-
tigungsverhältnisses, für die Erbringung 
derartiger Handlungen gegen ein vorher 
vereinbartes Entgelt für eine bestimmte 
Zeitdauer bereithält. 
§ 2: Die Forderung kann nicht abgetre-
ten und nur im eigenen Namen geltend 
gemacht werden. Gegen eine Forderung 
gemäß § 1 Satz 1 kann nur die vollstän-
dige, gegen eine Forderung nach § 1 
Satz 2 auch die teilweise Nichterfüllung, 
soweit sie die vereinbarte Zeitdauer be-
trifft, eingewendet werden. Mit Ausnah-
me des Erfüllungseinwandes gemäß des 
§ 362 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und 
der Einrede der Verjährung sind weitere 
Einwendungen und Einreden ausge-
schlossen. 
§ 3: Bei Prostituierten steht das einge-
schränkte Weisungsrecht im Rahmen 
einer abhängigen Tätigkeit der Annahme 
einer Beschäftigung im Sinne des Sozial-
versicherungsrechts nicht entgegen. 
 
Ratgeber für Prostituierte herausge-
geben vom Senator für Inneres und 
Sport. Mit Tipps für viele Fragen, die 
Prostitution betreffen, mit Adressen und 
Ansprechpartner  
 
KOK-Buch "Frauenhandeln in 
Deutschland“. Die Broschüre "Frauen-
handeln in Deutschland" gibt einen fun-
dierten Überblick über das Phänomen 
Frauenhandel und berücksichtigt dabei 
dessen Vielschichtigkeit und Komplexität. 
Nur im Netz:http://www.kok-
buero.de/data/Medien/-
Studien/KOK_Brosch_2008_deutsch.pdf

Bundeslagebild Menschenhandel 
2010 des BKA 
Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am 
26. September 2011 das Bundeslagebild 
Menschenhandel 2010 veröffentlicht. Das 
Bundeslagebild kann als PDF Dokument 
heruntergeladen werden: 
http://www.kok-buero.de/data/Medien-
/Studien/Bundeslagebild2010.pdf
 
SOLWODI Deutschland e.V. hat unter-
schiedliche Stellungnahmen verfasst. Die 
Stellungnahme zur Drucksache 314/10 
Entschließung des Bundesrates Stärkere 
Reglementierung des Betriebes von Pros-
titutionsstätten findet sich hier: 
http://www.solwodi.de/fileadmin/_media
s/pdf/Politik/stellungnahme-SOLWODI-
bundesratsdrucksache-314-10.pdf
 
Das Thema Frauenhandel ist seit der 
Gründung von TERRE DES FEMMES ein 
wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Mehr zum 
Schwerpunkt: 
http://frauenrechte.de/online/index.php/
themen/frauenhandel/aktuelles.html
 
Unter dem Titel „Ware Frau“ bietet die 
Zeitschrift Emma ein Dossier: 
http://www.emma.de/hefte/ausgaben-
2011/fruehling-2011/prostitution-die-
ware-frau/ 
 
Das Institut für Menschenrechte 
(DIMR)befasst sich in einem Schwer-
punkt mit dem Thema „Menschenhandel“ 
und darunter auch „Zwangsprostitution“ 
bzw. Arbeitsausbeutung, sexuelle Aus-
beutung. Sie hat dazu 2009 eine umfas-
sende Studie vorgelegt: 
http://www.institut-fuer-
menschenrech-
te.de/uploads/tx_commerce/studie_-
menschenhandel_in_deutschland_01.pdf 
 
Zusammenstellung: Margaretha Kur-
mann, ZGF. Recherchedatum 11/2011 
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Regelungen Prostitution – Sachstand Oktober 2011 

 

 

01.01.2002  Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Pros-
titutionsgesetz – ProstG). Wichtige Aspekte: Abschaffung der Sit-
tenwidrigkeit der Prostitution; Einklagbarkeit von Lohn; Erleichte-
rung des Zugangs zur Sozialversicherung; weniger kriminelle Beglei-
terscheinungen; Erleichterung des Ausstiegs; bessere, gesündere 
Arbeitsbedingungen. 

18./19.06.2002 Empfehlungen des Bund-Länderausschusses „Gewerberecht„:  Pros-
titution ist auch nach Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes kein 
Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung. 

2007 Bericht Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) zu den Auswirkungen des ProstG, Evaluierung der Auswir-
kungen der neuen Rechtslage. Ergebnis: die beabsichtigten Ziele 
wurden nur sehr eingeschränkt erreicht. Laut Evaluation hatten 
2007 nur 1% der Frauen einen Arbeitsvertrag, die Kriminalität hat 
nicht abgenommen und Ausstiegsmöglichkeiten sind nicht sichtbar. 
   

