
Mehr als eine Erklärung - Karlsruher Modell ist nötig

Karlsruhe, 12. April 2019

Am Donnerstag, den 28. März, fand in Karlsruhe ein Demonstrationsmarsch und 
Themenabend statt, um auf die Problematik der Ausbeutung in der Prostitution 
hinzuweisen. Dabei berichteten ehemalige Prostituierte aus der Perspektive der 
Abolitionist*innen, um die Umsetzung des Nordischen Modells voranzutreiben. Zusammen 
mit den anderen Referent*innen präsentierte Frau Dr. Ingeborg Kraus, Psychologin aus 
Karlsruhe, eine "Karlsruher Erklärung", zu deren formulierten Zielen unter anderem die 
Etablierung des Nordischen Modells innerhalb der lokalen Stadtpolitik gehört.

Als Organisation, die in Karlsruhe seit 2011 im direkten Kontakt mit Frauen in der 
Prostitution arbeitet, sind wir als The Justice Project e.V. immer dankbar dafür, wenn 
solche Veranstaltungen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Fragen der Prostitution 
lenken. Seit 2015 bietet unsere Beratungsstelle Frauencafé Mariposa Frauen im 
Karlsruher Rotlichtmilieu Perspektiven und Unterstützung. So konnten wir im vergangenen 
Jahr beispielsweise 84 Frauen intensiv in rechtlichen, behördlichen und lebensbezogenen 
Angelegenheiten begleiten. Auf Grundlage der seit letztem Jahr erfassten Statistik des 
Ordnungsamts schätzen wir die Zahl, der seit dem registrierten Prostituierten im Raum 
Karlsruhe, auf 500-600 Personen. Für einen großen Teil dieser Frauen stellt die 
Prostitution aufgrund ihrer sozialen Situation den einzigen Weg des Überlebens und der 
Finanzierung ihrer Familien (in den Herkunftsländern) dar - ein Weg, der für viele der 
Frauen von unvorstellbarem Leid geprägt ist und für den dringend nachhaltige und 
wirksame Alternativen benötigt werden.

Die Demonstration am 28. März ist Teil einer größeren Debatte zwischen zwei stark 
unterschiedlichen Meinungen, die in den letzten Jahren in Deutschland und Europa zu 
diesem Thema geführt wird. Trotz der Tatsache, dass sich beide Seiten in erster Linie für 
das Wohl der Frauen einsetzen, wird die Debatte zwischen den beiden Gruppen oftmals 
sehr scharf geführt. Die abolitionistische Sichtweise, welche die grundlegende Rolle der 
geschlechtsspezifischen Ausbeutung innerhalb der Prostitution sieht, betrachtet Sexkäufer 
als Täter. Die Lösung, wie auch von Dr. Kraus vorgestellt, ist daher die Kriminalisierung 
des Sexkaufs, die nun auch für die lokale Ebene gefordert wird. Die langfristige Wirkung 
einer solchen Gesetzesänderung besteht darin, eine Veränderung der männlichen 
Nachfrage nach dem Kauf von Sex zu bewirken. 

Die zweite Perspektive stützt sich auf das derzeit in Deutschland geltende 
Prostitutionsgesetz, welches 2002 in Kraft getreten ist. Es wurde auf der Grundlage des 
Ansatzes zur Stärkung der Rechte von Sexarbeiter*innen geschaffen. Dieser Ansatz 
basiert auf der Anerkennung der Marktrealität der Prostitution und zielt nicht darauf ab, sie 
zu behindern, sondern Frauen zu befähigen, ihre Rechte als gleichwertig Berufstätige 
wahrzunehmen. Ihr Einsatz fokussiert sich auf Methoden der Befähigung und der 
Schadensbegrenzung, sowie einer Entstigmatisierung der Prostitution in der Gesellschaft. 
Trotz aller Unterschiede erkennen beide Ansätze an, dass Menschenhandel zu sexuellen 
Ausbeutung ein existierendes Problem ist, für welches es effektive Lösungen und Hilfe für 
die Betroffenen benötigt.

Als Organisation sehen wir, dass beide Ansätze wertvolle Einblicke bieten, wenn es darum 
geht, direkt mit in der Prostitution tätigen Frauen zu arbeiten und ihnen ernsthafte 
Unterstützung zu bieten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Schicksale und 
Lebensgeschichten der Frauen so vielfältig und komplex sind, dass eine Reduzierung auf 



„Opfer“ oder „befähigte Sexarbeiterin“ den Frauen nicht gerecht wird. 

Es gibt Grund zur Befürchtung, dass diejenigen, die nur die politische Agenda des 
Abolitionismus verfolgen, Gefahr laufen, die konkreten Interessen der Frauen zu 
ignorieren. Genauso problematisch ist, wenn Vertreter*innen der Sexarbeiterrechte einen 
Markt verteidigen, der Kritik und Änderungen benötigt. Einen Markt, der nicht nur ein 
offenes Tor für Ausbeutung und kriminelle Strukturen darstellt, sondern auch darüber 
hinaus, begünstigt durch die Objektivierung der Frau und männlichem Anspruchsdenken 
ein immenses, zerstörerisches Potenzial für die darin tätigen Frauen aufweist. Wir sind 
überzeugt, dass eine akzeptierende Hilfe für Frauen in der Prostitution die Möglichkeit 
nicht ausschließt, auch den Sexmarkt zu kritisieren.

Die Präsentation einer "Karlsruher Erklärung" durch Dr. Kraus stellt der Öffentlichkeit eine 
wichtige Frage: Welche Vision hat Karlsruhe für den Umgang mit der Thematik 
Prostitution? Es ist unser tiefster Wunsch, dass Karlsruhe ein Ort wird, an dem die derzeit 
geltenden Gesetze, einschließlich des im letztem Jahr in Kraft getretenen  
Prostituiertenschutzgesetzes, ihre größtmögliche Wirksamkeit zum Wohle der Frauen 
finden. Wir wollen in einer Stadt leben und arbeiten, in der es eine effektive 
Zusammenarbeit zwischen Politikern*innen, Behörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
gibt. So soll denjenigen, die in der Prostitution ausgebeutet werden, Gerechtigkeit 
verschafft und allen in der Prostitution Tätigen akzeptierende und auf ihre individuellen 
Bedürfnisse ausgelegte Unterstützung geboten werden. Hierzu gehören u.a. effektive und 
nachhaltige Ausstiegsmöglichkeiten, Bekämpfung der Armuts- und Zwangsprostitution, 
sowie eine akzeptierende Hilfe für die Frauen, die in der Prostitution bleiben möchten. Wir 
freuen uns, dass wir in den letzten Jahren gemeinsam eine gute Basis der 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren legen konnten und hoffen, dass diese 
weiter ausgebaut wird. Dazu bedarf es jedoch der Bereitschaft, die Komplexität des 
Themas anzuerkennen, die oftmals tiefe Spaltung der Ansätze aufzuheben und dafür zu 
sorgen, dass alle Seiten partnerschaftlich daran arbeiten, nicht nur eine Karlsruher 
Erklärung, sondern ein Karlsruher Modell zu entwickeln.
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