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Außer Kontrolle

– Über die Freiheiten und die (Kriminalitäts-)Entwicklung in den
bundesdeutschen Rotlichtmilieus –

Von Manfred Paulus, Erster Kriminalhauptkommissar a. D.,
Ulm/Donau

 

Ein paar Außenansichten

Die Wege sind holprig und steil. Sie führen hinauf in die Berge, hoch über
Tirana. Wegzeiger, Hinweisschilder, Markierungen, gibt es schon lange
nicht mehr und es scheinen gute Ortskenntnisse erforderlich, um hier zu ei-
nem bestimmten Ziel oder wieder zurück in die Hauptstadt zu finden. Plötz-
lich in einer Senke ein verstecktes, mit Stacheldraht umzäuntes und von be-
waffneten Sicherheitskräften bewachtes Areal mit zwei alten Häusern, in de-
nen ein gutes Dutzend junger, albanischer Frauen untergebracht ist – Opfer
des Menschenhandels und der Sexsklaverei. Das Innenministerium des Lan-
des hat sie im Rahmen von Opferschutzmaßnahmen hier untergebracht.
Diese stehen wiederum im Zusammenhang mit EU-Vorgaben für die ange-
strebte Mitgliedschaft Albaniens in der europäischen Gemeinschaft. Hier
oben in den Bergen lernen die jungen Frauen den Beruf einer Friseurin oder
den einer Schneiderin. Das sind Tätigkeiten, mit denen sich in Albanien
Geld verdienen lässt. Dann, wenn sie einmal keine Angst mehr haben, nicht
mehr fliehen und um ihr junges Leben bangen müssen…
 