04./05.06.2009  Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Län-
der (IMK) beauftragt, die aus polizeilicher Sicht wesentlichen Prob-
lemfelder für die Kriminalitätsbekämpfung zu identifizieren und Lö-
sungsvorschläge zu erarbeiten.  

4./5.11.2009 Der Bund-Länderausschusses „Gewerberecht„ bestätigt seine bishe-
rige Rechtsauffassung: Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere 
und die Ausübung der Prostitution keine Gewerbe. Die Gewerbeord-
nung wird nicht als Instrument zum Schutz von in der Prostitution 
Tätigen angesehen.  

14.9.2009 Entsprechender Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz. 

18./19.11.2010  Innenministerkonferenz (IMK) nimmt Bericht der Bundesregierung 
„Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes auf die Bekämpfung des 
Menschenhandels“ zur Kenntnis und beschreibt den Handlungsbe-
darf. Hier geht es vor allem um die Einführung einer Erlaubnis-
pflicht, die Abgrenzung zwischen Beschäftigungsverhältnis und diri-
gistischer Zuhälterei, Zugangs und Kontrollmöglichkeiten, die Regu-
lierung der Werbung sowie Ausstiegsmöglichkeiten. Die IMK bittet 
den Bund, eine Gesetzesinitiative zur Regelung dieser Probleme auf 
den Weg zu bringen.  

21. 5. 2010 Entschließungsantrag Baden-Württembergs im Bundesrat (BR-Drs. 
314/10) „Stärkere Reglementierung des Betriebs von Prostitutions-
stätten“. Der Bund wird gebeten, eine gesetzliche Regelung für den 
Prostitutionsbereich zu erlassen. Die Regelung soll eine Erlaubnis-
pflicht für Prostitutionsstätten, Meldepflichten, eine Kondompflicht, 
Sanktionsmöglichkeiten sowie Ausgestaltungen von Beschäftigungs-
verhältnissen beinhalten. Vertagung auf die 879. Sitzung des Bun-
desrates mit Zustimmung/Beschluss.  

Juni 2011 Befassung der GFMK, Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenmi-
nisterinnen und -minister, - senatorinnen und -senatoren der Länder 
mit der Thematik. Das Vorhaben von IMK und Bundesrat wird be-
grüßt. Die GFMK weist darauf hin, besonderes Augenmerk auf die 
vulnerablen Gruppen wie z.B. Heranwachsende zu legen und dafür 
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Sorge zu tragen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Prostitu-
ierten zu verbessern.  

Aktuell Derzeit erstellt der Bund einen Referentenentwurf für eine Neurege-
lung des Prostitutionsgesetzes. Kernpunkte, die auch in Bremen so 
vertreten werden, sind: Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten; 
Meldepflichten von Betreibern oder Prostituierten; Prävention sexu-
ell übertragbarer Krankheiten (Kondompflicht); Sanktionsmöglich-
keiten; Vermutung der abhängigen Beschäftigung und Präzisierung 
des Weisungsrechts; Jugendschutz: Einfügen eines Anwesenheits-
verbotes für Minderjährige; Änderung des Bundeszentralregisterge-
setzes. Folgende Forderungen sind dem Senator für Inneres und 
Sport Bremen in der Umsetzung darüber hinaus wichtig:   

• Obligatorische Beratungspflicht für alle Prostituierten (InfSchG)  

• Ausweitung der infektionshygienischen Überwachung 

• Strafbarkeit von Freiern bei zumindest leichtfertiger Inanspruch-
nahme von Opfern von Zwangsprostitution 

• Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit bezüglich Freiern, die ge-
gen Sperrbezirksverordnungen verstoßen oder fahrlässig Prosti-
tuierte in Anspruch nehmen, die ihre Tätigkeit nicht ange-
zeigt/angemeldet haben. 

• Mindestalter zur Prostitutionsausübung von 21 Jahren 

Aktivitäten in Bremen 

2009/2010 hat eine ressortübergreifende AG unter Federführung des Senators für Inne-
res und Sport Handlungsempfehlungen für ressortübergreifende Ansätze zur Bekämpfung 
des Menschenhandels erarbeitet und Oktober 2010 ein Positionspapier dazu vorgelegt. 
Folgend wird eine bessere Versorgung von Opfern von Menschenhandel ermöglicht. Ein 
Ratgeber für Frauen in der Prostitution zu Rechten und Pflichten, aber auch zu Hilfsange-
boten und Schutzmöglichkeiten wurde erstellt.  Seit März 2011 arbeitet eine „Clearing-
stelle Rotlicht“, um Maßnahmen zwischen Polizei Bremen, Stadtamt Bremen, Finanzamt 
Bremen, Bauordnungsbehörde Bremen, Magistrat Bremerhaven und Ortspolizeibehörde 
Bremerhaven zu koordinieren und für ein fortlaufendes aktuelles Lagebild zu sorgen. 

