
Wenn Sex nicht die
Antwort ist, was ist dann die Frage?

Von Mithu M. Sanyal

Als die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland
ausgetragen wurde, erreichten die feministische Zeitschrift,
für die ich damals arbeitete, nahezu täglich Meldungen von
NGOs: 40000 Frauen sollten von Menschenhändlern nach
Deutschland geschleust werden, um den Fans sexuell zu
Diensten zu sein. Wir diskutierten Boykottaufrufe und
verfolgten mit angehaltenem Atem die Bordellrazzien, die
Opfer von Menschenhandel finden sollten, aber nicht fin-
den konnten. Das Bundeskriminalamt war ebenso alarmiert
und ging in seinem Jahresbericht explizit auf die Fälle von
Menschenhandel mit Bezug zur WM ein. Und jetzt kommt
der Clou: Es gab fünf.1 Das sind fünf zu viel, aber 39995
weniger als erwartet. Nun wird es mit Sicherheit eine Dun-
kelziffer geben, trotzdem ist die Differenz von 800000 Pro-
zent unerklärlich. Ist sie das?

Was wir nicht wussten, war, dass die magische Zahl
40000 bei allen großen Sportevents, wie beispielsweise der
WM in Südafrika vier Jahre später oder den Olympischen
Spielen in England 2012, erneut zirkulieren würde. Was
wir noch viel weniger wussten, war, dass diese Zahl das
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Geisteskind des rechtsreligiösen amerikanischen Hunt Al-
ternatives Fund war (einer Tochter der Ölfirma HL Hunt,
deren Gründer gleichen Namens die Ansicht vertrat, dass
Wahlberechtigung in einem direkten Verhältnis zum per-
sönlichen Vermögen stehen solle). Mit Hilfe der Consul-
tingfirma Abt Associates lanciert der Hunt Alternatives
Fund Berichte in den Medien, bei denen es ihm, wie er of-
fen in seinem Bericht »Developing a National Action Plan
for Eliminating Sex Trafficking«2 zugibt, nicht um verifi-
zierbare Zahlen geht, sondern darum, öffentlichkeitswirk-
same Events zu nutzen, um Gesetzesentwürfe gegen Pro-
stitution zu befördern.3

Hunt Alternatives Fund ist nur ein Beispiel für die zahl-
reichen Organisationen, die sich berufen fühlen, Sexarbei-
ter_innen zu retten. Die Soziologin Laura María Agustín
prägte dafür den Terminus »Rescue Industry«. Wegen ihrer
Kritik an dem Geschäft mit der Angst vor dem Men-
schenhandel zum Zweck der Prostitution wird Agustín häu-
fig als Holocaust-Leugnerin beschimpft, was nichts anderes
bedeutet, als dass Prostitution mit der systematischen Ver-
nichtung von Juden, Roma und Homosexuellen gleich-
gesetzt wird. Hier geht es um mehr als unterschiedliche
Ansichten darüber, welche Berufe gut sind und welche
schlecht. Hier geht es um Leben und Tod. Und seit Alice
Schwarzer im Herbst 2013 ihren »Appell gegen Prostitu-
tion« in der deutschen Debatte platzen ließ wie eine Stink-
bombe, fliegen auch bei uns (wieder) die Fetzen.

An dieser Stelle setzt Melissa Gira Grant ein. Hure
spielen ist das Buch, auf das die Leute, die ich kenne und
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2 Herunterladbar unter: www.demandabolition.org/wp-content/uploads/2011
/07/2000_abtnatactplan.pdf
3 Vergleiche hierzu Dr. Brooke Magnanti: The Sex Myth. Why everything
we’re told is wrong. Phoenix, London: 2012; S. 203 ff.



die sich für Sexworker-Rechte einsetzen, gewartet haben.
Nicht nur, weil Gira Grant selbst Sexarbeiterin gewesen
ist – sie redet von daher nicht »über« andere Menschen –,
sondern weil sie die Debatte vom Kopf auf die Füße stellt.
Wenn es um Prostitution geht, richtet sich der forschende
Blick in der Regel auf die Prostituierten und ihre Freier.
Selten kommen diejenigen ins Blickfeld, die das Leben von
Sexarbeiter_innen deutlich mehr formen und kontrollieren:
Anti-Prostitutions-Pressure-Groups, Politiker, Polizei und
Presse. Melissa Gira Grant nimmt diese ins Visier und
stellt die Frage: Was motiviert sie? Was bekommen sie
für ihr Engagement? Und worauf basieren ihre Überzeu-
gungen?

