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PROSTITUTION IST KEINE FREIHEIT
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Einführung
D as schwierige Thema der Frauenprostitution 

wurde vom Nationalkomitee der FDEI (Fede-
razione Donne Evangeliche in Italia -  Ver-

band der Evanglischen Frauen in Italien) für diese 
Broschüre “16 Tage gegen Gewalt an Frauen” aus-
gewählt, um auch in unseren Kreisen einen Anstoß 
zum Nachdenken über dieses soziale Übel zu geben 
oder zumindest erste Informationen zu liefern. Auf 
diese Veröffentlichung haben wir uns auch mit Hilfe 
von Webinaren vorbereitet, die gemeinsam von FDEI 
und OIVD (Osservatorio sulle violenze contro le don-
ne- Beobachtungsstelle der Gewalt an Frauen) orga-
nisiert wurden.
Wir hielten es für umso dringlicher, die Aufmerksam-
keit auf die Prostitution zu lenken, je mehr dieses 
Phänomen besorgniserregende Ausmaße annimmt, 
insbesondere auf Grund  des Zusammenhangs mit 
dem Frauen- und Mädchenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung. Darüber hinaus wird von ver-
schiedener Seite die Abschaffung des derzeit in Italien 
geltenden Merlin-Gesetzes und die Einführung eines 
neuen Gesetzes vorgeschlagen, das sowohl die Stra-
ßenprostitution als auch die Prostitution in Häusern 
regelt und sie wie jede andere Tätigkeit legitimiert.
Diese Aussicht, die in einigen europäischen Ländern 
(Deutschland, Niederlande, Großbritannien usw.) 
bereits Realität ist, mit verheerenden Auswirkungen 
und einer exponentiellen Zunahme der Prostitution, 
müssen wir als christliche Frauen klar ablehnen, nicht 
nur aus ethischen Gründen, sondern vor allem, weil 
wir die Prostitution als eine schwerwiegende Form 
der Gewalt ansehen, die auf die Körper von Frauen 
ausgeübt wird - von Männern, die meinen, sie könnten 
mit Geld diejenigen beherrschen, die (ihrer Ansicht 
nach) minderwertig sind, Körper und nicht Personen.
Wir sind nicht überzeugt von der Position derjenigen, 
die das “Recht auf Prostitution” als eine Form der Frei-
heit im Umgang mit dem eigenen Körper befürworten, 
eine Folge des Emanzipationsprozesses feministi-

scher Kämpfe, vor allem weil die sogenannte freie 
Prostitution nur einen sehr geringen Prozentsatz von 
Frauen betrifft. Im Gegenteil, sie leistet dem Men-
schenhandel Vorschub und führt zur Reduzierung 
eines menschlichen Körpers auf eine Ware und damit 
zu einem Verlust der persönlichen Würde.
Aus den Daten geht hervor, dass die überwiegende 
Mehrheit der Frauen und Mädchen prostituiert wer-
den und von Zuhältern und Ausbeutern mit Gewalt 
und Vergewaltigung auf die Straße oder in Megabor-
delle gebracht werden, um davon zu profitieren; sie 
sind Opfer wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Armut, oft in der Familie oder von Gruppen junger 
Heranwachsender vergewaltigt und dann durch Er-
pressung versklavt. Die unerträgliche Leichtigkeit 
des Happy Ends, mit der viele Filme die Geschichten 
von Prostituierten schildern, verdeckt das Drama der 
realen Frauen, die einer der abartigsten und ernied-
rigendsten Formen von Gewalt gegen den weiblichen 
Körper und die weibliche Seele ausgesetzt sind. Für 
diejenigen, die es geschafft haben, diesem teuflischen 
Kreislauf zu entkommen, manchmal unter Einsatz 
ihres eigenen Lebens, sind diese amüsanten Schilde-
rungen unerträglich.
Denken  wir darüber nach, dass hinter der Prostitu-
tion ein Problem der Sexualität steht, die als Macht 
und nicht als Austausch erlebt wird, eine kranke (oder 
unreife) Sexualität, die Angst vor der wahren Begeg-
nung hat, die Männer und Frauen aufbauen und leben 
können.
Ergänzt wird die Broschüre durch einige Filmvor-
schläge sowie eine Bibliografie, die mit den Inhalten 
der einzelnen Tage verknüpft sind. 
Dieses Jahr werden die “16 Tage” nicht nur ins Eng-
lische (Annie Marcelo), sondern auch ins Deutsche 
(Rete delle donne luterane) und Französische über-
setzt . Wir möchten allen ehrenamtlichen Überset-
zern für ihre harte Arbeit danken.