In Bremen und Bremerhaven befassen sich „Runde Tische Zwangsprostitution“ aus allen 
Vertreter/innen der mit der Thematik befassten Einrichtungen und Institutionen mit der 
Thematik und beraten strukturelle Maßnahmen. Der Runde Tisch Bremerhaven hat Emp-
fehlungen zur Versorgung von Opfern von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung 
erarbeitet.   

Der Beirat der Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution 
BBMeZ tagt etwa alle zwei Monate und tauscht sich über die konkrete Arbeit aus.  

Das Positionspapier des Senators für Inneres und Sport „Regulierungsbedarfe im Zusam-
menhang mit der Prostitutionsausübung zur Bekämpfung des Menschenhandels und der 
Zwangsprostitution.“ 
http://www.berlin.de/imperia/md/content/seninn/imk2007/beschluesse/101119anlage12
.pdf?start&ts=1291885605&file=101119anlage12.pdf 

DIE LINKE Bremen hat unter dem Titel „Ware Frau“ eine Broschüre erstellt und eine 
Anfrage an den Senat gestellt. Mehr dazu hier: http://www.dielinke-
bremen.de/nc/politik/aktuell/detail/zurueck/bremennews/artikel/umsetzung-des-
prostitutionsgesetzes-1/

 

Zusammenstellung: Margaretha Kurmann, ZGF unter Verwendung eines Arbeitspapiers 
von Tim Gelineck, Senator für Inneres und Sport 
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Empfehlungen des runden Tisches Frauenhandel und Zwangsprostitution 
zur Versorgung von Opfern von Menschenhandel und sexueller Ausbeu-
tung 

Präventionsrat Bremerhaven 

 

Ziele:  Verbesserung der Versorgung und Ausbau der Haushaltsmittel für die Betreuung  

Kontext und Relevanz: Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung sind in na-
hezu allen Fällen schwer traumatisiert. Sie bedürfen unserer besonderen Betreuung und 
des Schutzes durch den Staat. In der Vergangenheit handelte es sich vornehmlich um 
Frauen aus den neuen EU- Ländern des osteuropäischen Raumes. Viele der Prostituierten 
sind seit frühester Jugend misshandelt und missbraucht worden und weisen erhebliche 
gesundheitliche Probleme auf. Sie sind oftmals Analphabetinnen in ihrer Muttersprache 
und haben nur minimale deutsche Sprachkenntnisse. Ihre Lebenssituation ist geprägt von 
Abhängigkeit,  Angst und Hilflosigkeit.  

Im Rahmen der Betreuung zeigten sich in der Vergangenheit immer wieder die gleichen 
Hemmnisse, die sowohl die Strafverfolgung als auch die psychosoziale und medizinische 
Versorgung erschweren.  

Problemfelder: 

• Unterbringung und Betreuung primär im Frauenhaus in unmittelbarer Nähe zum Rot-
lichtmilieu (ist seit 3/2011 abgeändert worden; GISBU stellt andere Unterkünfte zur 
Verfügung) 

• Betreuung durch das Frauenhaus nicht zu gewährleisten, da diese Klientel intensive 
Betreuung benötigt und ein anderes Beratungssetting notwendig ist. (ist ebenfalls seit 
3/2011 abgeändert worden; die Beratung/Betreuung erfolgt durch Mitarbeiterinnen 
der GISBU) 

• Keine ausreichenden Haushaltsmittel für die Betreuung und Beratung von Opfer von 
Menschenhandel 

• Keine festen AnsprechpartnerInnen bei anderen Behörden und Institutionen 

Verbesserungen der jetzigen Situation:  

• Betreuung durch eine Fachberatungsstelle (z.B. BBMeZ), Begleitung der Frauen zu 
Behörden, ggf. mit Dolmetscherin 

• Unterbringung der Opferzeuginnen, max. 3 Tage in Bremerhaven (nicht im Stadtteil 
des Rotlichtmilieus) 

• Gewährleistung einer medizinischen Versorgung (Ausstellung eines Krankenscheins) 