Ihre „Besitzer“ und Ausbeuter, Mitglieder krimineller Banden, Menschen-
händler und Zuhälter, haben sich aufgemacht, nach ihnen zu suchen. Sie
wollen sie wieder dahin zurückbringen, wo sie einst waren und von wo aus
sie geflohen sind: Nach Deutschland oder nach Österreich. Sie wollen die
jungen Frauen weiterhin als Sexsklavinnen ausbeuten und es ist zu befürch-
ten, sie wollen Rache üben. Sie wollen ein Zeichen setzen, dass Flucht nicht
geduldet wird und sie sind, sofern erforderlich, auch bereit, die jungen Frau-
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en als lästige Zeuginnen aus der Welt schaffen, zu entsorgen. Um das zu ver-
hindern, wurden sie hierher in Sicherheit gebracht – soweit es hier Sicher-
heit geben kann und Sicherheit gibt.
Schmutz, Dreck, Elend, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein, Angst, Drohun-
gen, Gewalt, Drogen, widerliche Freier, perverseste Praktiken… Elina, 19
Jahre jung und eine der in den Bergen Albaniens versteckten Frauen, fährt
nervös durch ihr langes, blauschwarzes Haar und erzählt von ihrem Horror-
trip, der sie von Albanien über Kosovo nach Deutschland und in die Sexzen-
tren mehrerer deutscher (Groß-)Städte geführt hat.
Sie gleicht dabei plötzlich einer alten, verlebten Frau. Ihr hübsches Gesicht
wirkt fahl, die Züge sind bitter ernst. Ein Schleier von Trauer und Resignati-
on liegt über ihr und in den klaren, dunklen Augen bilden sich Tränen. Dann
blickt sie plötzlich auf. Für einen Moment wirkt sie fordernd, stolz, kämpfe-
risch.
„Warum gibt es so etwas in ihrem Land? Warum kann und darf es so etwas
in Deutschland geben?“
Die Fragen gleichen Messerstichen, sie machen betroffen und sie beschä-
men.
„Auch wir sind traurig, dass es so etwas in Deutschland gibt…“ kommt ver-
halten eine Antwort, die keine Antwort ist.
Bei Gesprächen mit Angehörigen der Polizei, der (Kriminal-)Miliz oder mit
Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion und in den südosteuropäischen Rekrutierungs-
und Transitländern der Ware Frau und Kind wird immer wieder deutlich,
dass man dort sehr wohl weiß, was mit den Opfern des Menschenhandels in
den bundesdeutschen Rotlichtvierteln, in Bars, Bordellbetrieben und auf
den Straßenstrichs, geschieht. Die Rückkehrerinnen, maßlos enttäuschte,
der Hölle bundesrepublikanischer Sexmärkte entflohene, oft völlig verzwei-
felte und aufgelöste, nicht selten schwer traumatisierte Frauen berichteten
davon. In Albanien wie in Bulgarien und Rumänien, in Weißrussland und
der Republik Moldowa wie in der Ukraine…
Und man weiß in all diesen Ländern auch, was mit den Tätern hierzulande
nicht geschieht: Dass sie weitgehend risikolos agieren können, zumeist un-
verfolgt bleiben und dass kaum einmal ein angemessenes Urteil gegen sie
ergeht. Man nimmt es mit Unverständnis, nicht selten mit Empörung und
mit Verachtung zur Kenntnis.
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Bemerkenswert erscheint, dass sich dieser, mit Hinblick auf die sexuelle
Ausbeutung von Frauen und Kindern miserable Ruf der Bundesrepublik
Deutschland keineswegs nur auf die ost- und südosteuropäischen Rekrutie-
rungsländer der Opfer beschränkt. Die in Deutschland vielfach gewährte To-
leranz, die Duldung oder gar Förderung entwürdigender Sexpraktiken in
den entsprechenden Milieus und die wenig erfolgreiche Bekämpfung der
Kriminalität im Schatten bundesdeutschen Rotlichts löste in der Vergangen-
heit zum Beispiel auch Irritationen und Verwunderung bei unserem Nach-
barn Frankreich aus. 
Dort verfolgt man seit langem ganz andere, im Vergleich zur BRD geradezu
gegensätzliche Strategien und eine höchst restriktive Politik den in weiten
Teilen kriminellen Sexmärkten gegenüber. Während Zuhälterei im deut-
schen Strafgesetzbuch mit einem ähnlichen Strafmaß wie das Unerlaubte
Entfernen vom Unfallort bedroht ist und seit Inkrafttreten des Prostituti-
onsgesetzes von 2002 in vielen Fällen überhaupt nicht mehr angeklagt wird,
hat Frankreich in § 225 des Code Penal klare Kriterien zur Verfügung, nach
welchen Zuhälterei mit am härtesten von allen Staaten dieser Welt bestraft
werden kann und auch bestraft wird. Deshalb agieren Zuhälter zur Verärge-
rung Frankreichs von idyllischen, deutschen Rheinstädtchen aus, um ihre
Opfer zum Beispiel von Kehl aus über die Europabrücke ins französische
Straßburg zu treiben, wo diese den Straßenstrich bereichern. Auch diesen
Straßenstrich, ein letztes Überbleibsel vom einstigen „Land der freien
Liebe“, wollte Sarkozy während seiner Zeit als Innenminister im Jahre 2003
abschaffen, was freilich nicht gelang. Es scheiterte, so wie alle Versuche, die
Prostitution abzuschaffen, im Verlauf der Jahrhunderte und der Mensch-
heitsgeschichte scheiterten.
Die Bestrebungen, das Sexbusiness auf ein kontrolliertes Mindestmaß zu be-
schränken und Rotlichtkriminalität ebenso wie die damit untrennbar ver-
bundene Organisierte Kriminalität (OK) in all ihren Facetten zu verhindern
und wirksam zu bekämpfen, betreibt Frankreich jedoch unbeirrt weiter.
Auch in den USA beobachtet man sehr genau, was in Deutschland vor sich
geht und man spricht gelegentlich sogar vom „Land des Bösen“, wenn von
den Freiheiten die Rede ist, welche hierzulande den Rotlichtmilieus und da-
mit auch Menschenhändlern, Zuhältern, der Organisierten Kriminalität
(OK) eingeräumt werden, während die Sexsklavinnen und Opfer, auch sol-
che schwerster und übelster Verbrechen, häufig allein und im Stich gelassen

http://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=119&cHash=d237bbe98f300bd5b98baf515082e628
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15.05.13 17:23Außer Kontrolle - Kriminalpolizei.de