Claudia Angeletti
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25 NOVEMBER 2021

Entwicklung des rechts vom 19. 
jahrhundert bis zum merlin-gesetz

FRAGE
zum Diskussion

Warum greifen 
die Strafver-
folgungsbehör-
den nur 
selten, wenn 
überhaupt, 
gegen die 
Ausbeuter von 
Prostituierten 
ein

Vor der Einigung Italiens war die Prostitu-
tion ein weit verbreitetes Phänomen, das jedoch 
keiner staatlichen Kontrolle unterworfen war.

Lediglich das Königreich Sardinien hatte ab 
1855 Ad-hoc-Regelungen nach französischem 
Vorbild eingeführt.

Die französische Gesetzgebung als Vor-
bild. Die Cavour-Verordnungen (1860) sahen 
die Registrierung als öffentliche Prostituierte 
von Frauen über 16 Jahren vor, die “bekannter-
maßen” der Prostitution nachgingen, sowie die 
Verpflichtung, sich zweimal wöchentlich einer 
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, sich 
in ein Personenbuch eintragen zu lassen und in 
speziellen Häusern als Prostituierte zu arbeiten.

Das Vereinigte Königreich hatte ebenfalls ob-
ligatorische Gesundheitskontrollen für Prostitu-
ierte eingeführt, allerdings nur in Gebieten mit 
Militärgarnisonen. 1969 wurde in England die La-
dies’ National Association  (for the Repeal of the 
Contagious Diseases Acts)gegründet, mit Unter-
stützung von Mazzini, Stuart Mill, Hugo - deren 
Vertreter F. Nightingale, H. Martineau und ins-
besondere Joséphine Butler, die sich für die Ab-
schaffung der Sklaverei einsetzte. Sie hatte auch 
eine Filiation in Italien, wo zwischen 1974 und 
1975 das italienische Zentralkomitee gegen die 
Regulierung der Prostitution gegründet wurde.

Zwischen 1976 und 1983 legten nicht weniger 
als vier ministerielle Kommissionen innovative 
Gesetzesentwürfe vor, die allerdings nur leere 
Worte waren, bis 1991 eine Verordnung über die 
Prostitution jede Hypothese über eine Reform 
der Prostitution aufgab und die Prostitution in 
Privatwohnungen vollständig.

Dieses System blieb in den folgenden Jahr-
zehnten im Wesentlichen unverändert.

Auch während des Faschismus (1922-1943) 

wurde die Regulierung und Kontrolle der Pros-
titution in “Bordellen” (in denen die Fenster 
geschlossen waren, damit sie nicht von außen 
gesehen werden konnten) weiterhin nach den 
Regeln der liberalen Gesetzgebung durch die 
Polizei fortgesetzt: Die Frauen wurden regist-
riert und zweimal wöchentlich ärztlich unter-
sucht. Die Definition der “Häuser der Toleranz” 
schafft einen dritten Weg zwischen Regulierung 
und Abschaffung, der auch an internationale In-
itiativen gegen den Menschenhandel anknüpft.