• Ausbau der Haushaltsmittel (z. B. für Dolmetscherkosten, Fahrtkosten, Unterbrin-
gung, Lebensmittel, Körperpflege, Bekleidung, medizinische Versorgung) 

• Verfügbarkeit der Mittel auch an den Wochenenden mit unbürokratischer Regelung ist 
anzustreben, um personelle Ressourcen nicht unnötig zu binden 

• Zugang zu Bildung (Sprachkurs, Schule, Ausbildung) bei Verbleib in Deutschland 

• Feste AnsprechpartnerInnen (z. B. Meldestelle, Sozialamt, Jobcenter) 
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• Feste DolmetscherInnenliste 

• AnsprechpartnerInnen in anderen Städten, um die Opfer auch außerhalb Bremerha-
vens/ Bremens (bei Bedarf) unterbringen zu können 

Verfahrensablauf (zur Erklärung):  

 Erstunterbringung für den Zeitraum der Ermittlung und Vernehmung in 
Bremerhaven, räumlich getrennt vom Rotlichtbezirk (z. Z. noch durch das 
Frauenhaus der GISBU organisiert), Begleitung zu Behörden, ggf. mit Dol-
metscherIn 

 Beratung zu und Behandlung von sexuell übertragbaren Erkrankungen 
(Gesundheitsamt AIDS/STD- Beratungsstelle) 

 Strafrechtliche Ermittlung (Kriminalpolizei, K21) 

 Ärztliche Untersuchung zur Sicherung der Beweismittel (Begleitung durch 
Polizei bei Strafanzeige) 

 Information der Staatsanwaltschaft (Kriminalpolizei, K21) 

 Frage der Schwangerschaft (Gesundheitsamt AIDS/STD- Beratungsstelle) 

 Medizinische Grundversorgung, Beleg in Form eines Krankenscheins (Sozi-
alamt, Begleitung durch betreuende Institution) 

 Anmeldung bei Meldestelle Bremerhaven (betreuende Institution) 

 Unterbringung in anderer Stadt nach Abschluss der Ermittlungen und Ver-
nehmungen, z. B. in Bremen, Hannover, Osnabrück 

 Evtl. Rückführung in das Herkunftsland (IOM) 
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Fragen und Antworten zum Bericht der Bundesregierung zu den Auswir-
kungen des Prostitutionsgesetzes  (Auszug) 

 

Empirische Daten zu Prostitution in Deutschland 

Zur Anzahl der Prostituierten in Deutschland gibt es keine zuverlässigen Angaben aus 
einer Statistik oder auf wissenschaftlicher Grundlage. Eine häufig zitierte Schätzung, die 
auf die Berliner Prostituiertenberatungsstelle Hydra e.V. zurückgeht, geht von bis zu 
400.000 Prostituierten in Deutschland aus. Andere Schätzungen oder Hochrechnungen 
gehen von niedrigeren Zahlen aus. Die Angaben werden auch dadurch erschwert, dass 
viele Frauen dieser Tätigkeit nur nebenbei, gelegentlich oder für einen kurzen Lebensab-
schnitt nachgehen. 

Der Anteil der Migrantinnen in der Prostitution wird unterschiedlich eingeschätzt und vari-
iert regional. Fachberatungsstellen gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte der Prosti-
tuierten ausländischer Herkunft ist. Die meisten von ihnen stammen aus Osteuropa. Von 
ihnen hat ein großer Anteil keinen legalen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung der Prosti-
tution berechtigt. Ob sich der Anteil der Migrantinnen in der Prostitution, wie häufiger 
behauptet wird, insgesamt erhöht hat, lässt sich letztlich nicht zuverlässig beurteilen. Die 
wissenschaftlichen Gutachten zum Prostitutionsgesetz enthalten hierzu keine Aussagen. 
Aufgabe der Gutachten war es, die Auswirkungen des Gesetzes auf die Praxis zu evaluie-
ren, nicht eine Beschreibung der Prostitution an sich vorzunehmen oder Daten über das 
Ausmaß der Prostitution in Deutschland zu sammeln. 

 

Auf welchen Erkenntnissen beruht der Bericht der Bundesregierung? 

Zur Vorbereitung des Berichts der Bundesregierung hat das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend drei wissenschaftliche Gutachten vergeben, die für den 
vorliegenden Bericht ausgewertet wurden. Diese sind: 

• Untersuchung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes, erstellt durch das 
Sozialwissenschaftliche FrauenForschungsInstitut SoFFi K. der Kontaktstelle pra-
xisorientierte Forschung e.V. an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg. Pro-
jektleitung: Prof. Dr. Cornelia Helfferich; Durchführung: Prof. Dr. Barbara Kave-
mann et al. (im Bericht der Bundesregierung zitiert als SoFFI K I),  

• Vertiefende Untersuchung zu den Aspekten des Ausstiegs aus der Prostitution, (zi-
tiert als SoFFI K IIa) und der Kriminalitätsbekämpfung ( zitiert als SoFFi K IIb), 
ebenfalls erstellt von SoFFI K, Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Prof. Dr. Barbara Ka-
vemann u.a.  