Abgesehen davon, dass mit der Rettungsindustrie eine
Menge Geld zu machen ist, setzen sich die meisten Men-
schen – davon bin ich überzeugt – aus Sorge ein. Wir müs-
sen nicht darüber diskutieren, dass Sexarbeit – meist – ein
prekärer Beruf ist. Aber liegt das am Sex oder daran, dass
Sexarbeit zwar legalisiert, aber immer noch stigmatisiert
ist? Oder an noch einmal ganz anderen Faktoren wie Geld,
Herkunft, Gesundheit etc.? Bei der letzten Podiumsdiskus-
sion, an der ich teilgenommen habe, meldete sich eine Frau
aus dem Publikum und erklärte: »Ich verbringe viel Zeit mit
meinen Kolleginnen und frage die beim Kaffee, was sie
brauchen, und die erste Antwort ist immer: bezahlbarer
Wohnraum.«

Wenn Sex nicht die Antwort ist, was ist dann die
Frage? Für Grant ist es der Aspekt der Arbeit in dem
Wort Sexarbeit. Das hört sich simpel an, ist es aber kei-
neswegs, angesichts des anhaltenden Streits darum, ob
Prostitution nun ein Beruf ist wie jeder andere auch. Keine
Ahnung: Ist Soldat_in ein Beruf wie jeder andere auch?
Ist die Arbeit in einem Atomkraftwerk ein Beruf wie jeder
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andere auch? Ist Balletttänzer_in ein Beruf wie jeder
andere auch? Und was ist mit den ganzen Berufen, von
denen ich noch nicht einmal eine Ahnung habe, dass sie
existieren?

Menschen, die ich sehr schätze und die mich hoffentlich
trotz dieses Vorwortes weiterhin schätzen werden, können
nicht verstehen, dass ich als Feministin nicht gegen Prosti-
tution bin.4 Wenn irgendwo ein Bordell gebaut werden soll,
erklären Zeitungen und Abgeordnete unisono, dass das
»natürlich im höchsten Maße frauenfeindlich«5 sei. Warum
natürlich?

Die Überzeugung, dass Prostitution die Ungleichheit
zwischen den Geschlechtern nicht nur untermauere, sondern
sogar begründe, verliert dadurch ein wenig an Gewicht, dass
es genügend Länder gibt, in denen Prostitution bei hohen
Strafen verboten, es mit den Rechten der Frauen aber trotz-
dem nicht sonderlich weit her ist, wie etwa Saudi-Arabien
oder Afghanistan. Aber was ist mit der moderateren Ver-
mutung, dass Sexarbeit die Sexarbeiter_innen nachhaltig
schädigt?

Melissa Gira Grant fing mit Sexarbeit an, um ihr Schrei-
ben zu finanzieren. Hätte sie sich emanzipierter gefühlt,
wenn sie stattdessen Böden geschrubbt hätte? Sie sagt:
Nein, aber sie hätte dann deutlich weniger Zeit an ihrem
Computer verbringen können. Was geht es mich an, wie sie
oder irgend jemand schreiben oder arbeiten möchte, solan-
ge sie dabei niemanden verletzt?

Doch das ist genau das Perfide an Argumentationen wie
Alice Schwarzers »Prostitution ist Ausbeutung und zugleich
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4 Wobei auch meine Freundinnen und Mitkämpferinnen, die der Prostitution
kritisch gegenüberstehen, ein Prostitutionsverbot eindeutig ablehnen.
5 Vergleiche z.B. Rheinische Post vom 22.6.2014, »Proteste gegen riesiges
Luxus-Bordell in Rath«.



Fortschreibung der traditionell gewachsenen Ungleichheit
zwischen Männern und Frauen«.6 Denn damit würde Sex-
arbeit nicht nur zur Ausbeutung der Sexarbeiterin, sondern
machte diese gleichsam zur Ausbeuterin anderer Frauen,
weil sie das System von Ausbeutung unterstützte. Kon-
junktiv. Ergo wäre ein Verbot gerechtfertigt. Immer noch
Konjunktiv!

