
 

1 
 

Änderungsantrag an den Landeparteitag DIE LINKE NRW 30.11/01.12.2019 

AntragstellerInnen:  

Kreisverbände Hamm, Köln und Unna 

und 

Angela Bankert, Bert Bronisz, Özlem Demirel, Werner Eggert, Sylvia Gabelmann, Thiess Gleiss, 

Michael Grunwald, Beate Hane-Knoll, Uwe Hass, Susanne Herhaus,  Peter Heumann, Hannelore 

Hildebrandt, Heiner Kockerbeck, Elisabeth Lange, Bernd Liesenfeld, Angelika Link-Wilden, Paul 

Oehlke, Thorsten Poremba, Uschi Röhrig, Katharina Sass, Fiete Sass, Dea Schröder, Maria Schu, 

Friederike Stolle, Murat Yilmaz 

Antrag: 

Der Landesparteitag möge beschließen, dass der bisherige Absatz zur Prostitution im Kapitel „Arbeit“ 

(Zeilen 475-499) gestrichen wird und stattdessen der folgende Text im Kapitel „Gleichberechtigung 

und Gerechtigkeit für alle Geschlechter“ hinter Zeile 2195 eingefügt wird: 

Prostitution eindämmen, Betroffene schützen 

Prostitution ist unvereinbar mit den international anerkannten Menschenrechtsprinzipien: der 

Würde und dem Wert der menschlichen Person sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Menschen in der Prostitution dürfen nicht kriminalisiert und Verwaltungsstrafen unterworfen 

werden. Sie haben das Recht auf ein Leben ohne die Gewalt, die die Prostitution ihnen antut, und 

auf realistische Ausstiegs- und Hilfsangebote, wie es Betroffenenorganisationen wie Netzwerk 

Ella oder SPACE International fordern. 

Als LINKE setzen wir uns auf kommunaler Ebene für folgende Maßnahmen ein: 

1. Wir lehnen jede Kriminalisierung von Prostituierten ab. Spielräume im 

Prostituiertenschutzgesetz von 2017 müssen so genutzt werden, dass es nicht zu Bußgeldern 

gegen Prostituierte kommt. Es sollen auch keine Gebühren von Prostituierten erhoben werden. 

 

2. Wir fordern eine restriktive Praxis bei der Genehmigung von Prostitutionsstätten. Bauanträge 

für neue Bordelle sollten abgelehnt werden. Zu verhindern gilt es, z.B. unter Nutzung von 

Baurecht, dass ganze Bordellviertel entstehen. 

 

3. Für die Betroffenen bedarf es einer lokalen Infrastruktur mit niedrigschwelligen und 

kostenlosen Ausstiegs- und Unterstützungsangeboten. Nötig sind insbesondere: 

• Kostenlose, freiwillige Gesundheits- und Rechtsberatungen durch die Gesundheitsämter und 

auf Wunsch kostenlose ärztliche Untersuchungen, auch für Menschen ohne Pass oder ohne 

Krankenversicherung  

• Verhandlungen mit den Krankenkassen bzgl. bezahlbarer Krankenversicherungstarife (ohne 

Aufschlag für die Tätigkeit in der Prostitution) 

• Schaffung von öffentlich geförderten Beschäftigungsprogrammen und Weiterbildungen 

(Nachholen eines Schulabschlusses/Ausbildungsabschlusses oder andere individuell 

zugeschnittene Angebote), nach Möglichkeit Anbindung an existierende Angebote 

• Vorhalten von Schutzwohnungen und wenn nötig Öffnung der lokalen Frauenhäuser für den 

betroffenen Personenkreis 
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• Sicherstellung des Zugangs zu traumapsychologischen Angeboten und zu Sprachkursen 

• Langfristige Bleibeperspektive für alle Betroffenen unabhängig von Aussagebereitschaft in 

Gerichtsverfahren 

 