• Reglementierung von Prostitution: Ziele und Probleme - eine kritische Betrachtung 
des ProstG, erstellt von Prof. Dr. Joachim Renzikowski (zitiert als Renzikowski). 

Der Bericht der Bundesregierung berücksichtigt auch die im Auftrag des Bundesministeri-
ums des Inneren und des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
erstellte Studie "Straftatbestand Menschenhandel - Verfahrenszahlen und Determinanten 
der Strafverfolgung" (veröffentlicht durch das Bundeskriminalamt). Für die Untersuchun-
gen wurden außerdem die Rechtsprechung und die Fachliteratur ausgewertet, ebenso 
wurde schriftlich sowie teilweise mündlich befragt: 

• Landesministerien (Gleichstellung, Justiz, Wirtschaft),  

• Praktiker und Praktikerinnen der Strafverfolgung aus Bundeskriminalamt, Landes-
kriminalämtern, Fachkommissariaten der Polizei  

• Gerichte und Staatsanwaltschaften  

• Sozialversicherungsträger,  

• Expertinnen aus Beratungsstellen für Prostituierte  
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• Behörden vor Ort, insbesondere aus den näher untersuchten Modellregionen Ber-
lin, Frankfurt/M., Dortmund, München, Rostock, Leipzig, Hannover und Stuttgart 

Außerdem wurde eine Befragung unter rund 300 Prostituierten und unter mehr als 30 
Bordellbetreibern und -betreiberinnen durchgeführt. 

 

Bedarf es weiterer Strafrechtsänderungen? 

Der Bericht der Bundesregierung zeigt weiteren Handlungsbedarf im Bereich des Straf-
rechts zu folgenden Punkten auf: 

• Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass die Bundesregierung die Opfer von 
Zwangsprostitution mit den Möglichkeiten des Strafrechts noch besser schützen 
und die Strafbarkeit der Freier von Zwangsprostituierten regeln wird. So sollen 
diejenigen, die sich sexuelle Dienste von Menschenhandelsopfern oder Zwangs-
prostituierten kaufen, obwohl sie deren Zwangslage erkennen, hierfür zur Verant-
wortung gezogen werden. Bestraft werden soll also das Ausnutzen einer Zwangs-
lage zum sexuellen Missbrauch von Zwangsprostituierten. Hierfür gibt es im deut-
schen Strafrecht bislang keine hinreichende Grundlage. Ein Formulierungsvor-
schlag des Bundesrats liegt bereits vor. Daneben werden von den Strafrechtsex-
perten, z.B. auch im Gutachten von Prof. Renzikowski, verschiedene Lösungsan-
sätze diskutiert. Die Bundesregierung wird die verschiedenen Ansätze prüfen und 
eine angemessene Lösung für die Strafbarkeit von Freier der Zwangsprostituierten 
finden.  

• Auch im Bereich der Minderjährigenprostitution sieht die Bundesregierung noch 
Regelungsbedarf. Die Bundesregierung hat hierzu bereits einen Gesetzentwurf auf 
den Weg gebracht, mit dem bisher bestehende Lücken im strafrechtlichen Schutz 
von Minderjährigen geschlossen und die Voraussetzungen für eine konsequente 
strafrechtliche Verfolgung der Täter im Bereich der Minderjährigenprostitution 
verbessert werden. Dabei handelt sich um den Gesetzentwurf zur Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses des Rates der Europäischen Union zur Bekämpfung der sexu-
ellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie (Bundestagsdrucksa-
che 16/3439). Das Gesetz wird voraussichtlich im Frühjahr in Kraft treten. Der 
Entwurf setzt Vorgaben der Europäischen Union um. Zugleich ist damit die wichti-
ge Forderung nach einer Anhebung der Schutzaltersgrenze des § 182 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2 StGB von 16 auf 18 Jahre abgedeckt. Die Vorschrift verbietet sexuelle 
Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt oder unter Ausnutzung einer 
Zwangslage.  

