
 

 

Rede 

 

 

 

1. Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Ihre Einladung bedanke ich mich herzlich und ich freue mich, dass ich hier an diesem 

legendären Ort1 ein paar einführende Worte sprechen darf. Als jemand, die sich schon 

viele Jahre für Beratungsstellen für Prostituierte einsetzt, freue ich mich besonders 

darüber, dass in Frankfurt die Einrichtung TAMARA nun seit 30 Jahren besteht. Dazu 

möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren! 

 

Es verdient sehr hohe Anerkennung, dass sich vor 30 Jahren die Innere Mission 

Frankfurt und das Diakonische Werk Frankfurt entschieden haben, ihre bereits 

bestehenden Angebote im Frauenbereich weiter auszubauen. Zunächst ausschließlich 

als Ausstiegshilfe für Prostituierte konzipiert, hat sich das Angebot geöffnet, hin zu einem 

                                                      
1 „Die „Pik Dame“ ist ein Chamäleon, das sich je nach Publikum verwandelt. Der älteste Frankfurter Nightclub präsentiert sich heute als 

kuscheliges Theater, morgen als angesagter Party-Club und übermorgen in als verruchter Ort der Verführung. Mal gastiert auf der kleinen Bühne 

eine Burlesque-Show, mal windet sich Tänzerin Laila akrobatisch bei einem Strip um die Stange. Kein Frankfurter Club hat ein bunteres Publikum: 

Sonntags kommen der Geschäftsmann nebst Gattin und genießen eine Kiezrevue. Dienstags bewundert ein intellektuelles Theaterpublikum 

Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“. Am Mittwoch verschwindet zu später Stunde ein schwankender Messegast mit der vollbusigen Victoria im 

Separée. Am Donnerstag feiert ein stadtbekannter Rechtsanwalt „in der Pik“ mit Banker- und Brokerfreunden seinen 40. Geburtstag. Samstags 

platzt der Nightclub vor lauter jungen Gästen fast aus den Nähten, weil sich im Separée ein angesagter Discjockey an den Turntables austobt“  
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präventiven Konzept. Es schließt heute Beratung über das Prostitutionsmilieu ein, um die 

Frauen zu informieren und Risiken aufzuzeigen. Dies ist nicht selbstverständlich, 

sondern eher außergewöhnlich!  

 

2. Gesellschaftliche Diskussion 

Die gesellschaftliche Diskussion zum Umgang mit Prostitution wird auch heute sehr 

kontrovers geführt. Kaum ein anderes Thema ist so umstritten und wird derart emotional 

diskutiert. Prostitution ist ein komplexes Feld, in dem es auf viele Fragen keine einfachen 

Antworten gibt. Die Komplexität lässt sich nicht auf ein „pro und kontra“ reduzieren.  

 

In der Geschichte wurden Prostituierte als Hexen verbrannt, an den Pranger gestellt, 

ausgegrenzt und verfolgt. Im Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich von 1871 galt 

Prostitution als „gewerbsmäßige Unzucht“, dann als „sozialschädlich“ und bis 2002 als 

sittenwidrig. Die Abschaffung der Sittenwidrigkeit der Prostitution durch die Einführung 

des Prostitutionsgesetzes hat jedoch nicht zu einem grundlegenden Wandel in Ethik und 

Moral geführt. U.a. deshalb hat Anonymität und Vertraulichkeit bei der Arbeit im Milieu 

weiterhin einen hohen Stellenwert. Viele Frauen leben vor allem aus Schutzgründen ein  

Doppelleben. Für kaum eine Berufsgruppe gibt es so viele Bezeichnungen, die letztlich 

auch der Diffamierung dienen. In der aktuellen Diskussion wird Sexarbeit vorwiegend als 

Problem der Prostituierten selbst gesehen. Nachfrage und wirtschaftlicher Gewinn 

werden weniger thematisiert. 

 

Die Verteidigung der individuellen Rechte wie die persönliche Freiheit, das Recht auf 

freie Berufswahl und die Anerkennung von sexuellen Dienstleistungen als 

gesellschaftliche Realität auf der einen Seite und die Forderung nach Abschaffung und 

Verbot der Prostitution als menschenunwürdige, ausbeuterische Praxis auf der anderen 

Seite stehen einander unversöhnlich gegenüber.2 

                                                      
2 Oder : Einerseits besteht die Ansicht, dass Prostitution einer der schlimmsten Auswüchse patriarchaler Herrschaft ist und abgeschafft werden 

muss. Nur so könne der sexuellen Ausbeutung von Frauen und dem dominierenden Zwangscharakter von Prostitution ein Ende bereitet werden. 
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So stellt sich die Situation derzeit dar. 