Seite 4 von 11http://www.kriminalpolizei.de/nc/ausgaben/2013/juni/detailansicht-juni/artikel/ausser-kontrolle.html

werden.
In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Prostitution – bis auf wenige
Ausnahmen – verboten. Die Philosophie des US-amerikanischen Prostituti-
onsverbots ist unter anderem der „National Security Presidential Directive“
zu entnehmen. Demnach wird Prostitution als grundsätzlich schädlich ange-
sehen. Eine Legalisierung, so wird festgestellt, leistet dem Menschenhandel
und der Zuhälterei Vorschub und entsprechende Milieuobjekte sind nichts
als Fassaden, hinter denen sich Ausbeutung und Kriminalität entwickeln.
Nach einer in der wissenschaftlichen Publikation „Journal for Trauma Prac-
tice“ veröffentlichten, US-amerikanischen Studie

geht die Mehrheit der Prostituierten nicht freiwillig der Prostitution
nach,
sind 89 % von ihnen mehr oder weniger verzweifelt und wollen ausstei-
gen,
werden bei einer Legalisierung trotz aller Gegenmaßnahmen auch im-
mer wieder Kinder ausgebeutet,
werden zwischen 60 und 75 % der Prostituierten einmal oder mehrfach
vergewaltigt,
sind 70 – 95 % der Frauen im Prostitutionsmilieu tätlichen Angriffen
ausgesetzt,
leiden 68 % der Prostituierten an posttraumatischen Störungen, die de-
nen von Kriegsveteranen oder Folteropfern gleichkommen.

Festgestellt wird auch, dass eine Legalisierung der Prostitution zwangsläufig
eine Ausweitung der Sexmärkte und, damit verbunden, zunehmende Krimi-
nalitätsraten mit sich bringt. Dennoch: Auch die USA sind keineswegs frei
von Prostitution (sie ist in elf Countries Nevadas sogar erlaubt) und die Ver-
einigten Staaten sind auch nicht frei von Menschenhandel und Zuhälterei.
Lateinamerikanische und osteuropäische Verbrecherbanden und Syndikate
schleppen Frauen auch ins „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ und füh-
ren sie dort der Prostitution zu. Diese illegale Prostitution wird in den USA
aber mit allen zur Verfügung stehenden, manchmal höchst unkonventionel-
len und ungewöhnlichen Mitteln bekämpft. So werden z. B. auf Straßen wie
im Internet „Honeypots“ eingesetzt („Honigtöpfchen“ aufgestellt). Attrakti-
ve Polizistinnen in Zivil bieten sich an. Erklärt sich ein potenzieller Freier
bereit und bezahlt den vereinbarten Preis, wird ihm auch gleich die Festnah-
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me erklärt. 

Bei diesen Betrachtungsweisen und Gegebenheiten verwundert nicht, dass
die in Deutschland gegebenen und eher mehr als weniger geduldeten Ver-
hältnisse auch in den USA auf größtes Unverständnis stoßen.
Doch nicht nur in den ost- und südosteuropäischen Rekrutierungsländern
der Ware Frau und Kind und dazu in Frankreich und den USA stehen deut-
sche Toleranz und Praktiken im Umgang mit den Milieus im Rotlicht in der
Kritik.
Auch eine junge, thailändische Journalistin der „Bangkok Post“ (die größte,
englischsprachige Zeitung Thailands) berichtete über die hässlichen Deut-
schen und von der sexuellen Ausbeutung der anmutigen Frauen und der un-
schuldigen Kinder des Landes – in deutschen Puffs wie am Golf von Siam.
Und der Bürgermeister des tschechischen Grenzstädtchens Cheb beklagte
sich in der Vergangenheit wiederholt und nicht zu Unrecht über den welt-
weit schlechten Ruf seiner Stadt. Er vergisst dabei niemals anzumerken,
dass dieser weniger seinen Landsleuten als den Deutschen (Freiern und Pä-
dokriminellen) zu verdanken sei…
Diese und ähnliche, kritische Außenansichten über die Situation und den
Umgang der Deutschen mit der Prostitution und den Prostitutions- oder
Rotlichtmilieus werden ergänzt und bestätigt dadurch, dass sich Zuhälter-
banden und -cliquen aus aller Welt nach Deutschland eingeladen fühlen und
dass sich die viel beschriebene und zurecht gefürchtete Organisierte Krimi-
nalität veranlasst sieht, in zunehmendem Maße in den bundesdeutschen
Rotlichtmilieus zu investieren!Die deutsche Prostitutionslandschaft der Ge-
genwart, die Milieus im Rotlicht werden, nicht zuletzt verursacht durch an-
haltendes Gewähren lassen und täterfreundliche Gegebenheiten, längst in
weiten Teilen und auch nicht mehr nur in Berlin sondern bundesweit von
vielfach der Organisierten Kriminalität (OK) zuzuordnenden Gruppierungen
gelenkt und beherrscht. So von