In der republikanischen Ära wurden mit 
dem Merlin-Gesetz (L75/1958), das in Italien 
noch heute in Kraft ist, alle früheren Gesetze 
zu diesem Thema aufgehoben. Es bestraft nicht 
die autonome und freiwillige Ausübung der 
Prostitution, aber verbietet die Ausführung in 
Bordellen und anderen besonderen Orten (Ho-
tels, Tanzlokale, Vergnügungsclubs); vor allem 
wurde der Straftatbestand der Ausbeutung und 
Beihilfe zur Prostitution geschaffen, um die 
Achtung und Sicherheit der Frauen zu gewähr-
leisten, einzelne Ausbeuter und kriminelle Or-
ganisationen ins Visier zu nehmen sowie Flucht 
und Hilfe zu fördern.1

BIBELSPRUCH
“Meinen Weinberg, der mir gehört, werde ich 

hüten!”
(Hohelied 8,12)

MEDITATION
Das Bekenntnis des jungen Liebhabers im Ho-

helied zum Abschluss einer Liebesbeziehung, die 
wahrscheinlich durch Gesetze und gesellschaft-
liche Konventionen behindert wurde, bekräftigt 
die Autonomie der Frauen, ihre Sexualität in vol-
ler Freiheit zu leben, zelebriert den Eros als eine 
Möglichkeit der sinnlichen Befriedigung, gelebt 
einer Gegenseitigkeit, in der der Mann nicht der 
Herr, sondern ein Freund und Gefährte ist.

GEBET
Herr Gott, Schöpfer des Gar-

tens aller Freuden, befreie die 
Frauen, die von denen ver-

sklavt werden, die ihren Körper 
ausbeuten und gib ihnen die 

Möglichkeit, authentische, 
schöne und freudvolle Liebes-
beziehungen zu leben. Amen!

                                                       

1  Die aktuellen Vorschläge für die Überarbeitung des 
Merlin-Gesetzes werden auf Seite 15 (8 DEZEMBER) dieses 

Heftes vorgestellt.
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IN EUROPA
Es ist nicht einfach, genaue Zahlen über die 

in der Prostitution tätigen Frauen und Mädchen 
zu erhalten, da die überwiegende Mehrheit Op-
fer des Menschenhandels ist, der am schnellsten 
wachsenden organisierten kriminellen Aktivi-
tät.

In der Empfehlung des Europäischen Parla-
ments an den Rat zur Bekämpfung des Men-
schenhandels aus dem Jahr 2007 wird die Zahl 
der Opfer dieses Handels auf 600-800.000 pro 
Jahr geschätzt. 80 % davon sind Frauen und 
Mädchen, 98 % von ihnen sind Prostituierte.

In Italien gibt es zwischen 75.000 und 120.000 
sich prostituierende Frauen. 65 % werden auf der 
Straße prostituiert.1

Von der Gesamtzahl der in Italien arbeiten-
den Prostituierten sind 90 % ausländische Mäd-
chen, hauptsächlich aus Afrika (Nigeria an der 
Spitze mit 36 %), aus osteuropäischen Ländern 
(Rumänien 22 %, Albanien 10,5 %, Bulgarien, 
Ukraine) und neuerdings aus China (5-7 %).

 Siebenunddreißig Prozent von ihnen sind 
minderjährig, obwohl es schwierig ist, eine ge-
naue Schätzung vorzunehmen, da die Mädchen 
dazu neigen, ein höheres Alter anzugeben, als 
sie tatsächlich sind.

In den letzten Jahren hat die Prostitution im 
Internet sehr stark zugenommen. Der Prostitu-
tionsmarkt nutzt das Internet zum einen, um 
für sein Angebot zu werben (es gibt Tausende 
von Websites, auf denen man eine Prostituierte 
auswählen und für einen Termin kontaktieren 
kann) und zum anderen wegen des Phänomens 
der cam-girls, Frauen/junge Mädchen, die dafür 

1  Daten des italienischen Innenministeriums, Beobach-
tung der  Prostitution und Straftaten die damit verbunden 
sind. https://www.1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/

default/it/asset/files/14/0681_Osservatorio_prostituzione.pdf

bezahlt werden, ihren Körper zur Schau zu stel-
len, ohne direkten Kontakt mit dem Kunden zu 
haben.

Von der Prostitution über Internet sind der-
zeit etwa 18 000 Menschen betroffen, aber wenn 
man diejenigen berücksichtigt, die das Internet 
nur gelegentlich zum Geldverdienen nutzen, 
kann die Zahl noch höher liegen.