Die Setzung, dass Sexarbeit ausschließlich Unterdrü-
ckung von Frauen sei, ist historisch so nicht haltbar. Dazu
müssen wir nicht einmal bis ins Altertum und zur Tempel-
prostitution zurückgehen, über die wir schlicht zu wenig
wissen. In Amerika hatten Sexarbeiterinnen im späten
19. Jahrhundert mehr Rechte als der Durchschnitt der
weiblichen Bevölkerung (plus ein besseres Einkommen und
die Möglichkeit, Eigentum zu besitzen). Meine Lieblings-
protagonistin dieser Zeit ist Mary Ellen Pleasant, besser be-
kannt als die »Mutter der Menschenrechte in Kalifornien«,
die nicht nur eine überaus erfolgreiche Bordellbetreiberin
war, sondern auch eine berüchtigte Sklavendiebin, die zahl-
lose Schwarze aus dem Süden des Landes schmuggelte und
ihnen durch ihre guten Beziehungen Jobs verschaffte. 1866
und 1868 verklagte sie den Staat Kalifornien, weil sie als
schwarze Frau nicht die gleichen Sitze wie Weiße in
Straßenbahnen benutzen durfte – und gewann!

Eine andere Frau, die ich bewundere und die Sexarbei-
terin war, ist Maya Angelou. Am 28.4.2014 starb die
Schriftstellerin, Professorin und Bürgerrechtlerin, und ihre
Nachrufschreiber_innen erwähnten beschämt, dass sie als
junge Frau Prostituierte (oder hämisch: Zuhälterin) gewe-
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6 So der Wortlaut des »Appell gegen Prostitution« der EMMA, der weitergeht:
»Prostitution degradiert Frauen zum käuflichen Geschlecht und überschattet
die Gleichheit der Geschlechter. Das System Prostitution brutalisiert, das Be-
gehren brutalisiert und verletzt die Menschenwürde«.



sen war. Die einzige Person, die sich nie geschämt hatte,
war Maya Angelou. »Was hätte es für unser Selbstwert-
gefühl bedeutet, wenn ihr wunderbares Mitgefühl für Sex-
arbeiter_innen besser bekannt gewesen wäre?«, fragt die
Bloggerin Peechington Marie. »Maya Angelou hat Sex-
arbeiter nie abgewertet und ließ sich von übergriffigen und
unverschämten Fragen über ihre Vergangenheit niemals ein-
schüchtern. Wie sähe die Sexarbeiter_innen-Community
aus, wenn über diese Arbeit genauso gesprochen würde wie
über ihr Tanzen mit James Baldwin7 oder ihre beein-
druckende Größe von über einem Meter achtzig?«8

Sexarbeit muss nicht degradierend sein, Hure genannt zu
werden, ist es in der Regel aber durchaus, erklärt Melissa
Gira Grant, weshalb sie dem Hurenstigma ein eigenes
Kapitel in diesem Buch widmet. Doch durchdringt das Hu-
renstigma auch alle anderen Kapitel und Auseinander-
setzungen wie ein besonders hartnäckiger Schimmel. Um
Redundanzen zu vermeiden, hier nur ein Beispiel: Heute
morgen – also nicht heute, wenn Sie dieses Buch lesen, aber
leider noch immer aktuell – bekam ich eine E-Mail von der
Filmemacherin Ulrike Zimmermann: »Wir haben gerade in
Kochel bei einem Seminar Sexarbeit und Medien gedreht –
Teilnehmer eines Parallelseminars hatten Probleme, am
selben Tisch wie wir zu essen ...« Na dann guten Appetit.9
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7 Maya Angelou studierte Modern Dance bei Martha Graham sowie Afrika-
nischen Tanz bei Pearl Primus. Sie war als Calypso-Tänzerin erfolgreich und
veröffentlichte 1957 auch ein Album mit dem Titel »Miss Calypso«, auf dem
sie sang und das neben Coverversionen auch fünf Songs enthielt, die sie selbst
geschrieben hatte.
8 Peechington Marie, »The Erasure of Maya Angelou’s Sex Work History«,
29.5.2014 auf www.titsanssass.com/the-erasure-of.maya-angeloz/
9 Die Filmemacherin und Aktivistin Carol Leigh, von der der Begriff sex wor-
ker stammt, hat auch dafür einen Begriff geprägt: pornophob – von der grie-
chischen Wurzel »porne« für Prostituierte und »phobia« für Angst. Leigh
schreibt: »Pornophobie bedeutet: Angst vor Prostituierten. Pornophobie kann