 

3. Position der Diakonie 

Wo steht die Diakonie? Ich kann Ihnen versichern, meine sehr verehrten Damen und 

Herren: Bei der Diskussion um die Wertung und die rechtliche Einordnung von 

Prostitution gehen die Meinungen unter evangelischen Christ*innen und innerhalb der 

Diakonie vielfach auseinander und es wird heftig gestritten. Und wenn es um Prostitution 

geht, geht es immer auch um das Verhältnis zur Sexualität. 

 

„Sexualität gehört nach christlicher Auffassung zur Geschöpflichkeit und ist damit von 

Gott gegeben. Zugleich unterliegt sie der Verantwortung des Menschen. 

Übereinstimmend wird Sexualität heute als ein ganzheitliches Geschehen gesehen, in 

dem sich zwei Menschen gleichberechtigt als Personen, als Individuen begegnen. Diese 

Begegnung, diese Beziehung schließt wechselseitigen Respekt und Verantwortung für 

einander mit ein.“3  

 

Dieses Verständnis sexueller Begegnungen trifft auf Prostitution nicht zu: „Bei ihr bleibt 

das Sexuelle auf die Seite des Freiers beschränkt. Die Beziehung – was immer sich in 

der Phantasie des Freiers abspielen mag – ist ein Dienstvertrag seiner eigenen Art, 

getauscht wird Arbeit gegen Geld.“4 

                                                                                                                                                                             
Diese abolitionistische Sichtweise ist auch heute weit verbreitet. Demgegenüber stehen Frauen und Männer, die für die 

Entstigmatisierung von Sexarbeit kämpft. Hervorgegangen ist diese Bewegung aus sozialen Kämpfen: Sexarbeiterinnen gingen 

vielerorts auf die Straße, um für bessere Arbeitsbedingungen und für gesellschaftliche Akzeptanz zu kämpfen. Den abolitionistischen 

Feminismus empfanden Sexarbeiterinnen und ihre feministischen UnterstützerInnen als bevormundend und kontraproduktiv. 

3
 DW-Papier Prostitution und Menschenhandel 2001, Abs.3. Gesamtgesellschaftlich bietet sich ein anderes Bild: Die Form der 

Sexualität als eine an Beziehung im Sinne dauerhafter Hinwendung und Liebe gebundene hat mittlerweile ihr Monopol auf legitime 

Sexualität verloren, denn nunmehr werden „geschlechts-, generationen- und  schichtübergreifend  auch  sexuelle  Beziehungsformen  

als  legitim  angesehen  [...],  die  nicht  explizit  auf umfassende  Intimität  angelegt  sind.  In  diesen  sexuellen  Verhältnissen  im  

eigentlichen  bzw.  engeren  Sinne fungiert nicht ‚Liebe’, sondern sexuellen Begehren als Steuerungsmedium.“6 Dieses Ausleben des 

sexuellen Begehrens  geschieht  auf  unpersönliche  und  unverbindliche  Weise  bei  One-Night-Stands,  in  Internet-Chatrooms, in 

S/M-Subkulturen, Swingerclubs und Partnerschaftsbörsen.   

4
 Rüdiger  Lautmann:  Soziologie  der  Sexualität.  Erotische  Körper,  intimes  Handeln  und  Sexualkultur,  
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Die kritische Anfrage, ob Prostitution Raum für Formen gelingender Sexualität bietet (wie 

die einseitige sexuelle Befriedigung des Freiers oder die Käuflichkeit einer sexuellen 

Dienstleistung), darf nicht mit dem Vorwurf der Verletzung der Menschenwürde der 

Prostituierten verwechselt werden. 

 

Nach christlichem Verständnis sind die Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen 

(Gen 1,27) und besitzen eine von Gott geschenkte unverlierbare Würde.  

 

Es ist der Auftrag der Kirche und der Diakonie, diese Würde in allen Lebensbereichen zu 

schützen. Viele theologische Beurteilungen von Prostitution weisen einen Widerspruch 

auf: Sie wollen die Lage der Prostituierten in der Prostitution verbessern und halten 

zugleich daran fest, dass Prostitution die Menschenwürde der darin tätigen Person 

generell verletzt. Maßstab muss der Schutz der Würde und die Lebensdienlichkeit sein. 