albanischen Clans (von der albanischen Mafia),
der russischen Mafia (zahlreiche kleinere und größere Gruppierungen
und Organisationen),
von Balkan-Syndikaten,
von ukrainischen Banden,
von Arabern (von libanesischen Clans),

http://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=181&cHash=c8e140b26e0681e3a39f7e20d66f1673
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von türkischen Gruppierungen,
von litauischen Brigaden,
von bulgarischen Zuhälterbanden,
von Nigerianer(inne)n,
von Rockergruppierungen (Hells Angels)

und anderen, ähnlich strukturierten und nicht weniger kriminellen Organi-
sationen.
Die für die Bekämpfung der „Kriminalität im Zusammenhang mit dem
Nachtleben“ zuständigen Dienststellen der deutschen Polizei warnen seit
Jahren vor den Entwicklungen in den deutschen Milieus, vor der immer
mehr im Dunkelfeld stattfindenden Rotlicht- und der fortschreitenden Or-
ganisierten Kriminalität.
Auch Roberto Scarpinato, Leiter des Pools von Staatsanwälten, der in Paler-
mo und von Palermo aus seit Jahrzehnten die italienische Mafia bekämpft
(er arbeitete schon mit dem legendären Richter Falcone zusammen, der
1992 von der Mafia in die Luft gejagt wurde und er hievte den italienischen
Staatspräsidenten Andreotti aus dem Amt, indem er ihm Mafia-Kontakte
nachwies) und der als einer der profiliertesten Mafiakenner und -jäger die-
ser Welt gilt, warnt Deutschland und die Deutschen seit Jahren so eindring-
lich wie vergebens vor dem Eindringen dieser Organisierten Kriminalität ins
bundesdeutsche Rotlicht und darüber hinaus in die Gesamtgesellschaft.
„Die Deutschen tun noch immer so, als wäre die Mafia ein Problem der
Türken, Italiener, Japaner oder Chinesen…, haben sie wirklich nicht be-
merkt, dass die deutschen Luden verdrängt wurden, dass Andere über-
nommen haben – solche, die fraglos der Organisierten Kriminalität oder
der Mafia (beides unterscheidet sich allenfalls strukturell) zuzuordnen
sind…?“
Solche bemerkenswerten Außenansichten und Einschätzungen der Entwick-
lungen und des Geschehens im bundesdeutschen Rotlicht zeichnen überein-
stimmend ein höchst negatives Bild. Und sie zeichnen ein geradezu desas-
tröses Bild, was die Einschätzung des politischen und daraus resultierenden,
polizeilichen und juristischen Umgangs mit den Gegebenheiten und den
Herausforderungen betrifft.
Sind diese kritischen Einschätzungen und Feststellungen gerechtfertigt und
besteht hinsichtlich des Umgangs mit der Prostitution und den entsprechen-
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den, in weiten Teilen fraglos kriminellen Milieus tatsächlich Änderungs-
und Nachholbedarf?