Warum dürfen wir alles Mögliche – Eiscreme, Autos,
Waffen – mit Hilfe von Sex(appeal) verkaufen? Aber bloß
keinen Sex?

Nun stimme ich dem zu, dass mit unserem auf Geld ba-
sierenden Tauschhandel etwas nicht ganz koscher ist. Doch
warum wird ausgerechnet Sex von allen anderen Tausch-
waren ausgenommen?

Dem schließt sich die berechtigte Frage an: Wer bin ich?
Habe ich Erfahrungen aus erster Hand mit Sexarbeit oder
warum spreche ich so emphatisch über Dinge, von denen
ich keine Ahnung habe? (Womit ich in dieser Debatte natür-
lich in bester Gesellschaft wäre.) Die Antwort lautet: Ich
weiß es nicht. Denn Sexarbeit ist keine Berufsbeschreibung,
was spätestens dann auffällt, wenn man sich beim Arbeits-
amt nach Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsrechten er-
kundigt. Ich habe mein Studium durchAktphotos finanziert.
Zählt das? Wahrscheinlich nicht, da bereits unsere Vorstel-
lungen von Prostitution heteronormativ sind: Ein Mann be-
zahlt eine Frau, um seinen Penis in eine ihrer Körperöff-
nungen stecken zu dürfen. Penetration hört sich ja schon so
ähnlich an wie Prostitution.

2012 kam The Sessions in die Kinos. Der Film basiert
auf der wahren Geschichte des Autors Mark O’Brien, der
vom Hals abwärts gelähmt war und von einer Zeitung den
Auftrag erhielt, über Surrogatpartner zu schreiben, also
Sexualtherapeut_innen, die mit ihren Klienten Sex haben.
Seine Schilderungen, wie er zum ersten Mal vor einem
Menschen nackt ist, der kein Arzt oder Pfleger ist – zum
ersten Mal körperliche Intimität erfährt –, und wie das sein
Leben verändert, sind herzzerreißend. Wollen wir das direkt
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sein – also Angst vor Pornographie.« (Carol Leigh: Unrepentant Whore.
Collected Works of Scarlot Harlot. Last Gasp, San Francisco: 2004; S. 30



mitverbieten? Oder ist Sex auf Krankenschein (wobei Kran-
kenkassen in Deutschland diese Leistung nicht übernehmen,
im Gegensatz zu den Niederlanden und Dänemark) plötz-
lich nicht mehr schädlich für die Anbieter_innen? Weil das
nicht in das Schema passt, dass Männer sexuell Macht über
Frauen haben?

Niemand kann haargenau sagen, wo Sexarbeit anfängt
und wo sie aufhört – genauso wenig, wie wir sagen können,
wo Sex anfängt und wo er aufhört.

Aber wie beim Sex gibt es auch bei der Sexarbeit eine
Menge Mythen, angefangen bei:
• Männer brauchen mehr Sex als Frauen
• Männer beuten die Frauen, von denen sie den Sex be-

kommen, den sie brauchen, aus
• vor allem, wenn sie dafür bezahlen.