4. Auf kommunaler Ebene braucht es Fortbildungen über die Lebensbedingungen der Menschen 

in der Prostitution, über Menschenhandel und Trauma für alle Personen, die in irgendeiner Form 

mit Prostitution zu tun haben (beispielsweise Polizei, MitarbeiterInnen der Gesundheitsämter, 

Finanzamt). Kommunen brauchen SprachmittlerInnen in den typischen Landessprachen, die 

ebenfalls thematisch geschult sein sollten. Bei Stellenbesetzungen sollte darauf geachtet werden, 

dass alle MitarbeiterInnen, die mit Betroffenen in Kontakt kommen, über gute soziale 

Kompetenzen und Empathiefähigkeit verfügen. Schikanen gegen Prostituierte durch 

VerwaltungsmitarbeiterInnen müssen ausgeschlossen werden.   

 

5. Kommunen sollten runde Tische einrichten, in denen nicht nur Akteure der Verwaltung wie 

Ordnungsamt, Gesundheitsamt und Polizei zusammenkommen, sondern auch Akteure aus 

Finanzamt, Politik und Sozialarbeit.  

 

6. Kommunale Sexsteuern sollen abgeschafft werden, da diese eine Bereicherung öffentlicher 

Haushalte durch Prostitution darstellen. Das ist nicht akzeptabel. 

 

7. Werbung für Prostitution soll wie andere sexistische Werbung durch städtische 

Werbeverträge unterbunden werden. 

 

8. Kommunen sollten durch lokale Informationskampagnen dazu beitragen, die gesamte 

Gesellschaft über die Ursachen und Folgen der Prostitution aufzuklären und die Nachfrage nach 

Prostitution einzudämmen. 

 

Begründung: 

Sexualität soll keine Ware sein, sondern zwischen Freien und Gleichen lustvoll gelebt werden 

können. In der Prostitution ist das nicht möglich. Prostitution ist keine Arbeit, sondern männliche 

sexualisierte Gewalt, die sich insbesondere gegen jene richtet, die wirtschaftlich, rassisch oder 

ethnisch marginalisiert und diskriminiert werden. In der Prostitution herrscht ein extremes 

Machtgefälle. Die Mehrheit der Opfer der Prostitution sind Frauen und Mädchen, obwohl ihr auch 

eine Anzahl Männer und Jungen zum Opfer fallen. 

Immer mehr Menschen in der Gesellschaft und auch in unserer Partei verstehen, dass Prostitution 

und Gewalt untrennbar verbunden sind. Die Politik der 1990er und 2000er Jahre, die aus Prostitution 

einen Beruf wie jeden anderen machen wollte, war eine von einigen gut gemeinte, aber liberale 

Verirrung. Sie ist offenkundig gescheitert.  

Bezahlsex ist mit sexueller Befreiung nicht vereinbar. Die erstarkende, abolitionistische 

Frauenbewegung dringt heute daher auf die Eindämmung und langfristig die Überwindung der 

Prostitution. SozialistInnen wie Marx und Bebel forderten dies bereits im 19. Jahrhundert. In anderen 

europäischen Ländern ist dies nach wie vor selbstverständliches Ziel der Linken. Auch wir müssen zu 

unseren prostitutionskritischen Wurzeln zurückfinden und uns dabei zu jeder Zeit klar auf die Seite 

der Betroffenen stellen, gegen Profiteure und Gewalttäter.  
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Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, auf der einen Seite die Frauen (und andere) in 

der Prostitution zu schützen, auf der anderen Seite jedoch auch den Prostitutionsmarkt so weit wie 

möglich einzuschränken, die Profitmöglichkeiten für Dritte zu reduzieren und aktiv auf die einer 

Vision einer Gesellschaft ohne Prostitution hinzuarbeiten. Wichtig ist hierbei ein akzeptierender 

Ansatz gegenüber den betroffenen Menschen, aber ein kritischer Ansatz gegenüber Prostitution an 

sich. Aufgabe der Kommunen muss es sein, es den BetreiberInnen von Bordellen so schwer wie 

möglich zu machen, und insgesamt so konsequent wie möglich Genehmigungen zu versagen, sofern 

dies die Gesetzeslage hergibt. Kommunen können auch beschließen, im Fall von Prostitution in 

Sperrgebieten nur Bußgelder gegen Freier zu verhängen, wie es in Aachen praktiziert wird. 