Ein Blick auf die einschlägige, deutsche Gesetzgebung

Sind es vielleicht gesetzgeberische Versäumnisse, Fehleinschätzungen und
Fehlentscheidungen, die zu Missständen führten und führen?
Einschlägige, die Prostitutionsmilieus betreffende, gesetzliche Veränderun-
gen wurden jedenfalls wiederholt vorgenommen, ohne die Gegebenheiten
und Besonderheiten dieser Parallelgesellschaften im Rotlicht (ausreichend)
zu kennen oder sie aber in angemessener Weise zu berücksichtigen. Die Ei-
genheiten und Besonderheiten der Milieus und die (ungeschriebenen) Mi-
lieugesetze wurden bei entsprechenden Gesetzesinitiativen vielfach – mit
der Folge einer ausbleibenden oder gar kontraproduktiven Wirkung – igno-
riert.
Beispiele:
Zum 1.1.2001 wurde auf eine Hamburger Initiative hin, mitten im Zeitalter
von AIDS, das Geschlechtskrankheitengesetz (GeschlKrG) außer Kraft ge-
setzt, womit die bis dahin vorgeschriebenen, regelmäßigen Gesundheitskon-
trollen für Prostituierte abgeschafft wurden. Abgesehen von gesundheitli-
chen Aspekten hatte dies zur Folge, dass die regelmäßigen, sozialen Kontak-
te der Frauen in der Prostitution hin zu Ärzten oder Gesundheitsämtern
ebenso unterblieben, wie die nach dem GeschlKrG möglichen und vielfach
vorgenommenen, polizeilichen Kontrollen.
Verkannt wurde und verkannt wird bis heute, dass solche Kontakte der Pro-
stituierten hin zu Personen und Organen der Allgemeinheit neben nicht zu
unterschätzenden, präventiven Aspekten unverzichtbar sind, um Viktimisie-
rungsprozesse und Straftaten in den Parallelgesellschaften im Rotlicht zu
erkennen und dass sich jede Einschränkung solcher Kontakte kriminalitäts-
fördernd auswirkt und für die (potenziellen) Opfer der Milieus fatale Folgen
nach sich ziehen kann und nach sich zieht.
Der Tatbestand des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung
stellt seit jeher hohe Anforderungen. Er gilt seit jeher als wenig praktikabel
und war deshalb in der Vergangenheit auch wiederholt Veränderungen un-
terworfen. Ausnutzung – Zwangslage – Hilflosigkeit – verbunden mit dem
Aufenthalt in einem fremden Land – diese und andere Tatbestandsmerkma-
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le sind oft nur schwer nachweisbar, von Milieupersonen oder -anwälten da-
gegen zumeist leicht und problemlos zu widerlegen. Gelingt der Nachweis
ausnahmsweise aber doch einmal, dann stellen strafprozessuale Anforde-
rungen oft unüberwindbare Hürden dar. So sind die für ein Urteil erforderli-
che Anwesenheit und die Aussagen eines Opfers vor Gericht (der Personal-
beweis) für die Täter problemlos verhinderbar und sie werden von den Aus-
beutern der Opfer des Menschenhandels und der Sexsklaverei in steter Re-
gelmäßigkeit verhindert. Manchmal auch von staatlicher Seite aus, wenn sie
vor anstehenden Gerichtsterminen des Landes verwiesen wurden.
Ähnlich ist es beim Nachweis des Tatbestands der Zuhälterei, der aufgrund
des Prostitutionsgesetzes von 2002 ohnehin nur noch eine sehr begrenzte
Anwendung finden kann. Mit diesem Prostitutionsgesetz, das seine Zielset-
zung, die Situation der Prostituierten zu verbessern, verfehlen musste und
klar verfehlt hat, haben sich entscheidende, höchst negative Veränderungen
ergeben, welche sich auf die Strafverfolgung auswirken und eine solche
nicht nur erheblich erschweren, sondern in vielen Fällen unmöglich ma-
chen. Das im Jahr 2002 in Kraft getretene Gesetzeswerk sollte den Prostitu-
ierten dienen; es dient allein den Zuhältern.
Vielleicht steht das im Zusammenhang damit, dass sich – so Hauptkommis-
sar Hohmann, langjähriger Leiter des Stuttgarter Ermittlungsdienstes Pro-
stitution in einem Interview der EMMA – Ausgabe Frühling 2011 – die da-
mals amtierende Bundesjustizministerin zwar eingehend mit einem Stutt-
garter Bordellbesitzer beraten haben soll aber darauf verzichtete, sich zum
Beispiel beim erfahrenen und fraglos kompetenten Prostitutionsdienst der
Stuttgarter Polizei Rat oder Meinung einzuholen. Das Gesetz verkennt je-
denfalls die Realitäten und führt an den vorgegebenen Zielen meilenweit
vorbei.
Es geht zum Beispiel in seiner gesamten Logik davon aus, dass die (Rotlicht-
)Milieus, in denen die Prostitution eingebettet ist und die sie lenken und be-
herrschen, von der Gesellschaft und Allgemeinheit nicht oder nur unwesent-
lich abweichende Bereiche sind, deren Eigen- und Besonderheiten unbe-
rücksichtigt bleiben können. Ein fataler Irrtum! In den Subkulturen und
Parallelgesellschaften der Prostitutionsmilieus bestimmte und bestimmt
zum Beispiel niemals der Gesetzgeber oder das Prostitutionsgesetz darüber,
wer sich kranken- oder sozialversichert und wer nicht, sondern allein die
Zuhälter. Das war so, das ist so und das wird in absehbarer Zeit auch so blei-
