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Hält das Ver bot
der Pro sti tu ti on
im Land? 
Noch im Sep tem ber wird der VGH Mann heim er neut dar über
ent schei den – un ter ver än der ten Be din gun gen.
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VO N  MA  T H I  A S  BU  R Y

STUTT GART. Auf den ein schlä gi gen Sei ten im In ter net bie ten in zwi schen
Hun der te von Pro sti tu ier ten aus Stutt gart ih re Diens te an, so vie le wie
sel ten zu vor. Der Stra ßen strich in der Alt stadt, der lan ge Zeit zu rück ge -
drängt war, ist wie der im Fo kus der Po li zei und hat sich vom Le on hards -
vier tel so gar wie der ins be nach bar te Boh nen vier tel aus ge brei tet, wie das
frü her ein mal war. Die Frau en, die ih re Kör per nicht mehr in den we gen
der Co ro na-Kri se ge schlos se nen Bor del len oder Lauf häu sern an bie ten
kön nen, wei chen dort hin aus. An de re ver le gen ihr Ge schäft in Ho tels
oder Pri vat woh nun gen. Das ist die La ge in Stutt gart, ob wohl die Stadt
Mit te Ju li im Zu ge des In fek ti ons schut zes ge gen das Co ro na vi rus ein
kom plet tes Pro sti tu ti ons ver bot er las sen hat, das auch den Sex kauf
durch die Frei er ver bie tet.

„Die Frau en sind ein fach un ter ge taucht“, schimpft ein Stutt gar ter
Bor dell be trei ber. „Die Si tua ti on ist doch schlim mer als vor her“, ist er
über zeugt. Die Pro sti tu ier ten könn ten „noch nicht mal zur Po li zei ge hen,
wenn sie ver ge wal tigt wer den“, da sie jetzt in der Il le ga li tät tä tig sei en,
sagt der Mann. Zu sam men mit den Be trei bern von fünf an de ren Bor del -
len und Lauf häu sern in Stutt gart und in der Re gi on hat er im Mai ein
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um fäng li ches und de tail rei ches Hy gie ne kon zept für sol che Eta blis se -
ments er ar bei tet und beim Lan des so zi al mi nis te ri um ein ge reicht.

Die ses ent hält stren ge Hy gie ne vor schrif ten für Pro sti tu ier te wie
Kun den, un ter an de rem die Auf nah me der Kon takt da ten der Frei er so -
wie die Pflicht zum Tra gen ei ner Mund-Na sen-Be de ckung auch beim Sex
(Aus nah me: beim Oral ver kehr darf die Pro sti tu ier te den Mund schutz ab -
neh men). „Das ist blöd, aber wir le ben eben in ei ner blö den Zeit“, sagt
der Bor dell be trei ber zu den Vor ga ben hör bar ge nervt.

Durch ge drun gen ist die Grup pe beim Land den noch nicht. Auch der
Ver wal tungs ge richts hof (VGH) Mann heim hat das Ver bot des Pro sti tu ti -
ons ge wer bes im Land schon in zwei Ent schei dung be stä tigt, im Ju li und
zu letzt am 20. Au gust. Und die Stadt Stutt gart hat im Ju li die Co ro na-
Ver ord nung des Lan des, die nur die ge werb li che Pro sti tu ti on, nicht aber
die un ab hän gi ge Tä tig keit ein zel ner Frau en auf ei ge ne Rech nung un ter -
sagt hat, noch er gänzt und ver schärft. Seit her ist in der Lan des haupt -
stadt je de Form der Pro sti tu ti on ver bo ten, nicht nur „das An bah nen, An -
bie ten und Aus üben se xu el ler Dienst leis tun gen“, son dern da zu auch
„die In an spruch nah me se xu el ler Dienst leis tun gen“, al so der Sex kauf der
Frei er. In Karls ru he ist das schon seit dem Früh jahr so, auch Heil bronn
ist die ser Li nie ge folgt.