Das gilt insbesondere angesichts der massiven, kriminellen und menschenverachtenden 

Methoden, mit denen viele Frauen zur Prostitution gezwungen werden.5  

 

Im Falle von Menschenhandel und Zwangsprostitution liegt zweifelsfrei eine massive 

Verletzung der Würde der Menschen vor. Das ist bei Prostitution nicht notwendiger 

Weise der Fall.  

 

Die Achtung der Würde eines Menschen hat wesenhaft mit Verantwortung und Respekt 

zu tun. Sind Vernunft und Respekt gewahrt (zum Beispiel indem der Freier die von der 

Prostituierten gesetzten Grenzen respektiert), sind die Arbeitsbedingungen 

menschenwürdig (z. B. hinsichtlich der Hygiene, der Sicherheit etc.), ist die Würde der 

Beteiligten geschützt. Dies gilt für die Arbeitswelt im Allgemeinen wie für menschliche 

Begegnungen überhaupt.  

 

                                                                                                                                                                             
Weinheim/München, 2002, 357.  

5  DW-Papier 2001, Abs. 3. Impulspapier zur Diskussion in den Mitgliedsorganisation von EFiD  
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Handlungsleitend ist für uns die soziale Situation von Prostituierten. Diakonie ist in 

diesem Bereich grundsätzlich anwaltliche Diakonie.  

 

In der christlichen Tradition ist das Bild der Prostituierten als Sünderin, die gegen 

Bezahlung Sex mit verschiedenen Männern hat, tief verankert. Zum Engagement der 

Diakonie und der Frauenverbände zählt seit ehedem die Unterstützung sogenannter 

„gefallener Mädchen“. Damit waren alle gemeint, die sexuelle Kontakte außerhalb der 

Ehe hatten6. Der Skandal war somit in erster Linie die weibliche sexuelle Freizügigkeit 

und nicht (unbedingt) die kommerzialisierte Sexualität7. Eine angemessene theologische 

Einschätzung der Prostitution muss sie aus ihrer patriarchalen und christlich-

traditionellen Verkoppelung mit weiblicher Sexualität und weiblicher Promiskuität lösen. 

Ich möchte hier Prof. Dr. Renate Kirchhoff, evangelische Theologin zitieren: „Wer die 

Sexualität der Prostituierten unter dem Stichwort Prostitution verhandelt, erliegt nicht nur 

der gesellschaftliche Androzentrik, sondern nimmt die Perspektive eines Freiers ein, der 

ein Setting kauft, zu dem das gespielte emotionale Engagement der Prostituierten 

dazugehört.“8  

 

Gleichwohl, und das möchte ich betonen, ist Prostitution kein Job wie jeder andere. Er 

beinhaltet körperliche Berührungen, die gewöhnlich der Privatsphäre zugeordnet werden 

und die auch das körperliche Sich-berühren-lassen durch einen Freier einschließt. Was 

die Prostitution darüber hinaus von anderen Dienstleistungen unterscheidet, ist die 

immense ethisch-moralische Aufladung: Die Jahrhunderte lange Kriminalisierung und 

Stigmatisierung sind tief in die Gewerbestrukturen der Prostitution eingelassen. Zudem 

ist dieser Dienstleistungssektor mit hohen Risiken verbunden, seien es Gefährdungen für 

Leib und Seele der Prostituierten oder die Gefahren eines rechtlich unkontrollierten 

                                                      
6
 Petra Bosse-Huber: Prostituierte in der Gemeinschaft der Heiligen, in: ahzw 2007/2, S. 67. Impulspapier zur Diskussion in den 

Mitgliedsorganisation von EFiD 

7
 Biblische  Texte  spiegeln  diese  Mehrdeutigkeit:  Als  sonah/sanah  werden  Frauen  bezeichnet,  die außerehelichen  

Geschlechtsverkehr  haben,  jedoch  ist  bei  Tamar  (Gen  38)  und  Rahab  (Jos  2  und  6)  von direkter Bezahlung keine Rede. In 
prophetischen Büchern wird Israel als Frau versinnbildlicht, die von Gott„weghurt“  (sanah),  d.h.  mit  anderen  „Männern“  
(Gottheiten)  sexuell  verkehrt  (Hosea  1-3,  Ez  16)9.  Um unmittelbare Bezahlung geht es hier nicht. NT  
8
 Renate Kirchhoff, Junge Kirche 
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Marktes. Das Ausmaß der Belastung durch diese Arbeit hängt somit ganz entscheidend 

mit den gesellschaftlichen Bedingungen zusammen, unter denen Prostituierte ihrer 

Tätigkeit nachgehen.  

