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Stellungnahme und Forderungen zum Umgang mit Prostitution während der Corona-Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Ausübung der Prostitution wurde von der Stadt Stuttgart sehr schnell als Maßnahme zur Verbreitung
des Corona-Virus verboten. Dies hatte auch die zeitnahe Schließung der bordellartigen Betriebe zur Folge.
Wir als MitarbeiterInnen von Esther Ministries Stuttgart e.V., die ehrenamtlich im Rotlichtmilieu zur
Unterstützung der betroffenen Frauen aktiv sind, sehen natürlich die Notwendigkeit, gerade in diesem
Bereich zügig zu handeln. Danke, dass Sie hier so schnell reagiert haben.
Wir sehen es jedoch auch als unsere Pflicht, Sie auf die Auswirkungen dieser Regelung hinzuweisen und
konkrete Anpassung der Maßnahme zu fordern.
Die meisten Frauen, die in Stuttgart im Prostitutionsgewerbe sind, kommen aus Osteuropa und sind zu
einem großen Teil Betroffene von Armuts- und Zwangsprostitution. Die Frauen, mit denen wir als Verein
im Bereich unseres Streetworks in Kontakt sind, haben meist keine separate Wohnung zur "Arbeitsstätte",
keinen festen Wohnsitz, verfügen über keine Krankenversicherung und schicken den Großteil des
"Einkommens" an ihre Familie oder müssen es ihrem Zuhälter abgeben. Die Frauen verlieren durch die
Schließungen also nicht nur ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage sondern auch ihr Obdach.
Für einige Frauen, die wir regelmäßig besuchen, war es möglich, in ihr Heimatland zu reisen, da sie
wussten, dass sie hier -bedauerlicherweise- keinerlei Unterstützung erwarten können. Die Frauen, welche
diese Möglichkeit, aus wirtschaftlichen Gründen oder weil der Zuhälter oder die Herkunftsfamilie sie zum
"Weiterarbeiten" zwingt, nicht hatten, sind nun noch im Prostitutionsgewerbe aktiv.

.
Die Stadt Stuttgart hat beschlossen, in diesem Fall die Frauen, die aus purer Not heraus ihren Körper
verkaufen, zu bestrafen.
Was ist jedoch mit den Männern, "Kunden/Freiern", welche diese Notlage der Frauen weiterhin schamlos
ausnutzen? Es kommt nicht selten vor, dass die Frauen nun sogar noch mehr dazu genötigt werden, der
Kondompflicht nicht nachzugehen, auch wenn sie dies, in dieser Zeit der hohen Ansteckungsgefahr, nie
von sich aus tun würden. Der Freier kann nun jedoch damit drohen, sie anzuzeigen, da sie aktuell
verbotenerweise der Prostitution nachgeht und so Macht ihr gegenüber ausüben.
Wir fordern daher folgende Anpassung der getroffenen Maßnahme analog der Stadt Karlsruhe, die
Bestrafung des Sexkaufs mit aufzunehmen und schließen uns damit verschiedenen Vereinen und
AktivistInnen in ganz Deutschland an.
-

Bestrafung der Freier, die Bordelle aufsuchen, sowie der Bordellbetreiber*innen, die trotz eines
Verbotes öffnen,
sichere Unterkünfte für die Frauen, die durch die Schließung der Bordelle obdachlos werden,
medizinische Versorgung auch für die Frauen, die über keine Krankenversicherung verfügen,
finanzielle Unterstützung (Hand-/Tagegeld) für die betroffenen Frauen,
In der derzeitigen Krise: zusätzliche Beratung und psychosoziale Begleitung, insbesondere
Beratungsangebote über Ausstiegsmöglichkeiten für die Frauen, die nicht in die Prostitution
zurückkehren wollen

Die Stadt Karlsruhe hat die Bestrafung des Sexkaufs am 25.03.20 beschlossen. Wir würden es daher sehr
begrüßen, wenn Stuttgart hier als Landeshauptstadt zum Vorbild werden und darüber hinaus weitere
Unterstützungsmöglichkeiten fördern würde.
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