Mag das Pro sti tu ti ons ge sche hen ins ge samt auch et was ab ge nom men
ha ben in der Stadt, was zwei fel los dem In fek ti ons schutz zu gu te kommt,
so ist der Ef fekt doch nicht so stark aus ge fal len, wie das nö tig wä re. Im -
mer hin: Das Ord nungs amt der Stadt hat seit An fang März drei Be triebs -
ver bo te im Rot licht mi lieu aus ge spro chen, und man hat 33 Bu ß geld be -
schei de ge gen Pro sti tu ier te er las sen. Doch weil nicht al le Ver stö ße vor
Ge richt tat säch lich be weis bar wa ren, hat ten nicht al le Bu ß geld be schei -
de Be stand. Und es gab drei Bu ß geld ver fah ren ge gen Frei er, weil die se
Kon takt zu Pro sti tu ier ten auf dem Stra ßen strich auf ge nom men ha ben.

Doch die Re ge lun gen ha ben auch ei ni ge un er wünsch te Ne ben wir -
kun gen. So sei die Ar beit der Po li zei da durch „deut lich schwie ri ger ge -
wor den“, sagt Stef fen Ma gew ski, der Lei ter des Ar beits be reichs Pro sti tu -
ti on. An ders als zu vor, als die Be am ten durch Kon trol len von Bor del len
und Lauf häu sern ei nen ge wis sen Ein blick in das Ge sche hen hat ten, et wa
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wenn jun ge Pro sti tu ier te aus Ost eu ro pa neu nach Stutt gart ka men, sei
das Auf hel len der Ab läu fe heu te schwer. Jetzt sei en die Frau en den Frei -
ern und ih ren Zu häl tern aus ge lie fert.

Not ruf ein rich tun gen und Si cher heits per so nal, wie dies heu te für
Bor del le und an de re Eta blis se ments vor ge schrie ben sei, ge be es in den
Woh nun gen oder Ho tel zim mern je den falls nicht. „Wir ha ben nicht
mehr den Zu gang und den Blick drauf“, sagt Ma gew ski. Man sei nun auf
Hin wei se aus der Nach bar schaft, die „ex trem zu ge nom men ha ben“, oder
von Ho tel per so nal an ge wie sen. „Und die Stra ße blüht“, sagt Ma gew ski.
Je den Tag sei en dort zwi schen zehn und 20 Frau en an zu tref fen. Bis hin -
ein ins Boh nen vier tel, das vor her ru hig ge we sen sei.

Der weil bleibt die Lan des re gie rung aus Grün den des In fek ti ons -
schut zes we gen der „be son ders ho hen An ste ckungs ge fahr“ bei se xu el len
Kon tak ten aber bei ih rer bis he ri gen Hal tung, et wa we gen ei nes „ver -
stärk ten Ae ro sol aus wurfs“ , schreibt das So zi al mi nis te ri um. Die bis her
vor ge leg ten Hy gie ne kon zep te sei en „nicht aus rei chend“.

In zwi schen hat sich die Groß wet ter la ge in der Re pu blik aber ge wan -
delt. An ders als vor Mo na ten ha ben ei ni ge Nord län der wie Schles wig-
Hol stein, Ham burg und Nie der sach sen die Pro sti tu ti on un ter Auf la gen
wie der zu ge las sen. Auf hor chen lässt vor al lem das Ur teil des OVG Nord -
rhein-West fa len in Müns ter, das an ge sichts der Öff nung et wa von Fit -
ness stu di os oder der heu ti gen Zu läs sig keit von pri va ten Fei ern das Pro -
sti tu ti ons ver bot nicht mehr für an ge mes sen hält und ge kippt hat. Bei
der Stadt Stutt gart wird je den falls schon mal ge prüft, „wie wir da mit
um ge hen“, sagt Al brecht Stad ler, der zu stän di ge Ab tei lungs lei ter beim
Ord nungs amt. Richt schnur für das Han deln von Stadt und Land ist aber
der VGH Mann heim. Dort ste hen in der Sa che bis En de des Mo nats zwei
Eil ent schei dun gen zu Kla gen an, sagt Rich ter Man fred Frank. Na tür lich
sei der Aus gang of fen, be tont er. Der zu stän di ge ers te Se nat des VGH
wer de sich aber auch mit den Ur teils be grün dun gen der an de ren Ober -
ver wal tungs ge rich te, „die ge lo ckert ha ben, aus ein an der set zen“.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