 

Fakt ist, dass vor allem Frauen, aber auch Männer,9 in der Prostitution diskriminiert und 

ausgegrenzt werden. Die herabwürdigende gesellschaftliche Haltung gegenüber den 

Prostituierten verfestigt Stigmatisierungen und erschwert die Durchsetzung von Rechten 

und persönlicher Anerkennung.  

 

Die Diakonie hat eine lange Tradition und damit auch sehr viel Erfahrung und Wissen in 

der sozialen Arbeit mit Prostituierten. Sie ist bis heute eine wichtige, unverzichtbare 

Aufgabe der Diakonie. Bei dieser Aufgabe geht es konsequent um die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der Betroffenen.  

 

Wir treten für den Schutz und die Rechte der betroffenen Frauen und Männer ein. Die 

Diakonie akzeptiert ihre Entscheidung, in der Prostitution zu arbeiten und unterstützt sie 

auf dem Weg aus der Prostitution. Die Diakonie ist ausdrücklich nicht für ein Verbot der 

Prostitution, da dies eine weitere Stigmatisierung der Prostituierten, eine größere 

Gefährdung und Verdrängung in die Illegalität zur Folge hätte. Die Diakonie verfolgt das 

Ziel, die Menschenwürde der Betroffenen zu wahren und den „Graubereich“ zwischen 

legalen sexuellen Dienstleistungen auf der einen Seite und strafbarem Menschenhandel 

und ausbeuterischer Praxis auf der anderen Seite gesetzlich einzudämmen. 

 

Dringenden Handlungsbedarf sehen wir bei der Regulierung des Prostitutionsgewerbes. 

Deshalb begrüßen wir das Anliegen der Bundesregierung, in dieser Legislaturperiode 

gesetzliche Änderungen auf den Weg zu bringen.  

 

4. Aktuelle Gesetzesreformen 

                                                      
9
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Die Koalitionspartner auf Bundesebene haben sich in harten Verhandlungen für die 

Grundzüge eines Gesetzentwurfes zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) geeinigt.  

 

Im Februar diesen Jahres wurde der vom Bundesfamilienministerium erarbeitete Entwurf 

für das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der 

Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) beschlossen.  

 

Das Verhandlungsergebnis ist in mehrerlei Hinsicht ein Kompromiss: Der Gesetzentwurf 

sieht vor, dass sich zukünftig alle Prostituierten anmelden müssen. Diese Anmeldung 

muss für unter 21-jährige jährlich und für über 21-jährige alle zwei Jahre erneuert 

werden. Die Altersgrenze für in der Prostitution Tätige wird nicht wie ursprünglich 

diskutiert auf 21 Jahre angehoben. Von verpflichtenden Gesundheitsuntersuchungen 

wurde abgesehen, Voraussetzung für eine Anmeldung ist jedoch ein Nachweis über eine 

medizinische Beratung beim öffentlichen Gesundheitsdienst.  

 

Bereits im Vorfeld der Beratungen der Koalitionspartner hat sich die Diakonie 

Deutschland, gemeinsam mit dem Deutschen Juristinnenbund, dem Deutschen 

Frauenrat, der Deutschen Aidshilfe und Fachberatungsstellen für Prostituierte zu einem 

Bündnis zusammengeschlossen und in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und 

an die Familien- bzw. Frauenministerin gewandt.  