UND DIE “KUNDEN”, WER SIND SIE?
Es wird geschätzt, dass es in Italien 9 Millio-

nen Männer gibt, die bezahlten Sex suchen.
Im Allgemeinen ist das Klientel sehr breit ge-

fächert, was das wirtschaftliche Niveau, den so-
zialen Hintergrund und die familiäre Situation 
anbelangt.

Bei der Straßenprostitution ist der Kunde im 
allgemeinen zwischen 35 und 50 Jahre alt, hat 
einen niedrigen oder sehr niedrigen Bildungs-
stand, ist verheiratet oder hat einen festen Part-
ner und ein oder mehrere Kinder.

Die durchschnittlichen Ausgaben von 
Stammkunden liegen bei 100 Euro pro Monat.

Der durchschnittliche webbasierte Kunde ist 
25/35 Jahre alt, ledig, kinderlos und verfügt über 
einen mittleren bis hohen Bildungsstand.

Die Kosten für die Dienstleistungen sind je 
nach Service sehr unterschiedlich: eine auf der 
Straße konsumierte Beziehung kostet 30 Euro. 
Ein Stammkunde schreibt in einem Männerfo-
rum: “Die Schwarzen auf der Straße bekommen 
normalerweise 20 oder 25, die rumänischen 
20-50, je nach Fall. Zu Hause sind es in der Re-
gel von 100 bis 300-500, “aber manche nehmen 
auch 50 Euro, sogar italienische, aber das ist 
schwierig”.

Es gibt auch einen exklusiven Markt, nämlich 
den der so genannten Escorts, die für ein paar 
Stunden um die 500 Euro verlangen, wobei der 
Service auch die Rolle des Begleiters beinhaltet. 
Für ein Wochenende oder eine Woche mit einer 
“Luxus”-Prostituierten können sie bis zu 6.000 
Euro oder mehr bekommen.

GEBET
Herr, wir bitten dich für alle 

Männer, die Modelle einer 
Männlichkeit von anmassen-

der Dominanz erhalten haben. 
Befreie sie von der kulturellen 

und sozialen Konditionierung, 
die sie dazu bringt, Frauen 
als bloße Instrumente ihrer 

sexuellen Lust zu betrachten. 
Amen. 

26 NOVEMBER 2021

Erschreckende daten der prostitution   

FRAGE
zum Diskussion

Welche 
Maßnahmen 
sind möglich, 
um die Na-
chfrage nach 
Prostitution zu 
verringern?
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Wie vielfältig der Weg der Mädchen und 
Frauen auch sein mag, die zu allen Zeiten und 
an allen Orten von Männern prostituiert wur-
den, das gemeinsame Hauptmerkmal ist ihre 
prekäre wirtschaftliche Situation, wenn nicht 
gar ihre völlige Armut.

Es ist kein Zufall, dass die Prostituierten auf un-
seren Straßen fast alle aus Ländern im Süden oder 
Osten der Welt stammen, aus Ländern mit einer 
sehr hohen Armutsquote, nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch sozial und kulturell. Es handelt sich 
um Orte, in denen eine patriarchalische Kultur 
vorherrscht (der Mann hat das Sagen, die Frau ist 
ihm unterworfen). Die Familien entscheiden über 
das Leben der Mädchen von Kindheit an, und des-
halb haben Frauen keine Möglichkeit, sich auf eine 
gute und würdige Zukunft vorzubereiten.

In Situationen, die manchmal ans Überleben 
grenzen (wie in Afrika, wo Armut das Fehlen 
der wichtigsten Lebensgrundlagen (Wasser, 
Nahrung, Wohnung, Strom) bedeutet, kann 
die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu er-
zielen, darin bestehen, aus dem Heimatland in 
die westlichen Länder des sogenannten Wohl-
stands zu fliehen, die Länder, die einen Ausweg 
aus der Marginalität zu bieten scheinen.