• Der Koalitionsvertrag sieht ebenfalls vor, dass eine grundlegende Reform des Se-
xualstrafrechts angestrebt wird, mit der Wertungswidersprüche und terminologi-
sche Unklarheiten beseitigt werden sollen. In diesem Zusammenhang wird die 
Bundesregierung auch prüfen, ob die Strafdrohungen für die verschiedenen Tat-
bestandsvarianten im Bereich der Ausbeutung von Prostituierten und der Zuhälte-
rei im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Möglicherweise wird dabei auch das 
bisher im Verhältnis zur Zuhälterei niedrigere Strafmaß für die ausbeuterische 
Vermietung von Räumen zum Zweck der Prostitution an das Strafmaß für die an-
deren Formen der Ausbeutung und Zuhälterei angepasst, da alle Formen der Aus-
beutung, denen sich die Prostituierten nicht entziehen können, gleichermaßen 
strafwürdig sind. 

 

Warum haben bislang so wenige Prostituierte ihr Beschäftigungsverhältnis bei 
der Sozialversicherung angemeldet? 

Statistische Angaben über die Zahl der Prostituierten, die als sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte gemeldet wurden, stehen letztlich nicht zur Verfügung, weil die Sozialversi-
cherungsträger kein eigenes statistisches Erfassungsmerkmal hierfür vorgesehen haben, 
sondern diese Beschäftigten unter einer Sammelbezeichnung führen, die auch noch an-
dere Tätigkeiten umfasst. 
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Aus der von SoFFi K durchgeführten Befragung von Prostituierten und Bordellbetreiberin-
nen und -betreibern sowie aus den Interviews mit den Expertinnen der Fachberatungs-
stellen geht jedoch hervor, dass bislang nur ganz vereinzelt Arbeitsverträge mit Prostitu-
ierten abgeschlossen wurden und dass nur wenige Prostituierte unter dieser oder einer 
anderen Bezeichnung zur Sozialversicherung gemeldet wurden. Auch nach Inkrafttreten 
des Prostitutionsgesetzes geben offenbar viele Prostituierte bei der Sozialversicherung 
vorzugsweise nicht "Prostitution" als Beruf an, weil sie ihrer Tätigkeit lieber anonym 
nachgehen wollen. 

Die Befragung von SoFFi K unter den Prostituierten hat ergeben, dass die Idee der sozia-
len Absicherung durch ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis für viele der Betroffenen 
nur schwer vorstellbar ist und auch vor dem Hintergrund der damit verbundenen finan-
ziellen Abzüge wenig attraktiv erscheint. So sahen rund 60 Prozent der befragten Prosti-
tuierten einen Arbeitsvertrag nicht als wünschenswerte Option an. Sie befürchteten bei 
Arbeitsverträgen den Verlust ihrer sexuellen Autonomie sowie ihrer selbst bestimmten 
Wahl von Arbeitszeit und -ort. Als weiteres Hindernis nannten Prostituierte auch die Sor-
ge vor dem Verlust der Anonymität und die mit einem Bekanntwerden ihrer Tätigkeit 
möglicherweise verbundenen negativen sozialen Konsequenzen. Eine Rolle spielt dabei 
auch, dass viele Frauen ihre Tätigkeit in der Prostitution als kurzfristig verstehen und 
diese Tätigkeit als vorübergehende Episode in ihrem Leben betrachten wollen. 

Auch seitens der Bordellbetreiberinnen und -betreiber besteht offenbar die Neigung, an 
den bisherigen Verfahrensweisen festzuhalten. 

Aus Sicht der Bundesregierung sollte daher in künftige Überlegungen einbezogen werden, 
wie Personen, die de facto eine Arbeitgeberfunktion übernehmen, auch die damit ver-
knüpften Verpflichtungen übernehmen. Wenn eine Tätigkeit in der Prostitution die Merk-
male einer abhängigen Beschäftigung, wie sie von den Sozialversicherungsträgern um-
schrieben worden sind, erfüllt, müssen die damit verbundenen sozialversicherungsrechtli-
chen und steuerrechtlichen Verpflichtungen auch gegenüber den Arbeitgebern in der 
Prostitution durchgesetzt werden. 

 

Gibt es weiteren Handlungsbedarf bei der sozialen Sicherung von Prostituier-
ten? 

Hinsichtlich des Zugangs zur gesetzlichen Sozialversicherung und hinsichtlich der Mög-
lichkeiten der freiwilligen Absicherung für Alter und Krankheit sind Prostituierte rechtlich 
gegenüber anderen Arbeitnehmerinnen bzw. anderen Selbständigen nicht mehr benach-
teiligt. Insoweit besteht hier kein weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 

Die wissenschaftliche Untersuchung hat gezeigt: Fragen der sozialen Sicherung werden 
von einem überwiegenden Teil der Prostituierten außerhalb eines abhängigen Beschäfti-
gungsverhältnisses in der Prostitution geregelt. 