(Faszinierenderweise ändert sich an diesem Täter-Opfer-
Schema auch dann nichts, wenn Angebot und Nachfrage
umgedreht sind:)
• Ein männlicher Sexarbeiter – sprich: Gigolo – nutzt

die Bedürftigkeit von Frauen aus.
Wie so viele unserer intimsten Überzeugungen, haben

auch diese eine Geschichte. Um den Rahmen eines Vor-
worts nicht zu sprengen, spare ich mir einen Exkurs über
die Konstruktion von männlicher Sexualität als aktiv und
weiblicher als passiv von Aristoteles bis Freud und komme
direkt auf die Geschlechtsehre: In unserer Kultur wurde die
Ehre der Frau traditionell in ihrem Körper verortet, nämlich
in ihrer Jungfräulichkeit oder – nachdem sie diese ihrem
Ehemann geopfert hatte – in ihrem Status als ehrbarer Ehe-
frau. Im Gegensatz dazu wurde die Ehre des Mannes im öf-
fentlichen Raum verhandelt, also auf dem Schlachtfeld oder
im Beruf. (Entsprechend gab es ehrbare und unehrliche Be-
rufe, was nichts mit ethischen Überlegungen zu tun hatte,
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sondern mit der gesellschaftlichen Akzeptanz: Schmiede
waren ehrbar, Kesselflicker nicht etc.)

Verlor eine Frau ihre Geschlechtsehre – und zwar egal,
ob freiwillig oder unfreiwillig –, verlor sie damit ihren Platz
in der Gesellschaft, was nicht selten tatsächlich eine Frage
von Leben oder Tod war. Während Männerkörper in Krie-
gen zwar nicht minder ausgebeutet wurden, ihre Ehre aller-
dings erst dann in Gefahr war, wenn sie sich dem System
verweigerten, indem sie beispielsweise desertierten, wor-
aufhin sie ebenfalls – meistens durch Hinrichtung – aus der
Gesellschaft ausgeschlossen wurden.

Das ist die gesellschaftliche Tiefengrammatik, mit der in
der aktuellen Debatte wieder einmal fröhlich ausgeblendet
wird, dass nicht nur Frauen sexuelle Dienstleistungen an-
bieten – respektive impliziert wird, dass das NUR FÜR
FRAUEN ein Problem sei. Das erklärt ebenfalls, warum wir
noch immer überzeugt sind, dass Männer ohne Probleme
herumvögeln, schließlich haben sie dabei nichts zu verlie-
ren, während Frauen Sex und Liebe nicht auseinanderhal-
ten können – bis auf die irritierenden Sexarbeiterinnen, ver-
steht sich. Kein Wunder, dass Huren lange als gefährliche,
die Stabilität der Gesellschaft gefährdende Wesen galten.

Im 19. Jahrhundert wurden Prostituierte als Anste-
ckungsherde betrachtet, denen die Verbreitung sexuell
übertragbarer Krankheiten nahezu im Alleingang zuge-
schrieben wurde. Frauenrechtlerinnen kämpften gegen die
diversen Hygienegesetze10, indem sie die Verantwortung
den Männern zuwiesen, die mit Prostituierten Geschlechts-
verkehr hatten. So hielt die Prostituierte als Opfer (der
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10 Wie etwa den Contagious Diseases Act, der 1864 in Großbritannien erlas-
sen und 1866 und 1869 erweitert und verschärft wurde, nach dem verdächti-
ge Frauen, egal ob sie Prostituierte waren oder nicht, jederzeit interniert und
zwangsuntersucht werden konnten.



männlichen Lüsternheit) Einzug in die Rhetorik. Entsetzt
von den dramatischen Arbeitsbedingungen in den Elends-
vierteln setzten sich Abolitionist_innen wie beispielsweise
Josephine Butler darüber hinaus für die komplette Ab-
schaffung der Prostitution ein.
Der Begriff Abolitionist_in ist nicht zufällig eine Anleh-
nung an den Abolitionismus – also die Abschaffung der
Sklaverei –, mit dem die (amerikanische) Frauenbewegung
zu Beginn eng assoziiert war. Doch die gezielte Propagan-
da, dass schwarze Männer weiße Frauen vergewaltigen
würden, womit die Lynchmorde gerechtfertigt wurden11,
sorgte dafür, dass ein großer Teil der Abolitionistinnen ihre
Energie stattdessen auf die Prostitution richteten und dar-
auf, die Reinheit der (weißen) Frauen zu schützen.12

Mädchenhandel wurde als »white slavery«, also weiße
Sklaverei, bezeichnet und mit Bildern händeringender blon-
der Mädchen illustriert, die von lüsternen schwarzen oder
braunen Männern entführt wurden, um in irgendwelchen
Harems als Sexsklavinnen zu dienen. Die Angst um die
600000 Mädchen, die jährlich verkauft würden – eine
ähnlich fiktive Zahl wie die 40000 WM-Menschenhandels-
opfer –, führte zur Gründung einer neuen Behörde in den
USA, die die Bordelle kontrollierte, um weiße Sex-
sklavinnen zu finden: das Federal Bureau of Investigation,
oder kürzer FBI.