Über die oben genannten Maßnahmen hinaus sollte in der Partei das nordische Modell weiter 

diskutiert werden. Dieses beinhaltet ein konsequentes Verbot von Zuhälterei, so dass Profit an der 

Prostitution anderer unterbunden wird. Darüber hinaus beinhaltet es die Freierbestrafung, 

realistische Ausstiegsangebote für Prostituierte, Aufklärungskampagnen und antisexistische 

Erziehung. Diese Säulen des Modells gehören zusammen. Entsprechende Veränderungen müssen auf 

Bundesebene beschlossen werden. Ein erster Schritt ist, in unserem Kommunalwahlprogramm eine 

klare Positionierung zur Eindämmung der Prostitution und gleichzeitig konsequentem Schutz der 

Betroffenen zu erreichen. Wir fordern alle auf, sich auf allen Ebenen der Partei an dieser Debatte zu 

beteiligen und sich selbst einzulesen (beispielweise auf der Webseite des Netzwerks LINKE für eine 

Welt ohne Prostitution: linke-gegen-prostitution.de).  

 

 

Informativ hier der zu streichende Absatz aus dem vorliegenden Antrag des Landesvorstands: 

«475 Statt Ausgrenzung - Probleme anpacken! 
476 Für Selbstständige, egal in welchem Gewerbe sie tätig sind, gelten andere Bedingungen als für 
477 Angestellte. Sexarbeit ist dabei gesondert geregelt. Denn seit dem 1. Juli 2017 ist das Gesetz zur 
478 Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen, 
479 kurz Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), in Kraft getreten. 
480 DIE LINKE streitet unabhängig von der Frage, welche gesellschaftliche Akzeptanz die Prostitution 
481 genießt, für 

482 • die Aufhebung der Sondersteuer für Räume wie Bordelle, Schwulen-Clubs und Schwulen-  
483 Saunen, in denen sexuelle Kontakte möglich sind: mit einer solchen „Sexsteuer“ wird eher das 
484 Gewerbe an sich reglementiert, als dass notleidende Kommunen einen finanziellen Vorteil 
485 hätten 

486 • eine Anpassung der Sperrgebietsverordnung: Sexarbeitende brauchen keine Sperrgebiete,  

487 sondern geschützte, kommunale Räume mit entsprechenden Standards 

488 • für den sogenannten „Straßenstrich“ müssen Kommunen geschützte Bereiche schaffen, in  
489 denen ungestörtes und konfliktfreies Arbeiten möglich ist – unter Einhaltung größtmöglicher 
490 Sicherheits- und Hygienestandards. Ferner sind „Runde Tische“ einzurichten, in denen die 
491 Kommunikation zwischen Sexarbeitenden, Verwaltungsangestellten und Bürger*innen 
492 ermöglicht wird 

493 • sowie eine Stärkung der personellen und finanziellen Ausstattung von unabhängigen 

494 Beratungsstätten: Es ist dringend erforderlich, Tätigen in der Sexarbeit Zugang zu 
495 Weiterbildung (berufliche Qualifikation, Sprachkurse, Selbstverteidigung) zu ermöglichen und 
496 Menschen, die aus dem Beruf aussteigen oder ihn wechseln möchten, vernünftige Alternativen 
497 anzubieten – und das über die aktuell übliche Vermittlung in Hartz IV oder in den 
498 Billiglohnsektor hinaus. Beratungsstätten müssen auch Hilfe bei Gewalterfahrung leisten 
499 können und dementsprechend geschult/ausgestattet werden.» 
 