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ben. Das Machtgefälle zwischen Bordellbesitzer oder Zuhältern und Prosti-
tuierten lässt dabei, so wie in anderen Bereichen auch, keinerlei Entschei-
dungsfreiheiten zu. Die bundesdeutschen Rotlichtmilieus sind – und auch
das wurde verkannt oder aber ignoriert – Subkulturen mit völlig eigenen
Wertvorstellungen, mit eigenen Gesetzen, eigenen Richtern und wenn erfor-
derlich, auch mit eigenen Henkern.
Und alle Milieupersonen, Täter wie Opfer, Mieter wie Vermieter, Wohnsitz-
lose, Drogenabhängige, Prostituierte, Schlepper, Zuhälter und Kiezkönige,
sind und fühlen sich diesen Gesetzen – allein diesen Gesetzen – unterwor-
fen und verpflichtet. Die Opfer des Menschenhandels lernen das in ihrer ers-
ten Lektion und die wird ihnen zumeist schon vor Betreten deutschen Bo-
dens und deutscher Bordelle erteilt. Die Gesetze der Allgemeinheit dagegen
interessieren in den Milieus nicht; sie haben nicht zu interessieren. Sie wer-
den ignoriert, allenfalls verächtlich zur Kenntnis genommen, mit Füßen ge-
treten oder belächelt – es sei denn sie sind, so wie das Prostitutionsgesetz,
für die Milieus und Milieupersonen selbst von Nutzen.
Dieses Prostitutionsgesetz stellt die Prostitution, wiederum in Verkennung
der Realitäten, jedem anderen Gewerbe gleich (sie war und ist aus mehreren
Gründen kein Gewerbe wie jedes andere und wird nie ein solches sein).
Es billigt Zuhältern zudem und ausdrücklich ein – wenn auch eingeschränk-
tes – Weisungsrecht zu. Vielleicht ist es der Stuttgarter Bordellbetreiber ge-
wesen, der die damalige Bundesjustizministerin dahingehend beraten hat.
Bleibt doch für jeden Kenner der Szenerie ein Rätsel, wer dieses Recht ein-
schränken soll. Bleibt doch für den Kenner der Gegebenheiten ein noch viel
größeres Rätsel, wie der Gesetzgeber auf die geradezu absurd erscheinende
Idee kommen konnte, Zuhältern in der Gesetzgebung überhaupt ein aus-
drückliches Weisungsrecht einzuräumen. Verstehen diese es doch nicht erst
seit Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten in hinlänglich bekannter und
nicht selten drastischer und strafrechtlich relevanter Weise (mit Drohungen
und Gewalt), Weisungen zu erteilen.
Auf die Idee, ihnen das gesetzlich auch noch ausdrücklich zuzubilligen und
einzuräumen, kamen die Gesetzesmacher, angefangen vom Inkrafttreten
der Carolina, der Peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls des V. im
Jahr 1532 bis hin zum Tag des Inkrafttreten dieses Prostitutionsgesetzes am
1.1.2002 jedenfalls nicht. Dieses vom deutschen Gesetzgeber ausdrücklich
erteilte Weisungsrecht wird in seiner Umsetzung in allen zivilisierten Staa-
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ten dieser Welt als Zuhälterei und damit als Vergehen oder gar als Verbre-
chen bestraft!
Die Folgen dieser verwunderlichen und höchst täterfreundlichen Bestim-
mung konnten dann auch nicht ausbleiben und sie blieben nicht aus: Plötz-
lich lehnten und lehnen es die Gerichte (z. B. das LG Augsburg) ab, Anzei-
gen wegen nachgewiesener Zuhälterei mit dem Hinweis auf dieses Wei-
sungsrecht auch nur entgegenzunehmen, obwohl von den Ausbeutern zum
Beispiel Preise, Arbeitszeiten, Sexualpraktiken und ähnliches diktiert wur-
den, obwohl ein Nacktheitsgebot ausgesprochen oder ein Telefonverbot für
Prostituierte oder für Milieuopfer angeordnet wurde.Während Ende des
Jahres 2001 in Berlin Bundespolitikerinnen mit einer Bordellchefin auf das
Prostitutionsgesetz und das „Ende der Sittenwidrigkeit“ anstießen, wurden
die Folgen des „fortschrittlichen Gesetzeswerks“ schon kurze Zeit später von
vielen Seiten beklagt.
Im Jahre 2004 wurde – ebenfalls in Berlin – bei einem Hearing von Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs), Polizei und Justiz festgestellt, dass
Deutschland, nicht zuletzt aufgrund des Prostitutionsgesetzes, inzwischen
im gesamten EU-Bereich Schlusslicht bei der Bekämpfung des Menschen-
handels (des Frauenhandels und der Sexsklaverei) geworden ist. Bis zum
heutigen Tage dürfte sich das nicht positiv verändert, sondern eher in dra-
matischer Weise verschlechtert haben.
Zu Beginn des Jahres 2007 kündigte die Bundesregierung, nicht zuletzt auf-
grund weiterer, zahlreich aufgekommener Kritik von verschiedenster Seite
und vermehrter Hinweise auf Fehlentwicklungen, eine Reform des Prostitu-
tionsgesetzes an. Es blieb bei der Ankündigung.
Im November 2010 machten anlässlich einer Innenministerkonferenz die
Polizeichefs aller Länder auf die Auswüchse aufmerksam, die sich durch die
„gesetzlich sanktionierte Enthemmung“ ergeben würden und im April 2011
kündigte die Bundesministerin für Familie einen Gesetzesentwurf an. Er
liegt bis heute nicht vor.