Das Bündnis setzt sich dafür ein, Prostitution und Menschenhandel differenziert zu 

betrachten. Für eine sachgerechte Diskussion ist es wichtig, Prostitution und 

Menschenhandel zu unterscheiden. Demnach gilt Prostitution als eine Dienstleistung, die 

auf einer eigenständigen Entscheidung beruht. Dagegen ist Menschenhandel 

gekennzeichnet von Zwang und Ausbeutung sowie dem Machtmissbrauch gegenüber 

den Betroffenen. Menschenhandel stellt eindeutig eine Straftat dar. Beleuchtet werden 

häufig nur die Extreme von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung einerseits und 

die selbstständige, gut verdienende Sexarbeiterin andererseits. Dazwischen existieren 

jedoch vielfältige Schattierungen: Die Lebensrealität der Prostituierten bewegt sich in 

vielen Graubereichen, in denen die Motivation zur Prostitution, die Lebenslagen und 
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Biografie genauso differieren wie der Kontext und die Erscheinungsformen des 

Gewerbes. Wenn es um Gewalt und Ausbeutung in der Prostitution geht, bedarf es einer 

konsequenten Anwendung der bereits bestehenden Gesetze, wie dem zur Ausbeutung 

von Prostitution oder zu Zuhälterei. Gegebenenfalls müssen auch Lücken z.B. im 

Sexualstrafrecht geschlossen werden. 

 

Begrüßenswert sind die im Gesetzentwurf enthaltenen Regulierungen von Prostitution 

wie die Einführung einer Erlaubnispflicht für Bordellbetreiber*innen.  

 

Die Diakonie Deutschland sieht jedoch erheblichen Änderungsbedarf am geplanten 

Prostituiertenschutzgesetz. 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf erhebt den Anspruch, das Selbstbestimmungsrecht der 

Menschen in der Prostitution zu stärken und Grundlagen zur Gewährleistung 

verträglicher Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Gesundheit für die in der 

Prostitution Tätigen zu schaffen. Diese Ziele teilt die Diakonie Deutschland ausdrücklich. 

Wir halten aber vor allem die geplante Anmeldepflicht für Prostituierte und die damit 

verbundenen Sanktionierungen für den falschen Weg, diese Ziele zu erreichen. 

 

Eine zusätzliche Anmeldepflicht neben der bereits bestehenden beim Finanzamt und der 

Krankenversicherung lehnt die Diakonie ab, weil Meldepflichten die Prostituierten 

stigmatisieren. In jedem Fall bestehen sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz, 

um die Persönlichkeitsrechte der Prostituierten zu schützen. Die Anmeldepflicht verstößt 

gegen die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG). Denn auch wenn die Prostitution in vieler 

Hinsicht kein Beruf ist wie jeder andere und besondere Belastungen für die Ausübenden 

mit sich bringt, steht sie unter dem Schutz des Artikel 12 Abs. 1 GG: Alle Deutschen 

haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.  

 

Verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen sind kontraproduktiv und widersprechen den 

bewährten Strategien zur Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten. Letztlich kann 
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eine solche Verpflichtung dazu beitragen, dass das Dunkelfeld noch weiter wächst, wenn 

und weil sich –  vor allem Prostituierte mit Migrationshintergrund - gar nicht erst auf das 

Gespräch mit den Behörden einlassen. 

 

Langjährige Erfahrungen aus der Praxis – aus Ihrer Praxis, meine Damen und Herren – 

zeigen, dass niedrigschwellige, kostenlose und anonyme Beratungs- und 

Untersuchungsangebote der richtige Weg sind und angenommen werden.  

 

Als Verband, der eine Vielzahl von Beratungsstellen mit langjähriger Erfahrung vertritt, 

vermissen wir in der konkreten Umsetzung der genannten Ziele die Bereitschaft, 

Prostituierten mit Respekt zu begegnen und die Bereitschaft, sich bei der Suche nach 

angemessenen Regelungen mit deren Lebensverhältnissen auseinanderzusetzen. 

 

In Deutschland stehen Fachberatungsstellen für Prostituierte nicht in ausreichender 

Anzahl und flächendeckend zur Verfügung. Der Ausbau dieser Strukturen ist eine 

wichtige Grundlage für Prostituierte, um selbstbestimmt Alternativen für ihre 

Lebensgestaltung entwickeln zu können. Dazu gehört auch vor allem die Beratung zur 

beruflichen Neuorientierung. Wir wissen aus eigener Erfahrung und aus den 

Ergebnissen des Bundesmodellprojektes „Unterstützung des Ausstiegs aus der 

Prostitution“ wie schwierig und doch wie erfolgreich eine qualifizierte Beratung und 

Unterstützung durch individuelle Coachings ist. Erfolgreiche Beratung muss aber 

zusammengehen mit dem Aufbau von Kooperationsstrukturen zwischen 

Fachberatungsstellen, Bildungsträgern und Jobcentern. 

