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am Dienstag, dem 02. April, schloss ich mich dem Marsch 
der Überlebenden, d.h. Aussteigerinnen von Prostitution, in 
Mainz an. Damit hatten wir den Weltkongress eröffnet und 
mir war klar, dass wir ein bedeutendes Zeichen setzen 
werden. Der Marsch wurde von Rosen Hicher, einer Über-
lebenden aus Frankreich angeführt.   

Mit seiner liberalen Gesetzgebung und falsch verstandener 
Toleranz wurde Deutschland zum „Bordell Europas“. Wir 
sehen eine gravierende Fehlentwicklung in unserer Gesell-
schaft. Doch vielen ist das Ausmaß des Unrechts, das in 
unserem Land passiert, nicht bewusst.  

THEMENHEFT 

Hier finden Sie unseren Bericht über den 3. Weltkongress gegen sexuelle Ausbeutung 
von Frauen und Mädchen, der mit der Mainzer Erklärung endete. Schließen auch Sie 
sich unserem Kampf gegen das menschenunwürdige System der Prostitution an.   

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieser großartigen Veranstaltung beigetra-
gen haben.   

 

GEGEN SEXUELLE AUSBEUTUNG VON FRAUEN UND MÄDCHEN 

 Survivors‘ March in Mainz 

Ihre  Sr. Lea Ackermann  
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Den Auftakt des Kongres-
ses bildete die Ankunft des Survivors‘ March in Mainz. Rosen Hicher, eine Überlebende der Prosti-
tution (Survivor) aus Frankreich, begann ihren Marsch am 25. März 2019 in Straßburg. Zusammen 
mit anderen Überlebenden und Unterstützer*innen führte die erste Etappe symbolisch über die 
Europabrücke nach Kehl in Deutschland, wo Prostitution, im Gegensatz zu Frankreich, legal ist.  

207 Kilometer marschierte die 62-jährige Französin durch Deutschland. Am 02. April traf sie in 
Mainz ein, wo sie gemeinsam mit weiteren Überlebenden aus Deutschland, Irland, Südafrika, Kana-
da, Australien, Rumänien und den USA den deutschen Staat anklagte und die Schließung aller Bor-
delle forderte. Bei der anschließenden Pressekonferenz im Institut Français brüskierte sich Rosen 
Hicher: „Ich war schockiert, wie viele Bordelle es in Deutschland gibt!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich habe den Marsch 
gestartet, um eine  gesell-
schaftliche Veränderung 
zu bewirken.  

Ich hoffe, damit viele Frau-
en aus der Sklaverei der 
Protitution zu befreien.“  

Rosen Hicher 

Rosen Hicher, Überlebende der Prostitution, Frankreich 

Marsch der Überlebenden von Prostitution:  Ankunft am Mainzer Hauptbahnhof   

Survivors‘ Day 
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Marie Merklinger (Deutschland):  
„Es ist so dringend nötig, die Situation ist 
schlimm! Wer Augen hat und diese auf-
macht, der sieht es! Wir müssen den Frauen 
in der Prostitution in Deutschland helfen! (…) 
Ich wünsche mir, dass dieser Kongress ein 
Umdenken anstößt; dass Frauen und Mäd-
chen nicht mehr als Ware, als kaufbare Arti-
kel angesehen werden; dass wir Frauen und 
Mädchen mit Würde behandeln und alles, 
was Würde hat, sagte schon Kant, ist nicht 
käuflich.“ 

R a c h e l  M o r a n  ( I r l a n d ) :  
„Jede Nation und ihr Volk hat eine Geschichte 
von Fehlern und Deutschland steht knietief in 
seinen schrecklichsten Fehlern. Darauf müs-
sen wir hier aufmerksam machen.“ 

M i c k e y  M e j i  ( S ü d a f r i k a ) :      
„Prostitution sollte uns nicht als Lösung für 
unsere Armut, unseren vergangenen und ge-
genwärtigen sexuellen Missbrauch angeboten 
werden. Und sie sollte uns auch nicht als Ar-
beit angeboten werden.“ 

S a n d r a  N o r a k  ( D e u t s c h l a n d ) :  
„Hier sitzen die lebenden Beweise, dass Pros-
titution immer Gewalt ist. Prostitution ist eine 
schwere Menschenrechts- und eine schwere 
Menschenwürdeverletzung und kein Beruf. 
(…) Wir brauchen in Deutschland endlich ein 
Umdenken hin zum Nordischen Modell und 
dahin, dass nicht mehr zwischen Zwangspros-
titution und freiwilliger Prostitution unterschie-
den wird, wenn es darum geht, Menschen 
kaufen oder nicht kaufen zu dürfen, denn 
kein Mensch sollte zur sexuellen Benutzung 
käuflich sein.“ 

Marsch der Überlebenden von Prostitution in Mainz 

Weitere Stimmen von Überlebenden 

_____________________ 
https://www.spaceintl.org/ 
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Unter diesem Motto stand der 3. Weltkon-
gress gegen sexuelle Ausbeutung von Frauen 
und Mädchen.  

Die Veranstalter und Co-Organisatoren CAP 
International, Armut und Gesundheit in 
Deutschland e.V. und SOLWODI eröffneten 
am 03. April 2019 offiziell den Kongress und 
begrüßten 350 Teilnehmer*innen aus fast 30 
verschiedenen Ländern.  

Eine besondere Begrüßung richtete auch Bi-
schof Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz, an 
die Teilnehmer*innen. Er erinnerte daran, 
dass jeder Mensch etwas unendlich Wertvol-
les ist und weder verkauft noch eingekauft 
werden kann, sondern dieses Heiligtum zu 
schützen ist.  

Zum Abschluss wünschte der Bischof den 
Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen viel 
Erfolg und vor allem eine große Öffentlichkeit 
für dieses wichtige Thema.  

 

 

 

  

#wedersexnocharbeit - #neithersexnorwork 

Die Realitäten von Prostitution und sexueller 
Gewalt bildeten inhaltlich den Fokus des 3. 
April.  

EMMA-Gründerin Alice Schwarzer hielt den 
Auftaktvortrag. Darin stellte die Frauenrecht-
lerin klar: „Bei Prostitution geht es nicht um Sex, 

es geht um Macht. Männer kaufen keine Sexuali-
tät, Männer kaufen Macht, die körperliche und 
seelische Verfügbarkeit von Frauen. ‚White Slave-
ry‘ haben unsere mutigen Vorgängerinnen das 
genannt.“   

Alice Schwarzer führte die Teilnehmer*innen 
durch die Geschichte der Frauenbewegung 
und den Kampf gegen Prostitution. Dabei 
klagte sie an: „Trotzdem schallt uns immer wie-
der neu entgegen: ‚Ach so, das wussten wir ja gar 
nicht‘. Das ist gelogen: Es konnten und können 
alle wissen. Nämlich, dass die Prostitution, auch 
die sogenannte „freiwillige“, die Menschen zer-
stört.“ 

 

 

Bischof Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz 

Alice Schwarzer 

_____________________ 
www.solwodi.de/seite/396262/weltkongress-reden.html 
www.emma.de/artikel/ich-erhoffe-mir-einen-aufschrei-336585 
www.cap-international.org/activity/3rd-world-congress-against-the-sexual-exploitation-of-women-and-girls/ 

Prostitution: Weder Sex noch Arbeit 
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Dem schloss sich auch Folgerednererin  
Sandra Norak an: „Prostitution zerstört.“ Sie 
wurde mit gerade einmal 18 Jahren Opfer 
eines sog. Loverboys, eines verdeckten Zuhäl-
ters, der ihr Liebe vorspielte und sie dann zur 
Prostitution zwang.  