Die Polizeien der Länder melden dem Bundeskriminalamt (BKA) jährlich
anhaltend nicht mehr als vier-, fünf- oder sechshundert Ermittlungsverfah-
ren wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung (von de-
nen nur wenige einzelne in einem angemessenen Urteil gegen die Täter
münden).

http://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=11&cHash=4fef341058e76f1bc6c079dbb0d0522d
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Allein das ist mehr als nur ein Indiz dafür, dass diese Kriminalität in
Deutschland nicht (mehr) erfolgreich bekämpft werden kann und bekämpft
wird, sondern aus einem möglicherweise gigantischen Dunkelfeld besteht.
Von etwa 400.000 Frauen, die sich in Deutschland prostituieren (oder die
dazu gezwungen werden) handelt es sich nämlich immerhin zur Hälfte und
in manchen Städten und Rotlichtbezirken bis zu 90 % (die Tendenz ist wei-
terhin steigend) um Ausländerinnen – zumeist um Frauen (und Kinder) aus
Ost- und Südosteuropa. Es sind also mehrere hunderttausend Ausländerin-
nen, die sich gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland prostituieren
oder aber, die Opfer des Menschenhandels und der Sexsklaverei sind. Und
die inzwischen verfestigten und perfektionierten Strukturen der Anwerbung,
der Schleusung und der Ausbeutung lassen begründet vermuten, dass diese
Frauen (und Kinder) nicht nur in wenigen Einzelfällen sondern sehr häufig
Opfer sind. Untermauert wird diese Feststellung durch weitgehend überein-
stimmende, kriminalpolizeiliche Erkenntnisse, nach denen die in den deut-
schen Milieus tätigen Frauen zu 95 – 99 % fremdbestimmt sind. Nimmt
man dazu zur Kenntnis, wer und wie gegenwärtig in den bundesdeutschen
Milieus bestimmt wird, dann kommt man zwangsläufig zu der Erkenntnis,
dass dabei für Freiwilligkeit kaum mehr Platz bleibt. Fazit: Menschenhandel
und Sexsklaverei weisen in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit ein
gigantisches und bislang kaum vorstellbares Dunkelfeld auf.