Ab 1904 gab es internationale Abkommen gegen »wei-
ße Sklaverei« mit dem Ziel, alleinstehende Frauen – am
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11 Vergl. Angela Davis: Women, Race & Class. Vintage, New York: 1983;
S. 41 ff.
12 Vergl. Ellen Carol Dubois und Linda Gordon: »Seeking ecstasy on the
Battlefield. Danger and Pleasure in Nineteenth-century Feminist Sexual
Thought«. In: Carole S. Vance (Hg.): Pleasure and Danger. Exploring
Female Sexuality. London:1989; S. 32 ff.



besten gleich in ihren Heimatländern – von der Einwande-
rung in die USA abzuhalten.13 Darin unterscheidet sich der
Mädchenhandelsdiskurs damals kaum von dem Men-
schenhandelsdiskurs heute, bei dem es ebenfalls um die
Regulierung von Migration geht und rassistische Stereo-
type – wie die ungebildete, migrantische Opfer-Frau versus
den kriminellen, migrantischen Täter-Mann – fortgeschrie-
ben werden.14 Für »white slavery« ist inzwischen belegt,
dass sie nicht annähernd so verbreitet war wie allgemein
vermutet. Historiker_innen bezeichnen sie nicht nur deshalb
als »moralische Panik«.15

Die Gleichsetzung von Menschenhandel mit Prostitu-
tion ist bedenklich. Menschenhandel betrifft weder aus-
schließlich noch hauptsächlich Prostitution, doch wird über
diejenigen Opfer von Menschenhandel, die auf dem Bau
oder in der Landwirtschaft placken, unverhältnismäßig
weniger berichtet. Dafür wird über Prostitution zuneh-
mend in einem Atemzug mit Menschenhandel gesprochen.
So erklärte die EMMA in ihrem »Appell gegen Pros-
titution«, dass Deutschland seit der Veränderung des
Prostitutionsgesetzes 2002 »zu Europas Drehscheibe für
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13 In Amerika kam dazu 1910 noch der »Man Act«, der es – vor allem
schwarzen – Männern verbieten sollte, weiße Frauen über die Staatsgrenzen
zu bringen. So wurde etwa der Boxweltmeister Jack Johnson verhaftet, weil
er mit der weißen Prostituierten Lucy O’Cameron unterwegs war. Deren Mut-
ter zeigte ihn mit der Begründung an: »Lieber sähe ich meine Tochter in einer
Irrenanstalt, denn als Gefährtin eines Niggers.« (Zitiert nach Carol Leigh:
Collateral Damage. Sex Workers and the Anti-Trafficking Campaigns. Film
2014) Johnson floh aus Amerika.
14 Vergl. Sonja Solinsek: Warum ich den Appell gegen Prostitution der EMMA
und von Alice Schwarzer ablehne. Auf: www.menschenhandelheute.net,
4.11.2013, www.menschenhandelheute.net/2013/11/04/warum-ich-den-appell
-gegen-prostitution-der-emma- und-von-alice-schwarzer-ablehne/
15 Vergl. Mary Ann Irwin: »White Slavery« As Metaphor. Anatomy of a Mo-
ral Panic. Ex Post Facto: The History Journal. Vol. V: 1996; History Depart-
ment, San Francisco State University



Frauenhandel«16 geworden sei. Dabei gibt es keine Zah-
len, die belegen, dass die Legalisierung der Prostitution
Menschenhandel begünstigt, wohl aber Studien, die zei-
gen – soweit man das in diesem deregulierten Bereich
überhaupt kann –, dass es in Ländern mit restriktiveren Ge-
setzen, wie dem gerne als Vorbild hochgehaltenen Schwe-
den, keine signifikanten Unterschiede zu Deutschland gibt
(0,8 Opfer von Menschenhandel zum Zweck der Prostitu-
tion pro 100000 Einwohner in beiden Ländern im Jahre
2010).17 Was seit der Gesetzesnovelle jedoch durchaus
zugenommen hat, ist die mediale Berichterstattung über
Menschenhandel, oder anders ausgedrückt: der gefühlte
Menschenhandel.