 

 

Nach sechs Jahren gelang ihr der Ausstieg, die 
Befreiung aus der Prostitution. Heute studiert 
Sandra Norak Jura und ist eine der lautesten 
Stimmen Deutschlands im Kampf gegen das 
System Prostitution. In ihrer ergreifenden Re-
de berichtete sie von ihren erschütternden 
Erfahrungen. 
 

 

 

Prof. Dr. Elke Mack stützte diese Realitä-
ten in wissenschaftlicher Hinsicht. Die Profes-
sorin für Christliche Sozialwissenschaft und 
Sozialethik an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Erfurt ist Sr. Lea 
Ackermann und SOLWODI schon lange Jahre 
persönlich und auch thematisch verbunden.  
In ihrem Vortrag „Globale Gewalt gegen 
Frauen“ klärte die habilitierte Sozialethikerin 
über konkrete Menschenrechtsverletzungen 
von Frauen auf globaler Ebene auf.  

Dazu gehört die moderne Sklaverei. In diesem 
Zusammenhang sind Frauen vor allem im Be-
reich Menschenhandel, Sexhandel und Prosti-
tution betroffen (90%).  

Prof. Mack erklärte, dass Unfreiheit, Unter-
drückung und Frauenrechtsverletzungen ins-
besondere in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern ein strukturelles Problem seien. Dies sei 
auf die gesellschaftliche und kulturelle Akzep-
tanz von Gewalt gegenüber Frauen und Mäd-
chen zurückzuführen.  

 

#wedersexnocharbeit - #neithersexnorwork 

„Manchmal wusste ich nicht, was schlimmer 
war: Es selbst zu ertragen oder zu sehen, wie 
Menschen schwer sexuell missbraucht wer-
den, während man daneben sitzt und nichts 
tun kann, weil ja alles „legal“ ist und „ein 
Beruf wie jeder andere“. (…) Ich werde nie 
vergessen, was ich mitten in Deutschland je-
den Tag sechs Jahre lang gesehen habe.“  

Sandra Norak 

Sandra Norak 

      Prof. Dr. Elke Mack 

_____________________ 
https://mylifeinprostitution.wordpress.com/eine-seite/ 
https://www.uni-erfurt.de/sozialethik/prof-dr-elke-mack/veroeffentlichungen/ 
www.solwodi.de/seite/396262/weltkongress-reden.html 

„Wir werden niemals erfolgreich gegen den 
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung vorgehen können, solange Prosti-
tution erlaubt ist.“  Prof. Dr. Elke Mack 
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Nach den Auftaktvorträgen stieg der Kon-
gress inhaltlich tiefer in die gesundheitlichen 
Auswirkungen von sexueller Gewalt in der 
Prostitution ein. Die Traumatherapeutinnen 
Michaela Huber und Dr. Ingeborg Kraus be-
nannten die harten Fakten:  

Dr. Ingeborg Kraus fasste ergänzend dazu 
die verheerenden körperlichen Schäden der 
Frauen in der Prostitution zusammen. Sie ver-
wies dabei auf einen erst kürzlich erstellten 
Bericht eines deutschen Gynäkologen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mit 30 sind die Frauen schon vorgealtert, was 
ein Symptom von extremem und ständigem 
Stress ist. Alle Frauen leiden unter permanenten 
Bauchschmerzen, Gastritis und ständigen Infektio-
nen durch die ungesunden Lebensverhältnisse. 
Nur durch Alkohol, Drogen und Medikamente 
können sie die emotionalen und seelischen Trau-
matisierungen ertragen.“  

 

Michaela Huber, Psychotherapeutin und 
Vorsitzende der „Gesellschaft für Trauma und 
Dissoziation“, berichtete, dass die Frauen in 
der Regel bereits in der Kindheit sexualisierte 
Gewalt erfahren haben. Rund 70% haben eine 
Posttraumatische Belastungsstörung aufgrund 
der frühkindlichen und der Gewalterfahrungen 
in der Prostitution entwickelt. 

 

„Somit ist die PTBS bei Frauen in der Prostitu-
tion doppelt so hoch wie bei Soldaten aus 
Kriegsregionen“, mahnte Prof. Dr. Gerhard 
Trabert, Gründer und 1. Vorsitzender des 
Mitveranstalters Armut und Gesundheit in 
Deutschland e.V. .  

 

Der Sozialmediziner ist überzeugt: „Armut führt 
in die Prostitution und Prostitution in die Armut“ 
und appelliert: „Fangen wir an, Widerstand zu 
leisten gegenüber einer unsozialen, ungerechten 
Politik, uns konstruktiv und konsequent zu empö-
ren, in Solidarität mit, und Beteiligung von betroffe-
nen Menschen.“  

  

      Dr. Ingeborg Kraus 

      Michaela Huber 

      Prof. Dr. Gerhard Trabert 

 98% der Menschen in der Prostitution 

sind weiblich, 
 85-95% wollen aus der Prostitution aus-

steigen,  
 68% haben Traumafolgestörungen wie 

PTBS,  
 die durchschnittliche Lebenserwartung 

liegt bei nur 33 Jahren, 
 der jährliche Profit liegt bei 91 Mrd. Euro.  

_____________________ 
https://www.trauma-and-prostitution.eu/ 
https://www.michaela-huber.com/ 
https://www.armut-gesundheit.de/ 
www.solwodi.de/seite/396262/weltkongress-reden.html 
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Anknüpfend an den vergangenen CAP-
Weltkongress in Indien, der unter dem Motto 
„Last Girl First“ stand, stellte auch dieser 
Kongress den Zusammenhang von sexueller 
Ausbeutung und Gewalt sowie vulnerablen 
und indigenen Gruppen in den Fokus. So be-
richtete Mickey Meji, Gründerin der  
südafrikanischen Organisation KWANELE 
movement, eindrücklich und bewegend von 
der Situation ihres Heimatlandes. Deutlich 
zeigte sie die zwingende Verknüpfung von 
Prostitution und Armut, Diskriminierung, Se-
xismus und Rassismus auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meji selbst ist Überlebende der Prostitution 
und sagt: „In den vielen Jahren, in denen ich in 
den Straßen meiner schönen Heimatstadt Kap-
stadt in Südafrika prostituiert wurde, ist mir nicht 
eine einzige Frau begegnet, die sagte, sie habe als 
kleines Mädchen von einer Karriere in dieser aus-
beuterischen Tätigkeit geträumt.“  

Sie machte deutlich, dass diejenigen, die argu-
mentieren, Prostitution sei Arbeit und solle 
als solche anerkannt und entkriminalisiert 
werden, fälschlicherweise argumentieren, es 
sei zwischen freiwilliger und Zwangsprostituti-
on zu unterschieden.   

„Das Ausmaß an Gewalt, das von allen Personen 
erlebt wird, die innerhalb des Systems der Prosti-
tution gekauft, verkauft und ausgebeutet werden, 
ist dasselbe, unabhängig davon, ob jemand be-
hauptet, der eine mache das freiwillig und der 
andere sei dazu gezwungen worden. Unter dem 
Strich ist das Ausmaß der Gewalt dasselbe.“   

Sie habe persönlich die Intersektionalität von 
Rasse, Klasse und Sexismus innerhalb des Sys-
tems der Prostitution gesehen.  

Dieser Zusammenhang zog sich deutlich 
durch die Beiträge der  Kongressrefe-
rent*innen.  

So war auch Virginia Wangare-Greiner 
von der Organisation Maisha aus Frankfurt 
der Ansicht: „Die Prostitution von Frauen und 
Mädchen ist geschlechtsspezifische Gewalt und 
ein Produkt der Ungleichheit in der Gesellschaft 
und ein Hindernis für die Gleichstellung“. Sie 
mahnte an, dass die Ungleichheit der Ge-
schlechter und geschlechtsspezifische Gewalt 
als globales Problem betrachtet werden müs-
sen.   