 

Im vorliegenden Gesetzentwurf wird dem Beratungsansatz zwar große Bedeutung 

beigemessen. Allerdings lässt dessen Umsetzung im Gesetzentwurf nicht erwarten, dass 

sich die Zielgruppen, die Prostitutierten, auf die hier vorgeschlagenen Konzepte 

einlassen werden. 
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Nach diesem Ausblick auf das Prostitutionsschutzgesetz möchte ich noch zwei Worte zur 

EU-Richtlinie zum Menschenhandel (2011/36/EU) verlieren, die gerade in deutsches 

Recht umgesetzt wird. Der Gesetzentwurf sieht eine Bestrafung von Freiern bei 

Zwangsprostituierten vor. 

 

Wie Sie sich denken können, billigt die Diakonie Deutschland das Verhalten von 

Männern nicht, die wissentlich und willentlich, die Zwangslage einer Frau, die von 

Menschenhandel betroffen ist, zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung ausnutzen. Wenn 

Frauen sexualisierte Gewalt erfahren haben, ist dies eine Straftat und muss 

entsprechend verfolgt werden. Jede einzelne Betroffene von Menschenhandel zur 

sexuellen Ausbeutung ist eine zu viel!  

 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland sollte ein solches Verhalten bereits nach der 

jetzigen Rechtslage strafbar sein. Wir fürchten jedoch, dass eine explizite 

Strafandrohung dazu führt, dass weniger Hinweise von „Kunden“ auf sexuelle 

Ausbeutung in der Prostitution erfolgen und dass die Bereitschaft zur „Erhellung des 

Dunkelfeldes“ zurückgeht.   

 

Wir setzen in dieser Frage statt auf Sanktionen verstärkt auf Sensibilisierungsarbeit. Eine 

präventive Arbeit im Sinne von Aufklärung wendet sich nicht eben nur an Mädchen und 

Frauen z.B. in den Herkunftsländern, sondern nimmt Männer als Kunden in unserem 

Land in den Blick. Männer sollten sich dringend ihrer Verantwortung als Freier bewusst 

stellen. Jeder Kunde im Sexgeschäft sollte sich bewusst sein, dass er mit seiner 

Nachfrage nach käuflichem Sex den Markt schafft, der sich ohne Skrupel des 

Menschenhandels bedient. Die Kunden können Sensibilität und Verantwortung zeigen, 

indem sie der Gewalt im Milieu entgegen treten. Sie sollten ihren Verdacht auf 

Menschenhandel einer Hotline, einer Beratungsstelle oder der Polizei mitteilen. 

 

5. Handlungsprinzipien der sozialen Arbeit mit Prostituierten 
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Ungeachtet der aktuellen Gesetzgebungsverfahren, die wir im Bundesverband natürlich 

intensiv begleiten, ist der Fokus unserer Arbeit und vor allem der Fokus der 

Mitarbeitenden von TAMARA, die konkrete Arbeit mit Prosituierten. Die Diakonie 

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit den Handlungsprinzipien 

der sozialen Arbeit mit Prostituierten befasst. Ich möchte ihnen die aus meiner Sicht 

wichtigsten vortragen: 

 

Da ist zunächst die Akzeptanz. 

Akzeptanz ist die Grundvoraussetzung in der Arbeit mit Prostituierten und Betroffenen 

von Menschenhandel. Grundsätzlich geht es um die Anerkennung des Individuums, 

seiner Lebensumstände und seiner Entscheidungsfreiheit. Ohne Akzeptanz ist 

Begegnung auf Augenhöhe nicht möglich. 

 

Hinzu kommen Empathie und Wertschätzung. 

Empathie und Wertschätzung ermöglichen ein einfühlendes Verstehen des Anderen. Sie 

beinhalten die Fähigkeit, die Botschaft des Anderen zu verstehen. Dazu gehört, 

Menschen in ihrem Erleben, ihren Werten, Motiven, Wünschen und Ängsten zu 

verstehen und nicht über ihre Defizite zu definieren, sondern ihre Stärken 

wahrzunehmen und mit diesen zu arbeiten. 

 

Als drittes ist die Hilfe zur Selbsthilfe zu nennen. 

Frauen und Männer werden in der Beratung unterstützt Eigeninitiative zu entwickeln und 

eigene Ziele zu formulieren. Denn nur so können sie Verantwortung für ihr Leben 

übernehmen. 

 

Desweitern setzen wir auf Freiwilligkeit. 