Das »Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der
Prostituierten« vom 1.1.2002 ist eines der liberalsten welt-
weit. Seitdem ist Prostitution bei uns nicht mehr sittenwid-
rig. Die Schaffung von guten Arbeitsbedingungen und die
Ausgabe von Kondomen sind nicht mehr als »Förderung der
Prostitution« strafbar. Sexarbeiter_innen können sich kran-
ken- und sozialversichern (Steuern bezahlen mussten sie
immer schon, so sittenwidrig war Prostitution dann doch
nicht), und sie können klagen, wenn sie ihr Geld nicht be-
kommen. Verbessert hat sich dadurch die Situation der Sex-
arbeiter_innen und nicht die derjenigen, die sie ausbeuten.
Der Paragraf 180a besagt explizit, dass »mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft« wird, wer
»gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet«, in dem
Prostituierte »in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit gehalten werden«. Dass bisher trotzdem keine Kom-
mission eingerichtet wurde, um beispielsweise Mindest-
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16 EMMA: Appell gegen Prostitution, www.emma.de/unterzeichnen-der-
appell-gegen-prostitution-311923
17 Statistischer Bericht der EU, veröffentlicht im April 2013.



standards festzulegen, liegt daran, dass alle Parteien Angst
vor diesem heißen Eisen haben.

Trotzdem wird mir auf internationalen Konferenzen
stets zu der deutschen Gesetzgebung gratuliert, was ver-
blüffend ist, schließlich gehöre ich noch zu der Genera-
tion ›Entschuldigung, dass ich aus Deutschland komme‹.
Dagegen stimmte das Europaparlament im Februar 2014
zugunsten eines Berichts der britischen Abgeordneten
Mary Honneyball, der alle Mitgliedsstaaten auffordert,
das schwedische Modell einzuführen. Das auf den ersten
Blick schrullig absurd anmutende schwedische Gesetz
vom 1.1.1999 verfügt, dass Sex zu verkaufen legal ist, aber
Sex zu kaufen illegal.18 Kriminalisiert würden damit nicht
die Frauen (sic!), sondern die Freier, erklärt die schwedi-
sche Regierung und definiert »Prostitution als Männer-
gewalt gegen Frauen und Kinder«19, vor der sie die Ehre,
pardon, die »Integrität der Frau«20 schützen müsse. Ein sol-
ches Gesetz kann nur als frauenfreundlich feiern, wer da-
von ausgeht, dass alle Sexarbeiterinnen zu ihrer Arbeit ge-
zwungen werden, und nur darauf warten, dass ihre Kunden
aus Angst vor Bestrafung wegbleiben. Doch erzwungene
Prostitution ist auch nach dem deutschen Prostitutions-
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18 Auf die verheerenden Konsequenzen für Sexarbeiter_innen geht Melissa
Gira Grant ein. Ein Aspekt, der bisher kaum diskutiert wurde, ist, dass sich
das Gesetz in Schweden sogar auf Menschen bezieht, die mit Sexarbeiter_in-
nen zusammenleben. Entsprechend ist es nahezu unmöglich, dass Partner zu
Hause bleiben, um sich um die Babys zu kümmern. Und sogar Kinder von
Sexarbeiter_innen sind bereits wegen Zuhälterei angeklagt worden, wenn sie
volljährig waren und keine Miete zahlten.
19 Tatsachenbericht Prostitution und Frauenhandel des Stockholmer Ministe-
riums für Wirtschaft, Januar 2004, zitiert nach: Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend: Untersuchung »Auswirkung des Prostitu-
tionsgesetzes«, abrufbar unter: www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/prostitu
tionsgesetz/050102.html
20 Ebenda.



gesetz illegal, da damit nur die freiwillige Prostitution lega-
lisiert wurde. Und erzwungener Sex – mit oder ohne Be-
zahlung – ist sowieso keine Prostitution, sondern Verge-
waltigung. Worüber wird hier also gesprochen?