 

„For every woman and girl violently attacked, 
we reduce our humanity. For every woman 
forced into unprotected sex because men 
demand this, we destroy dignity and pride. 
Every woman who has to sell her life for sex, 
we condemn to a lifetime in prison. For every 
moment we remain silent, we conspire 
against our women“.  

Mickey Meji zitiert in ihrem Vortrag Nelson Mandela  

      Mickey Meji, Südafrika 

„Last Girl First!“ 

_____________________ 
http://embracedignity.org.za/kwanele-survivor-movement-open-letter-to-the-president/ 
https://www.maisha.org/ 
http://www.cap-international.org/campaigns/the-last-girl-first/ 
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Manfred Paulus, Erster Hauptkriminalko-
missar a.D., hat 25 Jahre lang eine kriminalpo-
lizeiliche Dienststelle geleitet, die für den Be-
reich Menschenhandel und Sexsklaverei zu-
ständig war.  

In dieser Zeit habe er  miterlebt, wie Men-
schenhandel und Sexsklaverei zum bedeu-
tendsten Geschäftsfeld der organisierten Kri-
minalität wurde. Die Gründe dafür lägen auf 
der Hand. Gegenüber anderen kriminellen 
Geschäften seien keinerlei Investitionen nötig, 
da die Ware Frau nichts koste, sodass es 
leicht sei in dieses Geschäftsfeld einzusteigen.  

Zum Vergleich: Waffen und Drogen erfor-
dern Startkapital, welches viele Täter am An-
fang Ihrer kriminellen Karriere nicht haben. 
Aus diesem Grund wenden sie sich geradezu 
zwangsläufig dem Menschenhandel zu.  

Er erklärte, der Menschenhandel zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung mit der Ware Frau 
und Kind bestehe im Wesentlichen aus drei 
Phasen: 

 

 

Marie Merklinger und Lena Teschlade 
schilderten den Teilnehmer*innen konkret, 
wie diese Ausbeutung in Deutschland aus-
sieht. Lena Teschlade leitete in der Vergan-
genheit die Beratungsstelle von SOLWODI in 
Bonn und berichtete, auf dem Bonner Stra-
ßenstrich finde die Prostitution auf dem sog. 
„Verrichtungsgelände“ statt. Die Frauen müs-
sen dort täglich 6 EUR in einen Steuerauto-
maten werfen. Das Ordnungsamt käme regel-
mäßig vorbei, um die Frauen zu kontrollieren. 
So nehme die Stadt Bonn allein durch den 
Straßenstrich mehrere tausend Euro pro Mo-
nat ein. Die stellvertretende Vorsitzende der 
AsF Mittelrhein zeigte sich empört darüber 
und ist überzeugt, man könne nur politisch 
etwas erreichen, um an dieser Situation etwas 
zu ändern. Ihre konkrete Forderung: Wenn 
über die Steuereinnahmen so viel Geld im 
System sei, dann müsse das Geld wieder zu-
rückfließen und für den Ausstieg verwendet 
werden.  

Mit voller Erwartung blickten die Teilneh-
mer*innen dem Beitrag von Melissa Farley 
entgegen. Farley ist eine renommierte US-
amerikanische klinische Psychologin, die im 
Jahr 1995 die Non-Profit-Organisation 
„Prostitution Research & Education“ (PRE) 
gründete. Mit ihrer Organisation  forscht Far-
ley zum Thema Prostitution und Menschen-
handel, betreibt Aufklärungsarbeit und politi-
sches Engagement. Zuletzt führte sie eine 
multinationale Studie mit Freiern in den USA, 
Indien, Schottland, Großbritannien, Kambod-
scha und Deutschland durch. In Deutschland 
interviewte sie dazu Anfang des Jahres 85 
Freier und stellte auf dem Kongress erste 
Auswertungen vor. Melissa Farley kommt zu 
dem Schluss, die Freier wissen, was sie tun, 
sie sehen das Leid. Die Akzeptanz von Prosti-
tutionsmythen in Deutschland sei jenseits jeg-
licher Normalität. 

  

Realitäten von Prostitution und sexueller Gewalt in Deutschland 

_____________________ 
http://www.praeventionstag.de/nano.cms/vortraege/id/78 
http://prostitutionresearch.com/ 
https://www.solwodi.de/seite/396262/weltkongress-reden.html  

Zuerst die Anwerbung durch Täuschung 
und falsche Versprechungen, die sich ange-
sichts einer in Ost- und Südosteuropa sehr 
ausgeprägten Migrationsbereitschaft am ein-
fachsten darstelle.  

Danach die Schleusung. Hier werde in ste-
ter Regelmäßigkeit eine Abhängigkeit bzw. 
Hilflosigkeit erzeugt, indem den Frauen die 
Pässe und Handys abgenommen und Schul-
denfallen gestellt werden. In dieser Phase 
würden die Frauen auf die Prostitution vorbe-
reitet („zugeritten“, unter Drogen gesetzt…). 

Schließlich erfolge die Ausbeutung, die in 
hohem Maße in Deutschland stattfinde.  
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Marie Merklinger, eine Überlebende aus 
Deutschland, ergänzte diese Aussagen, indem 
sie durch eine einfache Rechnung aufzeigte, 
dass eine Frau in der Prostitution täglich bis 
sechs Sexkäufer bedienen müsse, nur, um die 
Zimmermiete im Bordell und die Steuern be-
zahlen zu können. Zur Umsatzsteigerung müs-
sen die Frauen immer extremere Praktiken 
über sich ergehen lassen (Urinieren, Koten 
auf sie/ auf ihn = 50-200 EUR, Faustfick anal = 
100 EUR). Merklinger machte durch diese 
Beispiele deutlich, dass die mit dem 
ProstSchG eingeführte Kondompflicht nur 
Makulatur ist.  

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Ende dieses Konferenztages lud EMMA-
Redakteurin Chantal Louis Aktivistinnen 
und Vertreterinnen verschiedener Frauen-
rechtsorganisationen zur Podiumsdiskussion. 
Unter dem Titel German Womens‘ Rights 
Movement against the Prostitution System 
schilderten Leni Breymaier, MdB für die 
SPD und Mitbegründerin von SISTERS e.V.,  
Inge Kleine von KOFRA, eine Vertreterin 
der SISTERS e.V. Ortsgruppe Tübingen, 
Inge Hausschildt-Schön, Initiatorin der 
„Bürgerinitiative gegen Bordell“ Marburg und 

Inge Bell von Terre des Femmes unter Mo-
deration von Chantal Louis das System Prosti-
tution in Deutschland und wie sie dagegen 
ankämpfen.  

 

https://sisters-ev.de/ 
https://www.kofra.de/ 
http://www.bi-gegen-bordell.de 
https://stop-sexkauf.org/ 
https://frauenrechte.de/online/themen-und-
aktionen/frauenhandel/aktuelles/3757-
weltkongress-prostitution-weder-sex-noch-arbeit 
www.emma.de/artikel/ich-erhoffe-mir-einen-
aufschrei-336585 

Leni Breymeier, MdB 

Inge Hauschildt-Schön, Inge Bell, Chantal Louis 

https://www.solwodi.de/seite/396262/
weltkongress-reden.html 

Inge Hauschildt-Schön zu der Frage, wel-
chen Gegenwind sie in Marburg erfahren 
hat: „Da wurde uns vom SPD -
Oberbürgermeister zum Beispiel öffentlich in 
der Zeitung gesagt: ‚Die Bürgerinitiative wirft  
mit Dreck.‘  Der grüne Bürgermeister hat uns 
gesagt: ‚Wollen Sie denn wirklich den Frauen 
aus den armen Ländern ein besseres Leben 
vermasseln?‘ Der SPD-Ortsvorsitzende hat 
gesagt: ‚Wir brauchen die Bordelle, denn es 
gibt ja behinderte Menschen, die müssen ihre 
Sexualität ausleben können.‘  

