
 

 
 
17. Wahlperiode 
 

Drucksache 17/1368 
11.12.2013 

 

  
  
  
  

 

Antrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 
 
Runder Tisch Prostitution nach Vorbild NRW einführen 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Senat wird aufgefordert, zusammen mit den Bezirken und den Betroffenen einen „Run-
den Tisch Prostitution“ nach Vorbild Nordrhein-Westfalens einzurichten, mit dem Ziel ein 
Handlungskonzept für notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Prostitu-
ierten, der Situation in den Bezirken, sowie ggf. Vorschläge für landesrechtliche Anpassungen 
zu erarbeiten und dabei auch den notwendigen gesellschaftlichen Diskurs weiter voranbrin-
gen. Dem Runden Tisch gehören mindestens an: 
 

- die für die berührten Gebiete fachlich jeweils zuständigen Senatsverwaltungen, insbe-
sondere ArbIntFrau, GesSoz und InnSport, 

- die zuständigen Stellen und ggf. Beauftragten der Bezirke (z.B. Ordnungsämter, Bau-
ämter etc.), 

- Beratungsstellen für Prostituierte bzw. Opfer von Menschenhandel (z.B. Ban Yng 
e.V., Olga, Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige e.V. und ggf. weitere),  

- selbstorganisierte Vereine von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern (z.B. HYDRA e.V. 
– Treffpunkt und Beratung für Prostituierte und ggf. weitere) 

- Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Bezirke, 
- Prostituierte,  
- sowie weitere Personen, wie Sachverständige, Bordellbetreiberinnen und -betreiber, 

die themenbezogen dazugeladen werden. 
 

Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Juni 2014 zu berichten. 
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Begründung: 
 

Prostitution ist ein Thema, das in Berlin seit Jahren skandalisiert und diskutiert wird – ohne 
dass konkret eine Verbesserung der Lage für die Prostituierten oder für die jeweiligen Anlie-
ger von Prostitutions-Orten (z.B. beim Straßenstrich, Wohnungsbordellen etc.) erreicht wur-
de. Der Senat lässt die Bezirke mit den Problemen seit Jahren allein, anstatt – wie von Bünd-
nis 90/Die Grünen schon 2007 gefordert und mittlerweile in NRW erfolgreich umgesetzt – 
gemeinsam mit den Betroffenen und zuständigen Stellen nach Lösungen zu suchen. Das ist 
aber notwendig, da es für die vielfältigen Probleme zwischen Straßenstrich, Menschenhandel, 
Drogenproblematik, „Begleitservice“, Sex als einfache Dienstleistung und Gewerbe sowie 
exklusiven Luxusetablissements mit Erotikangebot keine einfachen Radikallösungen gibt. Die 
immer wieder hochkochende Diskussion in den Medien zeigt zudem, dass auch in Berlin die 
ethische Debatte um Prostitution noch lange nicht beendet ist. Der Leidensdruck der ver-
schiedenen Betroffenen macht es unumgänglich, dass endlich ernsthaft gemeinsam an einer 
Verbesserung der Situation gearbeitet und geprüft wird, wo und an welcher Stelle dafür Berlin 
auf Landesebene weitere Schritte unternehmen muss. Dabei ist die Vorarbeit des Runden Ti-
sches Prostitution aus NRW hilfreich, ersetzt aber nicht die berlinspezifische Betrachtung. 
 
Prostitution ist Realität und wird nicht über Verbote abgeschafft oder verhindert. Ebensowe-
nig wird Menschenhandel dadurch verhindert, dass er verboten ist - eine reine Verdrängung 
und Kriminalisierung ist daher kein Weg, um mit Prostitution in Berlin umzugehen. Daher 
braucht es einen Ort, an dem alle Betroffenen und AkteurInnen gemeinsam nach Lösungen 
suchen und informierte Vorschläge erarbeiten können – es braucht einen Runden Tisch Prosti-
tution, bevor man mit kurzfristigen Verboten und Aktionen das Problem wieder nur verlagert. 
 
Über Umfang und Erscheinungsformen von Prostitution gibt es noch immer kaum belastbare 
Daten, die zu einer realistischen Wahrnehmung und Bewertung verhelfen könnten. Das 
Spektrum ist riesig - ob es um Straßenprostitution in ihren unterschiedlichen Formen geht, um 
Prostitution in Bordellbetrieben verschiedenster Ausgestaltung, um Wohnungsprostitution 
oder Escortservice. Soweit ein Zugang zu Prostitution besteht, ermöglicht dieser jeweils nur 
einen Blick auf einen bestimmten Ausschnitt aus einer spezifischen Perspektive heraus: So 
stellt sich Prostitution aus Sicht der Polizei oft anders dar als aus dem Blickwinkel einer Bera-
tungsstelle, hat das Gesundheitsamt eines Bezirks einen anderen Focus als das Ordnungsamt. 
Auch Prostituierte selbst haben in der Regel nur begrenzt Einblicke in andere als die eigenen 
Arbeitsbereiche. All diese Erkenntnisse geben zwar wertvolle Hinweise, können aber keinen 
Anspruch auf Repräsentativität erheben. Auch Schätzungen vermögen sich nicht auf fundierte 
Grundlagen zu stützen. Ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Menschen, die der Prostitution 
nachgehen, hat insbesondere wegen der nach wie vor vorhandenen Stigmatisierung Interesse 
an Anonymität. Deshalb sind Bemühungen zur Aufhellung des Dunkelfeldes Grenzen gesetzt. 
 
Öffentliche Darstellungen von Prostitution bewegen sich zwischen Voyeurismus und Tabui-
sierung, Skandalisierung und Bagatellisierung; oft dominieren Mythen und Vorurteile. In der 
öffentlichen Diskussion wird Prostitution vielfach mit Themen wie Migration, Sucht, AIDS 
oder Menschenhandel vermischt. Auch wenn Prostitution in der Tat nicht selten mit solchen 
gesellschaftlichen Problemstellungen verknüpft ist, so besteht dieser Zusammenhang nicht 
zwangsläufig.Wenn man einen sinnvollen Umgang mit Prostitution in Berlin finden will, 
müssen alle Aspekte berücksichtigt werden – frei von Mythen oder Vorurteilen, mit einem 
klaren Blick für die Probleme. 
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Ebenso sind die Bedürfnisse der AnwohnerInnen, Geschäftsleuten und anderen Anliegern in 
den Bezirken wichtig, in denen Prostitution stattfindet. Die bestehenden Konflikte sind viel-
fältig und können ebenfalls nicht allein durch Verbote gelöst werden. Dazu braucht es viel 
mehr – sowohl an sinnvollen Maßnahmen vor Ort in den Bezirken, an finanzieller und koope-
rativer Unterstützung durch das Land, Verständnis für die direkt und indirekt Betroffenen – 
und gegebenenfalls auch eine Anpassung von Gesetzgebung.  
 
 
Berlin, den 4. Dezember 2013 
 

 
Pop   Kapek   Kofbinger 

und die übrigen Mitglieder der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 