Honneyball und ihre »All Party Parliamentary Group
on Prostitution and the Global Sex Trade« werden von der
homophoben Anti-Abtreibungs-Stiftung »Christian Action
Research and Education« (CARE) in Großbritannien finan-
ziert. Die schwedische Regierung hatte sich von einem brei-
teren Bündnis zu ihrer Gesetzgebung beraten lassen – nur
nicht von Sexarbeiter_innen selbst.

Es hat Tradition, Sexarbeiter_innen nicht als autonome
Subjekte anzuerkennen, die über ihre eigenen Belange ent-
scheiden können. Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhun-
derts gingen Eugeniker davon aus, dass ererbte Degenera-
tion und Schwachsinn der Grund dafür sei, dass Frauen sich
prostituierten (die Psychopathologie der Prostitution).21

Heute sind sie halt Opfer, die nicht mit ihrer Ratio, sondern
mit ihren Körpern kommunizieren à la Alice Schwarzer:
»Warum tue ich mir so etwas überhaupt noch an? In einer
Runde sitzen mit einer Prostituierten, deren Augen so etwas
ganz anderes sagen als ihr Mund.«22 Sobald Sexarbeiter_in-
nen selbst das Wort ergreifen, machen sie sich verdächtig,
entweder zur »Prostitutionslobby«23 zu gehören oder – wie
Melissa Gira Grant, der stets ihre Universitätsausbildung
vorgeworfen wird – keine »echten« Sexarbeiter_innen zu
sein. In der Studie »Beyond Gender:An Examination of Ex-
ploitation in Sex Work« befragte Suzanne Jenkins von der
Keele University in Großbritannien erstmals eine repräsen-
tative Gruppe von 440 Sexarbeiter_innen. Im Gegensatz
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21 Vergl. Dr. Brooke Magnanti, a.a.O., S. 188
22 Alice Schwarzer: Vom Glück sich zu prostituieren. In: EMMA, 21.3.2012
23 Alice Schwarzer: Eine Welt ohne Prostitution? In EMMA, 1.11.2013



dazu basieren die Evaluationen des schwedischen Modells
auf den Aussagen von sieben aktiven Sexarbeiter_innen
und sieben ehemaligen. Die Ergebnisse, zu denen Jenkins
kam, waren verblüffend: 35,3% der Männer und 32,9% der
Frauen, die Sexarbeit machen, hatten Bildungsabschlüsse,
mehr als 18% sogar Hochschulabschlüsse, nur 6,5% waren
ohne Ausbildung.24 Das entspricht ziemlich genau dem ge-
sellschaftlichen Durchschnitt.

Wenn man erst einmal damit anfängt, Sexarbeiter_innen
ihre Entscheidungsfähigkeit abzusprechen, was hält einen
dann davon ab zu sagen: Frauen wissen einfach nicht, was
sie wollen? Vielleicht sollte man ihnen auch andere Wahl-
möglichkeiten – zu ihrem eigenen Schutz – vorenthalten,
wie beispielsweise das Wahlrecht? Natürlich ist Sexualität
kein machtfreier Raum, aber genauso wenig ist es das Ge-
sundheitswesen oder Fernsehgucken oder an der Börse spe-
kulieren. Veränderungen lassen sich nur mit den Menschen
erreichen, um die es geht, schließlich sind sie die Expert_in-
nen für ihr eigenes Leben.

Trotz mehrerer Journalist_innenpreise ist die einzige
Auszeichnung, die ich mir gerahmt und an die Wand
gehängt habe, mein »Aphrodite Award – for sexual service
in the community«, geschaffen von der Performancekünst-
lerin, PostPornKönigin und inzwischen Sexökologin Annie
Sprinkle. Ich bin mir sicher, dass Melissa Gira Grant eben-
falls einen Aphrodite Award hat. Aber wenn nicht, nomi-
niere ich sie hiermit für einen!

19

24 Die 307 Seiten lange Studie, mit ausführlichen Erklärungen und Auswer-
tung, ist herunterladbar unter: http://myweb.dal.ca/mgoodyea/Documents/Sex
%20work%20-%20General/Beyond%20gender%20Jenkins%20PhD%202009
.pdf