Leni Breymaier zur Arbeit von SISTERS 
e.V.: „Hilfen zum Ausstieg aus der Prostituti-
on heißt auch, dass wir der Gesellschaft hel-
fen aus der Prostitution auszusteigen.“ 
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Am Donnerstag, dem 04.04.2019, dem letzten 
offiziellen Kongresstag, wurde es politisch. 
Die Referentinnen Dalia Leinarte und Ta-
tiana Kotlyarenko fassten den politischen 
Handlungsbedarf und die politischen Hand-
lungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene 
zusammen. Dalia Leinarte ist Mitglied und 
e h e m a l i g e  V o r s i t z e n d e  d e s  
CEDAW Committee (United Nations Commit-
tee in the Elimination of Discrimination against 
Women), dem UN-Fachausschuss zur Frauen-
rechtskonvention. Sie trug erschreckende 
Zahlen vor, die die Realität der Geschlechter-
ungerechtigkeit und der überwiegenden Ge-
fährdung von Frauen und Mädchen deutlich 
machten: 

So habe es im Jahr 2017 weltweit 25 Millionen 
Opfer von Zwangsarbeit gegeben. 99% davon 
seien Frauen und Mädchen, die zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung gehandelt wurden.  

 

Es sei auch bekannt, dass es rund 1 Millionen 
Kinder gebe, die in der Sexindustrie tätig sei-
en; 72% aller Opfer von Menschenhandel sei-
en Frauen, so Leinarte. Diese offensichtliche 
Überproportionalität von weiblichen Opfern 
ist international bekannt. Offiziellen OSZE-
Statistiken zufolge sind 94% aller Opfer von 
Sexhandel Frauen und Mädchen.  

Tatiana Kotlyarenko bestätigte, dass die OS-
ZE (Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa) erkenne, dass Frauen durch 
Menschenhandel unverhältnismäßig stark be-
troffen seien und anerkenne, dass dies auf die 
Ungleichheit der Geschlechter und Diskrimi-
nierung zurückzuführen sei.   

Tatiana Kotlyarenko ist Beraterin des Büros 
für demokratische Institutionen und Men-
schenrechte (BDMIR), die wichtigste Einrich-
tung der OSZE.  

 

Sie stellte klar: „Dies ist nicht nur eine Frauen-
frage. Es ist ein universelles Problem, das von al-
len Beteiligten, egal ob sie männlich oder weiblich 
sind, von allen Geschlechtern, in allen Bereichen 
angegangen werden muss. Und wir haben die 
internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die sich mit den Fragen der Prostitution und des 
Menschenhandels befassen und sich auf die Seite 
der Nachfrage konzentrieren.“  

Daran knüpfte Amelia Tiganus ihre Forde-
rungen. Die 35-jährige Rumänin wurde mit 18 
Jahren an einen spanischen Zuhälter verkauft, 
der sie dann an 40 verschiedene Bordelle in 
Spanien weiterverkaufte. Heute setzt sie sich 
als Aktivistin mit  Ihrer Organisation feminici-
dio.net für die Abschaffung der Prostitution 
ein.  

Dalia Leinarte, CEDAW 

Tatiana Kotlyarenko, OSZE 

Der Weg nach vorne -   
das Nordische Modell: eine politische Alternative 

_____________________ 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx 
https://www.osce.org/odihr/391202 
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Auf dem Kongress forderte sie die Vereinten 
Nationen sowie alle Regierungen auf, die von 
ihnen unterzeichneten Verträge einzuhalten, 
wie bspw. das Palermo Protokoll und die 
Genfer Konvention von 1949. Darüber hinaus 
forderte sie die Vereinten Nationen auf, Stel-
lung zu beziehen.  

Das BDMIR hat bereits Maßnahmen ergriffen 
und Unterstützung bei Rachel Moran gesucht.  
Gemeinsam mit der Überlebenden aus Irland 
erarbeitet das Büro in allen 57 OSZE-Staaten 
Leitlinien für die Einbeziehung von Überleben-
den als Interessengruppe in alle Politikberei-
che. Tatiana Kotlyarenko ist der Überzeu-
gung: „Meines Erachtens muss die Stimme der 
Überlebenden in alle sie betreffenden politischen 
Maßnahmen einbezogen werden, um einen men-
schenrechtsorientierten Ansatz zu gewährleisten.“  

Sie stellte weiter klar, dass ihre Organisation 
das Nordische Modell, oder wie sie es nennt, 
das Gleichstellungsmodell, eindeutig als viel-
versprechende Praxis für andere Länder be-
werbe.  

Im Rahmen dessen müsse aber auch in die 
Änderung der gesellschaftlichen Einstellung 
und in die Umsetzung der Gesetze investiert 
werden. Es reiche nicht aus, nur Gesetze zu 
erlassen, diese müssen auch konsequent 
durchgesetzt werden.  

 

Dovilė Šakalienė, Mitglied des litaui-
schen Parlaments (Seimas) ist bereits 
überzeugt vom Nordischen Modell. Seit 2017 
arbeitet sie auf eine Änderung der Gesetzge-
bung und der Politik in Bezug auf Prostitution 
hin. Ihr Hauptziel, so Šakalienė, sei es zu er-
reichen, dass die litauischen Politiker und 
Strafverfolgungsbehörden endlich erkennen, 
dass Prostitution keine Dienstleistung, keine 
Arbeit oder Geschäft sei, das auf freiem Wil-
len und Promiskuität der Prostituierten basie-
re. Zur Situation in Litauen erklärte sie, Pros-
titution sei illegal, sowohl die sich prostituie-
rende Person als auch der Sex-Käufer würden 
bestraft. In der Praxis wirke die Gesetzeslage 
aber nur zugunsten der Sex-Käufer. Jedes Jahr 
werden mehrere hundert Prostituierte be-
straft – die absolute Mehrheit seien Frauen 
und Mädchen - aber nicht mehr als ein Dut-
zend Sex-Käufer. Dieses Ungleichgewicht rüh-
re daher, dass viele Polizisten die Frauen in 
der Prostitution verantwortlich machen, mit 
ihrer Promiskuität die unschuldigen Männer 
zu verführen.  

Laut verschiedener NGO’s seien auch einige 
Polizisten bekannt dafür, selbst Frauen in der 
Prostitution auszubeuten und Prostitution an 
sich nicht als Verbrechen anzusehen. 

Aufgrund dieser kulturellen Haltung hat es 
sich die junge Politikerin zum Ziel gemacht, 
Polizei, Medien und ihre Mitabgeordneten 
darüber aufzuklären, dass die treibende Kraft  

Amelia Tiganus  

 „…und wir dürfen den dritten Schwerpunkt 
nicht vergessen, die Johns oder Freier, die 
Käufer, die vorgeben Gleichberechtigung zu 
wollen, aber weil sie kein „Nein“ hören wol-
len, ein „Ja“ kaufen (…)  

Prostitution ist etwas, das entmenschlicht, 
das dich zerstört.  

Es ist ein authentisches Konzentrationslager, 
in dem Frauen völlig zerstört und entmensch-
licht werden.                               ….“ 
                                    Amelia Tiganus 
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hinter der Kriminalität nicht die Promiskuität 
der Frauen in der Prostitution ist, sondern 
das Ungleichgewicht von Macht und das Pros-
titution ein Akt der Ausbeutung und  
- angesichts der Mehrheit von Frauen und 
Mädchen in der Prostitution - auch ein Akt 
der Diskriminierung ist. So ist der politische 
und gesetzgeberische Weg in Litauen, trotz 
eines bereits bestehenden Prostitutionsver-
bots, noch nicht zu Ende. Dovilė Šakalienė 
lässt sich nicht entmutigen. So berichtete sie 
den Kongressteilnehmer*innen voller Opti-
mismus, sie sei gerade dabei die ersten Ent-
würfe für Änderungen des Strafgesetzbuches 
und der Strafprozessordnung abzuschließen.  