Von den schriftlich befragten Prostituierten waren die weitaus meisten (86,9 Prozent) 
krankenversichert. Nur ein kleiner Teil war nicht krankenversichert, dieser Anteil lag aber 
deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. 

Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung sind 87,5 Prozent in einer gesetzlichen und 
9,3 Prozent in einer privaten Krankenversicherung versichert (Mikrozensus Mai 2003; 
nach Statistisches Taschenbuch Gesundheit 2005). Annähernd drei Viertel (71,5 Prozent) 
der versicherten Prostituierten waren in gesetzlichen Krankenkassen, etwas mehr als ein 
Viertel war in privaten Kassen versichert. Der Anteil der Privatversicherten liegt damit in 
der Gruppe der Prostituierten höher als in der Gesamtbevölkerung. Von den krankenver-
sicherten hauptberuflichen Prostituierten waren die meisten (59 Prozent) freiwilliges Mit-
glied einer Krankenkasse. 32 Prozent der krankenversicherten Befragten waren als Fami-
lienmitglied versichert. Nur 13 Befragte waren offiziell unter der Berufsbezeichnung Pros-
tituierte versichert. (Der Anteil der krankenversicherten Prostituierten war in der Befra-
gung durch SoFFi K etwas höher als in früheren Untersuchungen. Diese früheren Unter-
suchungen sind aber nicht vollständig mit der jetzigen Befragung vergleichbar.) 

Weitaus problematischer sieht es allerdings bei der Alterssicherung aus: Nur 47 Prozent 
der befragten Prostituierten verfügten über eine Alterssicherung (Rentenversicherung 
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oder anderweitige, private Altersvorsorge). Grund dafür dürfte sein, dass die meisten 
Prostituierten ihre Tätigkeit als eine vorübergehende Phase in ihrer Biographie ansehen 
und Fragen der Alterssicherung darum später verschieben. 

Rechtlich bestehen jedoch neben dem Zugang zur Rentenversicherung über eine sozial-
versicherungspflichtige Tätigkeit noch weitere Möglichkeiten für eine freiwillige Altervor-
sorge, die auch Prostituierten offen stehen. 

 

Wie will die Bundesregierung den Ausstieg aus der Prostitution fördern? 

Ziel muss es sein, Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in der Prostitution andere 
Optionen der Lebensgestaltung zu eröffnen und einem Abgleiten in Abhängigkeiten, die 
Prostitution als scheinbar kleineres Übel oder akzeptablen Ausweg erscheinen lassen, 
entgegenzuwirken. Die Erfahrungen aus der sozialen Arbeit zeigen, dass hohe moralische 
Ansprüche allein hierfür nicht unbedingt hilfreich sind, wenn sie zu einer weiteren Aus-
grenzung der Betroffenen führen. Der Zugang zu Menschen in einer sozial randständigen 
Situation braucht eine Vertrauensbasis. 

Ausstiegshilfen werden überwiegend von Fachberatungsstellen angeboten. Arbeitsagen-
turen übernehmen dabei zum Teil eine wichtige Rolle als Ansprech- und Kooperations-
partner auf lokaler Ebene, es gibt jedoch keine eigenständigen Maßnahmen oder Verfah-
rensweisen der Arbeitsagenturen speziell für diese Zielgruppe. 

Die Untersuchung SoFFi K IIa verdeutlicht die Notwendigkeit persönlicher Unterstützung 
und eines niedrigschwelligen Zugangs. Es besteht Bedarf an ausreichenden personellen 
und zeitlichen Kapazitäten in den Fachberatungsstellen, um in Prostitutionsbetrieben und 
auf dem Straßenstrich Zugang zu Prostituierten zu gewinnen und frühzeitig Information 
und Begleitung zu Fragen des Aus- und Umstiegs und der Existenzsicherung anzubieten. 

Wenn Prostituierte den Ausstieg suchen, befinden sie sich oft in einer Situation, die von 
vielschichtigen Schwierigkeiten bestimmt ist. Neben finanziellen und/oder familiären 
Problemen, gesundheitlichen Belastungen und Gewalterlebnisse kommen bei fast der 
Hälfte der Ausstiegswilligen Defizite in schulischer Ausbildung oder Berufsausbildung da-
zu. Häufig bestehen zusätzliche Probleme wie z.B. Drogenabhängigkeit oder hohe Ver-
schuldung. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Untersuchung SoFFI K IIa deutlich, wie wichtig die 
Unterstützung der Fachberatungsstellen bei einem Ausstieg aus der Prostitution ist. Hier 
fällt es in erster Linie in die Verantwortung der Bundesländer, die Arbeit der Fachbera-
tungsstellen dauerhaft abzusichern. 