Sowohl Prostituierte als auch Opfer von Menschenhandel entscheiden selbst, ob und 

welches Hilfeangebot sie in Anspruch nehmen. Die Nutzung einer Einrichtung basiert auf 

Freiwilligkeit, d.h. es besteht keine Verpflichtung, die Dienstleistung dieser Einrichtung in 
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Anspruch zu nehmen. Zwang und Pflicht passen weder zu unserem Menschenbild noch 

bringen sie die erhofften Erfolge. 

 

Zuletzt, aber genauso wichtig, möchte ich die Niedrigschwelligkeit nennen. 

Ausgrenzungserfahrungen und Stigmatisierungen verhindern, dass Regelangebote 

angenommen werden. Hinzu kommen fehlende sprachliche 

Verständigungsmöglichkeiten, wechselnde Aufenthaltsorte und Unkenntnis von Rechten. 

Darum benötigen Beratungsangebote einen niedrigschwelligen Zugang vorzugsweise in 

Milieunähe, in Form von aufsuchender Arbeit mit Sprachmittlern, in Cafés und im 

Internet. Hilfen sind unbürokratisch und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 

 

Auf Grundlage dieser Handlungsprinzipien, Akzeptanz, Empathie, Hilfe zur Selbsthilfe, 

Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit kann gute Soziale Arbeit gelingen. 

 

6. Ausblick und Schlussbotschaft 

Die Diakonie hat den Auftrag, die Selbstverantwortung der Prostituierten zu unterstützen, 

ihnen beratend zur Seite zu stehen, denen, die es wünschen, Ausstiegsangebote zu 

machen und anwaltschaftlich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen ihrer 

ausgeübten Tätigkeit einzutreten. 

 

Kirche und Diakonie sind gefordert, für einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Sexualität zu werben. Dazu gehört, dass Sexualität auch außerhalb einer gelingenden 

Liebesbeziehung nicht tabuisiert wird, sondern dass die Dimensionen der Lust am 

eigenen Körper und dem des Gegenübers in Verbindung mit Achtung und Verantwortung 

für sich selbst und das Gegenüber gesetzt wird: Die Freiheit der eigenen Sexualität ist an 

die Verantwortung gegenüber dem/der anderen gebunden.  

 

Eine solche Thematisierung von Sexualität/Sexualerziehung deckt Frauen- und 

Männerbilder auf, die eine kommerzialisierte Sexualität fördern. Sie wendet sich daher 

an Mädchen und Jungen; Männer und Frauen. Es bedarf der Unterstützung von 
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Leitbildern, die Achtsamkeit und Verantwortung in der Sexualität betonen und Leistung, 

Erfolg und schnelle Befriedigung problematisieren. 

 

Prostitution ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das ein verantwortliches 

Handeln von allen erfordert. Männer als Freier müssen sich ihrer Verantwortung bewusst 

werden. Vor allem die unmittelbaren Profiteure, die als Clubbesitzer und Vermieter hohe 

Gewinne erzielen, sind verantwortlich einzubeziehen. Bund, Länder und Kommunen sind 

auch deshalb in der Pflicht, weil sie über das Prostitutionsgewerbe erhebliche 

Gewerbesteuermittel erhalten. 

 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns auf Bundesebene weiterhin für bessere 

Rahmenbedingungen von Prostitution einsetzen werden. Und auch für die sichere 

Finanzierung der Sozialen Arbeit.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin am  Schluss meines Vortrages und 

möchte uns noch einmal in Erinnerung rufen, warum wir heute hier sind. Wir feiern heute 

30 Jahre TAMARA. 30 Jahre, in denen Prostituierte, Frauen und Männer, Rat und 

Unterstützung gefunden haben. Wie viele Menschen sind wohl schon ratlos, hilflos und 

unsicher in ein Beratungsgespräch gekommen und haben dort jemanden angetroffen, 

der ihnen zuhört, sie ernst nimmt und Unterstützung bieten kann? Die Soziale Arbeit in 

diesem Milieu ist kein leichter Job. Das wissen wir alle. Doch es ist auch diese Arbeit, die 

uns als Diakonie ausmacht. Dafür möchte ich an dieser Stelle einmal Danke sagen. 

Danke, dass Sie diese wichtige Arbeit machen. Sie verdienen hohe Anerkennung und 

Respekt dafür. 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Kraft und Gottes Segen für diese unverzichtbare 

Aufgabe. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