 

Die Unterstützung ihrer eigenen Fraktion, der 
Sozialdemokraten, habe sie schon und auch 
die Unterstützung einiger anderer Abgeord-
neter.  

Unser Nachbarland Frankreich ist schon ein 
Schritt weiter. Dort wurde das Gesetz nach 
dem Vorbild des Nordischen Modells 2016 
eingeführt. Claire Quidet, von der französi-
schen Organisation Mouvement du Nid, be-
richtete, dass es jedoch ein langer Weg bis 
hin zur Verabschiedung des Gesetzes war. In 
einem Land mit einer starken Toleranz gegen-
über Prostitution, sei dies keine leichte Aufga-
be gewesen. Bei der Erarbeitung der Gesetz-
gebung habe sich Frankreich auch an Schwe-
den orientiert und von seinen Erfahrungswer-
ten gelernt, was gut und was weniger gut 
funktioniert habe.  

Die 23 Artikel des Gesetzes zur verstärkten 
Bekämpfung des Prostitutionssystems und zur 
Unterstützung von Personen in Prostitution 
traten schließlich 2016 in Kraft.  

Claire Quidet erklärte, das Gesetz sei sehr 
ausgewogen und verfolge mehrere Ziele: 

Erstens, die Unterdrückung von Opfern der 
Prostitution zu beenden und Ausstiegspro-
gramme zu schaffen. Zweitens, den Kampf 
gegen die Beschaffung, insbesondere auch 
über das Internet, zu verstärken. Drittens, 
eine nationale Richtlinie für Prävention, Bil-
dung und Ausbildung zu schaffen. Und schließ-
lich viertens, Prostitution und Menschenhan-
del zu reduzieren, indem der Kauf von sexuel-
len Handlungen verboten werde.  

Während sich der Fokus der Medien und in 
der Gesellschaft hauptsächlich auf diesen letz-
ten Punkt gerichtet habe, seien die meisten 
Artikel des Gesetzes aber auf soziale Maßnah-
men für Opfer von Zuhältern und Menschen-
handel ausgerichtet.  

Quidet berichtete, dass seit Einführung des 
Gesetzes schrittweise ein Umdenken in der 
Gesellschaft hin zu einer positiven Einstellung 
in Bezug auf das Gesetz stattfinde. Dennoch 
sei der Kampf noch nicht vorbei. Jüngst atta-
ckierte die französische Pro-Sex-Bewegung 
das Gesetz und insbesondere die Kriminalisie-
rung des Sex-Käufer-Segments.  

So kam es sogar soweit, dass das Gesetz dem 
französischen Bundesverfassungsgericht zur 
Prüfung vorgelegt wurde, da die Pro-
Prostitutionsbewegung die Ansicht vertrat, 
das Gesetz verstoße gegen die Grundfreiheit 
des Unternehmertums. Claire Quidet berich-
tete jedoch von einem klaren Erfolg für die 
Abolitionisten, denn das französische Bundes-
verfassungsgericht habe das Gesetz für völlig 
verfassungsgemäß erklärt. Es erklärte sogar, 
der Gesetzgeber habe die Sex-Käufer zu 
Recht kriminalisiert, da dies eine Maßnahme 
zur Verhinderung von Kriminalität darstelle.  

Dovilė Šakalienė, Litauen  

_____________________ 
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys&p_asm_id=79150 
http://www.mouvementdunid.org/Les-Bourreaux-Le-Mouvement-du-Nid 
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Darüber hinaus erkenne das Gericht an, dass 
Menschenhandel durch den Sex-Kauf ermög-
licht werde. Indem Zuhältern und Menschen-
händlern ihre finanziellen Ressourcen genom-
men werden, könne eine wirksame Präventi-
onspolitik gegen das Verbrechen des Men-
schenhandels betrieben werden. Das Gericht 
habe eine klare Haltung bewiesen, indem es 
erklärt habe, dass auch wenn einige wenige 
Frauen in der Prostitution behaupten, sie sei-
en freiwillig dort, so müsse der Gesetzgeber 
doch die überwiegende Mehrheit der Opfer 
von Menschenhandel schützen. Schließlich 
erklärten die obersten Richter, dass das Ge-
setz die Menschenwürde schütze. Die franzö-
sische Justiz hat damit ein klares Zeichen im 
Sinne der Abolition gesetzt. Deutschland kann 
sich hieran ein Vorbild nehmen. 

 

20 Jahre Schwedisches Modell 
 

Einen Höhepunkt des Tages bildete die Gratu-
lation zum 20-jährigen Bestehen des Nordi-
schen Modells in Schweden. Hierzu gratulier-
te Sr. Lea allen schwedischen Vertreter*innen 
und Teilnehmer*innen mit einer Flasche fein-
herben Riesling. Inhaltlich wurden die Rede-
beiträge der schwedischen Referent*innen 
Meghan Donevan, von der schwedischen 
Frauenrechtsorganisation Talita und des 
schwedischen Ministerialvertreter Per-
Anders Sunesson mit großem Interesse 
erwartet. Beide Referent*innen bekundeten 
sehr stolz zu sein, Schweden auf dem Kon-
gress zu repräsentieren. So verkündete Meg-
han Donevan:  

„Ich bin sehr stolz darauf, in einer Gesell-
schaft zu leben, die die Vulnerabelsten 
schützt, in der das Seelensterben nicht ak-
zeptiert und legitimiert wird. In einer Gesell-
schaft, in der Frau zu sein, Opfer von Miss-
brauch zu sein, aus Armut zu kommen, zu 
den Verletzlichsten zu gehören keine berufli-
chen Einstellungsvoraussetzungen sind.  

Eine Gesellschaft, in der Vergewaltigung und 
Gewalt nicht als allgemeines Berufsrisiko an-
gesehen werden. Ich bin stolz darauf, in einer 
Gesellschaft zu leben, in der junge Männer 
dazu erzogen werden, dass gleichaltrige Mäd-
chen und junge Frauen nicht kommerzialisiert 
und als Ware angesehen werden können. 
Und ich bin stolz darauf, in einer Gesellschaft 
zu leben, in der Männer kein falsches Recht 
auf Sex haben, Frauen aber das Recht auf 
Gewaltfreiheit haben.“ 

Per-Anders Sunesson ist schwedischer 
Botschafter für die Bekämpfung des Men-
schenhandels. Dieser Posten wurde von der 
schwedischen Regierung vor drei Jahren ei-
gens geschaffen, da die feministische Regie-
rung erkannt hat, dass der Menschenhandel 
und die Menschenrechtsverletzungen stetig 
zunehmen. Die schwedische Regierung be-
zieht heute ganz klar Position: Prostitution ist 
immer sexuelle Ausbeutung und kann nie als 
Beruf angesehen werden. Per-Anders Sunes-
son berichtete jedoch, auch in Schweden sei 
es ein langer Weg gewesen bis das Nordische 
Modell gesetzlich umgesetzt worden sei.  

 

Die Diskussionen um Geschlechtergerechtig-
keit und Gewalt gegen Frauen haben schon in 
den 80-er Jahren begonnen. Zu diesem Zeit-
punkt sei Prostitution noch kaum Thema in 
der Regierung und in der schwedischen Ge-
sellschaft gewesen und sei auch gesetzlich 
nicht reguliert gewesen.  

_____________________ 
http://talita.se/ 

Per-Anders Sunesson 
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Die Frauenbewegung in Schweden habe letzt-
endlich den Anstoß gegeben, die Thematik 
aufzugreifen und brachte die Schwedische Re-
gierung dazu Untersuchungen anzustellen. In 
diesem Rahmen seien dann sowohl Frauen in 
der Prostitution als auch Freier befragt wor-
den. Das Ergebnis sei eindeutig gewesen.  