Hinsichtlich der Anzahl und Verbreitung solcher Ausstiegsangebote und der Anzahl der 
Aussteigerinnen ergab die Auswertung der bestehenden Angebote im Rahmen der Unter-
suchung SoFFI K IIa allerdings ein eher ernüchterndes Bild. 

Einzelne Projekte können zum Teil sehr ermutigende Erfolge aufweisen. Diese Ansätze 
gilt es weiterzuentwickeln. 

Ein aktuelles Beispiel einer Qualifizierungsmaßnahme ist das spezifisch für Prostituierte 
entwickelte Umstiegsprojekt des Netzwerks "ProFridA". Unterstützt wird das Projekt 
durch Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds. Die Ko-
ordination des Netzwerkes mit insgesamt sieben Trägern erfolgt durch das Diakonische 
Werk Westfalen. Nach einer dreimonatigen Basisqualifizierung für den Arbeitsmarkt er-
folgen bis Juni 2007 fachliche Qualifizierungen im pflegerischen/hauswirtschaftlichen Be-
reich und im Bereich Marketing/ Verkauf. ProFridA unterstützt bei Bedarf auch andere 
Wege der Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt, sei es die direkte Arbeitsaufnah-
me, die Suche eines Ausbildungsplatzes oder die Teilnahme an anderen Weiterbildungs-
maßnahmen. 

Die Bundesregierung wird prüfen, wie der Ausstieg aus der Prostitution durch Ausstiegs-
hilfen und Ausstiegsprogramme besser unterstützt werden kann und wie modellhafte 
Ansätze gefördert und der Zugang zu Qualifizierungs- und Förderungsmaßnahmen flexib-
ler gestaltet werden kann. 
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Wie steht die Bundesregierung zur Frage der Arbeitsvermittlung in die Prostitu-
tion? 

Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere und darf rechtlich nicht als zumutbare Option 
zur Sicherung des Lebensunterhalts gelten. Entgegen anders lautender Veröffentlichun-
gen vermittelt die Bundesagentur für Arbeit daher keine Stellenangebote in der Prostitu-
tion. In der Praxis bedeutet dies, dass Stellen- und Bewerberangebote aus dem Bereich 
der Prostitution von den Agenturen für Arbeit nicht angenommen werden. Entsprechende 
Angebote, die in das Arbeitsmarktportal des Virtuellen Arbeitsmarktes im Internet im 
Rahmen der Selbstbeschreibung eingegeben werden, werden gelöscht. So wird sicherge-
stellt, dass Arbeitslose nicht ungewollt mit Stellenangeboten aus diesem Bereich konfron-
tiert werden. Damit stellt sich auch die Frage nach leistungsrechtlichen Konsequenzen 
nicht, wenn die Angebote abgelehnt werden. Berichte, wonach Frauen, die Stellenange-
bote aus dem Bereich der Prostitution ablehnen, mit dem Verlust ihrer ALG I- oder ALG 
II-Ansprüche rechnen müssten, sind daher unzutreffend. 

Außerdem hat die Bundesagentur für Arbeit durch interne Weisungen sichergestellt, dass 
bei Prostituierten, die diese Tätigkeit nicht mehr ausüben wollen, stets ohne weitere Prü-
fung ein wichtiger Grund für die Arbeitsaufgabe im Sinne des § 144 Abs.1 SGB III anzu-
erkennen ist. Leistungsrechtliche Konsequenzen können auch in diesem Fall nicht eintre-
ten. Das Gleiche gilt durch interne Weisungen der Bundesagentur für Arbeit auch für den 
Bereich des SGB II. 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist die gegenwärtige Praxis der Bundesagentur für 
Arbeit durch das geltende Recht gedeckt. Die Bundesregierung wird jedoch weiterhin prü-
fen, ob die Arbeitsvermittlung in Beschäftigungen im Bereich der Prostitution weiterhin 
zuverlässig ausgeschlossen bleibt. 

Stand: 2.1.2010 

Quelle: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=132012,render=renderPrint.html

Recherchedatum: 25.10.2011  

 

 

Anlage: Ulrich Mäurer, Regulierungsbedarf der Prostitution: Wege zur 
Bekämpfung von Menschenhandel und Zwangsprostitution aus: Zeit-
schrift für Rechtspolitik ZRP 8/2010 
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