Unter den Befragten sei keine einzige Frau 
gewesen, die angegeben habe, freiwillig in der 
Prostitution zu sein. Im Gegenteil, fast jede 
habe eine dokumentierte Vorgeschichte von 
sexuellem Missbrauch, Drogen- und familiären 
Problemen gehabt. So sei der Regierung 
schließlich aufgegangen, dass es sich bei diesen 
Frauen eigentlich nicht um starke selbstständi-
ge Unternehmerinnen, sondern tatsächlich um 
Opfer handele.  

Damit einher sei dann die Erkenntnis gekom-
men, dass es falsch ist, die Frauen in der Pros-
titution zu kriminalisieren, denn das würde sie 
nur um ein weiteres Mal viktimisieren. Statt-
dessen habe sich Schweden darauf konzent-
riert, diesen Frauen zu helfen, aus der Prosti-
tution auszusteigen und die Schuld auf diejeni-
gen zu legen, die die Vulnerabilität einer ande-
ren Person ausnutzen.  

Auch Meghan Donevan forderte, der Fokus 
müsse ganz klar auf die Käuferseite gelegt 
werden, denn diese wisse ganz genau um die 
Verletzlichkeit der Frauen.  

 

 

So habe das Gesetz seinen Anfang genommen 
und sei schließlich am 1. Januar 1999 in Kraft 
getreten. Per-Anders Sunesson gab jedoch zu, 
dass es natürlich vorher und auch danach 
noch viele Debatten in der Gesellschaft gege-
ben habe. Das Gesetz habe jedoch Wirkung 
gezeigt, indem sich gleich nach Inkrafttreten 
die Straßenprostitution halbiert und seitdem 
weiter abgenommen habe. Laut von der Re-
gierung durchgeführter Evaluierungen, habe 
man feststellen können, dass heute etwa 80% 
der schwedischen Bevölkerung hinter der 
abolitionistischen Gesetzgebung stehen. Bei 
Inkrafttreten des Gesetzes seien es nur etwa 
50% gewesen. Es habe also ein Umdenken 
gegeben. Sunesson ist überzeugt, für Schwe-
den habe diese Gesetzgebung gut funktioniert. 
Auch Interpol bestätige in seinen Berichten, 
dass der schwedische Prostitutionsmarkt dank 
der Fokussierung auf die Käuferseite, der ver-
ringerten Nachfrage und des gesellschaftlichen 
Umdenkens fast tot ist. Denn die Nachfrage 
reiche für die organisierte Kriminalität für 
Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen 
Ausbeutung nicht mehr aus. In Deutschland 
hingegen sei die Nachfrage mit Inkrafttreten 
des ProstG von 2002 um 30% gestiegen. In 
genau hier liege das Problem. „Das Problem ist 
die Nachfrage. Jetzt muss der Fokus wirklich dar-
auf liegen, die Dinge in Europa zu verändern“, 
mahnte Sunesson an.  

Die Regierungen von Schweden und Frank-
reich haben sich bereits zusammengeschlos-
sen und am 8. März 2019 (Internationaler 
Frauentag) erklärt, von nun an eine gemeinsa-
me Diplomatie zur Bekämpfung des Men-
schenhandels zum Zwecke der sexuellen Aus-
beutung zu verfolgen.   

„Das Konzept einer „Hure“ ist eine patria-
chale Fantasie, die auf einer kompletten Lüge 
aufbaut. Es ist eine Rolle die SIE spielen  
muss, um zu überleben.“ 

Meghan Donevan (Talita Sweden)  

Meghan Donevan  

_____________________ 
www.solwodi.de/seite/396262/weltkongress-reden.html 
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Hierzu gaben die beiden Länder ein gemeinsa-
mes Statement heraus, aus dem Per-Anders 
Sunesson zitierte:  

„Im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Strategie 
steht die Notwendigkeit, die Nachfrage nach 
Mädchen und Frauen in der Prostitution in Euro-
pa und weltweit zu reduzieren. Der Grund dafür 
ist der klare Zusammenhang zwischen Men-
schenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeu-
tung und Prostitution. Ein Zusammenhang, der in 
Zahlreichen Studien gut beschrieben und auch 
vom Europäischen Parlament in seiner Entschlie-
ßung (2013/2103(INI)) zu sexueller Ausbeutung 
und Prostitution und deren Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter hervorgehoben 
wird. Der Handel zum Zwecke sexueller Ausbeu-
tung wird fortgesetzt, solange die Nachfrage nach 
Frauen und Mädchen in der Prostitution besteht. 
Daher ist die Konzentration auf die Verringerung 
der Nachfrage eine wichtige Maßnahme zur Be-
kämpfung des Menschenhandels zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung, zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und Kinder und zur Verbes-
serung der Gleichstellung der Geschlechter.  

Frankreich und Schweden haben sich eindeutig 
gegen die Normalisierung von Prostitution als Be-
ruf positioniert.  

Unserer Ansicht nach sollte Prostitution immer als 
Ausbeutung der Vulnerabilität eines anderen 
wahrgenommen werden. Daher sollte Prostitution 
niemals als Beruf angesehen werden.  

Prostitution als legale „Sex-Arbeit“ zu betrachten, 
die Sexindustrie im Allgemeinen zu entkriminali-
sieren und legal zu machen, ist keine Lösung, um 
Frauen und Kinder in gefährdeten Situationen vor 
Gewalt und Ausbeutung zu schützen, sondern hat 
den gegenteiligen Effekt und setzt sie einem hö-
heren Maß an Gewalt aus, während gleichzeitig 
die Prostitutionsmärkte – und damit die Anzahl 
der Frauen und Kinder, die Missbrauch erleiden – 
bestärkt werden, zu wachsen.“  (1) 

Es bleibt zu hoffen und dafür zu kämpfen, dass 
sich auch die Deutsche Regierung und Gesell-
schaft dieser Schweden und Frankreich an-
schließen wird.  

 

 

_____________________ 
(1) https://www.government.se/statements/2019/03/joint-statement-from-the-ministry-for-foreign-affairs-in-
france-and-from-the-ministry-for-foreign-affairs-in-sweden/ 
www.solwodi.de/seite/396262/weltkongress-reden.html 
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Zur Mainzer Erklärung 

 

In Deutschland gilt die Würde des Menschen laut Artikel 1 des Grundgesetzes als das höchste Gut. 
Prostitution verletzt diese Würde des Menschen und die Menschenrechte. Prostitution fördert Ge-
walt, Menschenhandel, Kriminalität und schmutzige Geschäfte. Dass Prostitution in Deutschland 
erlaubt ist, beschädigt unser Ansehen in der Welt.  

In Mainz haben sich im April 2019 auf Initiative von SOLWODI Deutschland e. V., CAP Internatio-
nal (www.cap-international.org) und Armut und Gesundheit e.V. (www.armut-gesundheit.de/)
Expert*innen und Survivors – das sind Frauen, die die Prostitution überlebt haben – aus aller Welt 
getroffen, um das zu ändern: Deutschland als wohlhabende Demokratie kommt in der Welt eine 
Vorreiterrolle zu. Eines der liberalsten Prostitutionsgesetze weltweit und das Image als „Bordell 
Europas“ sind damit unvereinbar.  

Deshalb fordern die Unterzeichner*innen dieses offenen Briefes ein Verbot von Sexkauf und 
wirksame Programme, die den Menschen in der Prostitution – den Opfern - echte  
Alternativen und Ausstiegsmöglichkeiten bieten.  

Unterstützen Sie die Vision von einem Deutschland, in dem die Menschenrechte für jeden gelten, 
und wo die Politik der Welt ein Vorbild ist, weil sie die Würde und Unversehrtheit gerade auch der 
Schwächsten in der Gesellschaft entschlossen schützt.  

Unterzeichnen auch Sie die Mainzer Erklärung!  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl1P3_BYSiy8MK8yeRcCIyoYAGMGxsItfqYo-
21Poyd9clzQ/viewform 
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MAINZER ERKLÄRUNG*  
 
Donnerstag, 4. April 2019  
 
Offener Brief an die deutsche Kanzlerin,  
die deutsche Regierung und den deutschen Bundestag, 
 

 verbieten sie Sexkauf und das Betreiben von Bordellen!  

 Schaffen Sie echte Alternativen und Ausstiegsmöglichkeiten für die Opfer  
der Prostitution 

 Beenden Sie umgehend die staatlich geförderte sexuelle Ausbeutung von Frauen.  
Sie verletzt die Menschenwürde und Deutschlands Verpflichtung zur Einhaltung der in-
ternationalen Menschenrechte!  

 
Wir, deutsche und internationale Überlebende der Prostitution und des Menschenhandels zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung, Nichtregierungsorganisationen, die unmittelbar und direkt die Opfer dieser 
Verbrechen unterstützen, Aktivistinnen und Aktivisten für Menschen- und Frauenrechte, Organisatio-
nen und Bewegungen, die alle Formen sexueller und sexistischer Gewalt bekämpfen, sind angesichts 
der deutschen Gesetzgebung und Politik im Zusammenhang mit/hinsichtlich der Prostitution scho-
ckiert, verletzt und entsetzt. Seit 2002 fördert und schützt Deutschland ein System massiver sexueller 
Ausbeutung und duldet damit / ermöglicht damit / ermutigt damit zur Verletzung der Menschenrechte 
der ärmsten und schutzlosesten / schwächsten Frauen.  
Anlässlich des 3. Weltkongresses gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen in Mainz 
versammelt, rufen wir die deutsche Kanzlerin, die Regierung und den Bundestag feierlich dazu auf, 
der staatlich geförderten sexuellen Ausbeutung dieser Frauen, die an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt werden, sofort zu beenden.  
 
Um dies zu erreichen, fordern wir die deutsche Regierung dazu auf:  
 
 Kommen Sie ihren internationalen Verpflichtungen nach und stellen Sie die Ausbeutung durch 

Prostitution unter Strafe, ebenso den Betrieb von Bordellen sowie jegliche Form des Profits aus 
der Prostitution anderer.  

 Erkennen Sie an, dass der Kauf von Sex mit einer Person, deren Motivation finanzielle Not und 
nicht körperliches Begehren ist, eine Form sexueller und sexistischer Gewalt darstellt. Der Kauf 
von Sex muss verboten werden!  

 Stellen Sie sicher, dass Menschen in der Prostitution weder bestraft noch in besonderer Weise 
kontrolliert oder registriert werden. Diese Menschen dürfen nicht auch noch für die erlittene 
Ausbeutung bestraft werden.  

 Entwickeln Sie auf Bundesebene Richtlinien für den Ausstieg aus der Prostitution. Etablieren 
und finanzieren Sie Programme, die für die Opfer der Prostitution und des Menschenhandels 
Schutz, Begleitung sowie soziale und finanzielle Unterstützung sicher stellen. Diese Program-
me müssen Sozialwohnungen, Aufenthaltsgenehmigungen für ausländische Opfer, medizini-
sche und psychologische Gesundheitsversorgung, Bildung und Zugang zu Berufsmöglichkeiten 
beinhalten.  

 Erkennen Sie die Verantwortung des deutschen Staates für die sexuelle Ausbeutung hundert-
tausender Frauen an. Und: Sichern Sie den Opfern der Prostitution und des Menschenhandels 
finanzielle Entschädigung zu, denn deren Ausbeutung wurde durch die in Deutschland staatlich 
zugelassenen Bordelle und durch die Gesetzgebung zur Prostitution in den Jahren 2002 und 
2017 nicht nur erlaubt, sondern gefördert.  

Wir fordern Sie, Frau Kanzlerin, und die Vorsitzenden aller Parteien auf, eine Delegation der Unter-
zeichnenden vor Ende Mai 2019 zu empfangen. Die deutsche Regierung muss die Ausbeutung der 
Prostitution anderer und den Sexkauf unter Strafe stellen, die Bordelle schließen und den Opfern der 
Prostitution und des Menschenhandels in Deutschland effektiven Schutz, soziale Unterstützung und 
wirtschaftliche Alternativen bieten. Wir sind entschlossen, dies zu erreichen und dabei auch nationale 
und internationale Gerichtsverfahren anzustrengen. So werden wir sicherzustellen, dass Deutschland 
beginnt, seinen internationalen Menschenrechtsverpflichtungen vor Ende 2019 nachzukommen.  

 
* sprachliche Überarbeitung am 08.05.2019 



 18 

 
Deutschland verstößt gegen seine Verpflichtungen im Rahmen internationaler Menschenrechtsabkommen. 

Deutschland ist einer der wenigen Staaten in der Welt, der Bordellbesitzern, Zuhältern, Beschaffern und Sexkäufern 
Straflosigkeit und rechtlichen Schutz gewährt. Damit verstößt Deutschland gegen seine internationale Verpflichtung 
im Rahmen des CEDAW-Übereinkommens, demnach sollte es „alle Formen des Frauenhandels und Ausbeutung 
von Frauen in der Prostitution (…) unterdrücken“(2). Die internationale Menschenrechtsdefinition von 
„Ausbeutung in der Prostitution“ umfasst „jede Person, die 1) eine andere Person, auch mit deren Einwilligung, zu 
Zwecken der Prostitution beschafft, verführt oder der Prostitution zuführt; 2) die Prostitution einer anderen Per-
son, auch mit deren Zustimmung, ausnutzt; 3) ein Bordell unterhält, führt, wissentlich finanziert oder sich an der 
Finanzierung eines Bordells beteiligt; 4) wissentlich ein Gebäude oder andere Räumlichkeiten zum Zwecke der 
Prostitution anderer Personen vermietet oder anmietet“ (3) Im Februar 2014 nahm das Europäische Parlament eine 
Entschließung an, in der anerkannt wurde, dass Prostitution und Menschenhandel „stark geschlechtsspezifische Fra-
gen und Verletzungen der Menschwürde darstellen, die, wider den Grundsätzen der Europäischen Grundrechts-
charta mit dem Ziel des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter, gegen die Prinzipien der Menschenrechte 
verstoßen.“(4) Anstatt den Menschenhandel und die Ausbeutung von Frauen in der Prostitution zu unterdrücken, 
hat der deutsche Staat diese Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen gefördert und gepflegt. In einer detail-
lierten Untersuchung aus dem Jahr 2013 erklärte Der Spiegel, „wie der Staat den Frauenhandel und die Prostitution 
fördert“(5). Zahlreiche weitere Medienrecherchen haben gezeigt, dass von der „Legalisierung der Prostitution“ 
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(1) www.capworldcongress.org  
(2) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm  
(3) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx  
(4) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//EN  
(5) http://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2013-22.html  
(6) https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/bordell-deutschland-milliardengeschaeft-prostitution-102.html  
(7) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx  
(8) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx  
(9) https://rm.coe.int/168008371d  
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Der Weltkongress war für das Vorberei-
tungsteam in organisatorischer und insbe-
sondere finanzieller Hinsicht eine sehr 
große Herausforderung.  

Ganz besonders danken wir den Koopera-
tionspartnern CAP International, Armut 
und Gesundheit in Deutschland e.V. Für 
Sr. Lea, Gründerin und 1. Vorsitzende von 
SOLWODI galt: Die Arbeit mit den und 
für die Frauen sollte durch den Kongress 
in keiner Weise beschränkt werden. Des-
halb wurde dieser Weltkongress erst 
durch die Förder*innen möglich.  

So gilt ein besonderer Dank dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ/GIZ).  

Wir danken stellvertretend der Deut-
schen Bischofskonferenz für die Unter-
stützung durch die Bistümer. Wir danken 
der Deutschen Ordensobernkonferenz 
(DOK), für die Ordensgemeinschaften, die 
den Kongress ausdrücklich finanziell un-
terstützt haben. Das sind insbesondere die 
Franziskanerinnen der ewigen Anbetung 
von Schwäbisch Gmünd und die 
Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Auch 
danken wir dem Katholischen Deutschen 
Frauenbund (KDFB).  

Ein besonderer Dank gilt der Firma APA, 
(Werbemittel) Neuwied, die durch das 
Bereitstellen einer professionellen Bühnen
- und Standgestaltung dem Kongress eine 
besondere Wirkung verlieh. Dank gilt 
ebenso dem Land Rheinland-Pfalz, der 
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück und dem 
FDP-Kreisverband Rhein-Hunsrück.  

Wir danken den Mitarbeiter*innen der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz für 
die geduldige und freundliche Unterstüt-
zung in der Durchführung des Weltkon-
gresses auf dem Uni-Campus.  

Ebenso dem Institut Francais in Mainz, für 
die  Bereitstellung der Räume für einen 
gastfreundlichen und festlichen Empfang 
zum Abschluss des Marschs der Überle-
benden von Prostitution.  

 

Dank an die Förder*innen 

Propsteistr. 2  
56154 Boppard  

Telefon: 06741 - 2232 
Fax: 06741 - 2310 
E-Mail: info@solwodi.de 
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Danken möchten wir ganz besonders allen 
Referent*innen, die mit ihren Vorträgen 
als Expert*innen dem Kongress eine gro-
ße Bedeutung gegeben haben.  

Ein besonderer Dank gilt auch den Refe-
rentinnen und Workshop-Leiterinnen. 
Solveig Senft und Prof. Dr. Monika Barz 
(beide Sisters e.V.) leiteten für die teilneh-
menden Aktivistinnen und Vertreterinnen 
von NGO’s einen Strategie-Workshop. 
Dr. Ingeborg Kraus und Sandra Norak 
gestalteten einen informativen Workshop 
zum Thema „Loverboy-Methode“. Auf-
grund der hohen Nachfrage erklärten sich 
Marie Merklinger und Simone Watson 
kurzfristig dazu bereit, einen dritten, einen 
„Survivor“-Workshop zu halten.  

Ganz herzlich bedanken wir uns, auch im 
Namen unserer Kooperationspartner, bei 
Herrn Oberbürgermeister Michael Ebling 
für den Empfang der CAP-Mitglieder und 
unserer internationalen Gäste im Rathaus 
sowie bei Herrn Landtagspräsidenten 
Hendrik Hering für die Einladung in den 
Landtag. So konnte die Verleihung des 
Nikolaus-Einkraft-Preis an Huschke Mau in 
einem würdigen Rahmen stattfinden.  

Allen Berichterstatter*innen in Bild, Ton 
oder Print, die auch jetzt noch, nach dem 
Kongress für die Mainzer Erklärung wer-
ben, herzlichen Dank! 

SOLWODI bedankt sich schließlich bei 
allen Förderinnen und Förderinnen, ganz 
besonders auch den vielen privaten Spen-
der*innen, die diesen großartigen Kon-
gress durch Ihren Beitrag möglich mach-
ten. 

 

Fotos: 
Wir danken Lena Reiner für 
die Bereitstellung der Fotos. 

www.menschenfotografin.de  
www.menschen.photos  
https://www.gofundme.com/
not-for-sale-madchen-sind-
keine-ware 
 
und Bettina Flitner für das 
Portraitfoto Seite 1 

https://www.emma.de/
artikel/ich-erhoffe-mir-einen-
aufschrei-336585 
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Volksbank Koblenz Mittelrhein e.G. 

BIC    GENODE51KOB 

IBAN GE68 5709 0000 6565 65 10 00 

Landesbank Saar, Saarbrücken 

BIC    SALADE55XXX 

IBAN DE84 5995 0000 0020 0099 99 

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück 

BIC    MALADE51SIM 

IBAN DE02 5605 1790 0001 1270 00  

SOLWODI Hauptsitz  
56154 Boppard, Propsteistraße 2 Tel.: 06741 2232    E-Mail: info@solwodi.de  

Geschäftsstelle 
53111 Bonn, Kölnstraße 4  Tel.: 0228 976804-11  E-Mail: antragswesen@solwodi.de
     

SOLWODI Rückkehrprojekt 
55027 Mainz, Postfach 3741  Tel.: 06131 670795  E-Mail: rueckkehr@solwodi.de 
      

SOLWODI-Fachberatungsstellen 
52064 Aachen, Jakobstraße 7  Tel.: 0241 4131747-11  E-Mail: aachen@solwodi.de  
73430 Aalen, Gartenstraße 133  Tel.: 07361 8125991  E-Mail: aalen@solwodi.de   
86150 Augsburg, Schießgrabenstr. 2 Tel.: 0821 50876264  E-Mail: augsburg@solwodi.de  
97688 Bad Kissingen, Seehof 1 Tel.: 0971 802759   E-Mail: bad.kissingen@solwodi.de 
12051 Berlin, Kranoldstraße 24  Tel.: 030 81001170  E-Mail: berlin@solwodi.de 
53111 Bonn, Kölnstraße 4  Tel.: 0228 976804-10  E-Mail: bonn@solwodi.de  
56154 Boppard, Propsteistraße 2 Tel.: 06741 9807676  E-Mail: boppard@solwodi.de 
38106 Braunschweig, Bernerstr. 2 Tel.: 0531 4738112  E-Mail: braunschweig@solwodi.de  
47011 Duisburg, Postfach 101150 Tel.: 0203 663150   E-Mail: duisburg@solwodi.de   
36002 Fulda, Postfach 1236  Tel.: 0661 67918859  E-Mail: fulda@solwodi.de    
56014 Koblenz, Postfach 201446 Tel.: 0261 33719   E-Mail: koblenz@solwodi.de   
67012 Ludwigshafen, Postf.  211242 Tel.: 0621 5291277  E-Mail: ludwigshafen@solwodi.de 
55027 Mainz, Postfach 3741  Tel.: 06131 678069  E-Mail: mainz@solwodi.de  
80335 München, Dachauer Str. 50 Tel.: 089 27275859        E-Mail: muenchen@solwodi.de   
46045 Oberhausen   Tel.: 0157 86459907  E-Mail: oberhausen@solwodi.de 
49027 Osnabrück, Postfach 3703 Tel.: 0541 5281909  E-Mail: osnabrueck@solwodi.de  
94013 Passau, Postfach 2305  Tel.: 0851 9666450  E-Mail: passau@solwodi.de   
93047 Regensburg, Maierhoferstr. 1 Tel.: 0941 89966547  E-Mail: regensburg@solwodi.de    
         
SOLWODI ist bundesweit mit 19 Beratungsstellen und neun Schutzwohnungen vertreten.  
Wir beraten und begleiten Frauen und Mädchen, die unsere Hilfe und Solidarität benötigen.   
Sie sind Betroffene von Gewalt, sei es in der Prostitution, in einer Zwangsehe oder in anderen Formen, 
die von Gewalt geprägt sind.  

In unseren für Sie kostenfreien Rundbriefen informieren wir regelmäßig über unser Engagement für 
Frauen und Mädchen in Not. Eine Bestellung ist telefonisch oder per E-Mail möglich: info@solwodi.de. 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen zentral oder in Ihrer Region, auch die Mitarbeiterinnen in einer 
unserer Beratungsstellen gern zur Verfügung.   

SOLWODI Bankverbindungen 

 

 

 