In Nigeria sind es oft die Familien der Mäd-
chen, die sich bereit erklären, ihre Töchter zu 
verkaufen, um wirtschaftliche Unterstützung 
für die ganze Familie zu erhalten. Natürlich weiß 
keiner (oder es wird so getan) dass das zu verdie-
nende Geld aus dem Verkauf des Körpers (und 
der Seele) des Mädchens für sexuelle Dienstleis-
tungen stammt. In vielen dieser Kulturen wird 
die Prostituierte sogar extrem verachtet. Frau-
en beteiligen sich an diesem Geschäft, indem 
sie als Vermittlerinnen (die so genannte Ma-
man) zu den Menschenhändlern auftreten und 
die Kosten für die Reise aushandeln, plus einer 
Garantie, ein Stück Land, ein Haus oder sogar 

eine Haarlocke oder persönliche Gegenstände, 
an denen Voodo praktiziert werden kann, für 
den Fall, dass jemand bei der Ankunft in Italien 
nicht bezahlen will.  Dies geschieht selten, weil 
die Frau Angst vor Repressalien gegen ihre Ver-
wandten hat und weil sie nicht über konkrete 
Informationen verfügt.

BIBELSPRUCH
“Sieh, wo er schläft; geh hin, heb die Decke 

über seine Füße und leg dich dorthin”
(Ruth 3,4)

KOMMENTAR
Das Buch Ruth erzählt in wenigen Kapiteln 

die Geschichte einer Frau, einer Moabiterin, die 
aus einem heidnischen und götzendienerischen 
Land kam und die die Vorfahrin von König Da-
vid werden wird, eine seiner Urgroßmütter, um 
genau zu sein.

Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin, die wie 
sie Witwe ist, beschließt sie, bei ihrer Schwie-
germutter Naomi zu bleiben, wobei sie eine freie 
und endgültige Entscheidung trifft: “Wohin 
werde ich gehen? Wo du hingehst, da will ich 
auch hingehen; wo du wohnst, da will ich auch 
wohnen”, “Dein Volk soll mein Volk sein” und 
dann der entscheidende Wille: “Dein Gott soll 
mein Gott sein” (1,16).

In Ruts Bekenntnis sieht eine rabbinische 
Tradition ihre Bekehrung zum Gott Israels. 

Für uns kann sie ein positives Modell für 
Transformation und Integration werden, 
denn Ruth kommt durch zu Gott durch einen 
menschlichen Weg, durch Zuhören und Ver-
trauen in ihre Schwiegermutter.

Und wenn ihre Schwiegermutter, wie wir 
wissen, rät, sich “zu den Füßen des Boas zu le-
gen” (was für die damalige Zeit eine eindeutige 
sexuelle Bedeutung hatte), ist es sicherlich nicht, 
um sie wirtschaftlich auszubeuten, sondern 
die Armut ihrer Schwiegertochter in eine neue 
Chance für das Leben und die eheliche Liebe zu 
verwandeln.

Der entscheidende Ort der Offenbarung Got-
tes ist also die unmittelbare und echte Begeg-
nung zwischen den Menschen, und die Liebe 
zwischen den Menschen ist die Grundlage und 
das Maß des Glaubens an Gott.

GEBET
Herr, schenke uns, dass wir 

gemeinsam den Weg der Liebe 
wählen und gehen und uns 

für die Beseitigung der Armut 
(Ziel 1 der Agenda 2030) und 
die Verwirklichung der sozia-

len Gerechtigkeit einsetzen!

27 NOVEMBER 2021

Von der armut zur prostitution

FRAGE
zum Diskussion

Warum ist Ar-
mut ein mögli-
cher Grund für 
Prostitution? 
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28 NOVEMBER 2021

Stoppt das Geschäft mit dem Menschenhandel

FRAGE
zum Diskussion

Können wir 
beten, men-
schlich bleiben 
und uns selbst 
respektieren 
wie die letzte 
Prostituierte? 

UNODC1, berichtet, dass von 21 Millionen 
Opfern des Menschenhandels, 70 % Frauen und 
Mädchen sind (49% Frauen, 21%Mädchen), dar-
unter 79 % für sexuelle Zwecke.

Für die Menschenhändler und Ausbeuter 
bedeutet das einen enormen Gewinn, nach der 
Schätzung von Havocscope (Globale Schwarz-
marktinformation) beträgt der Gewinn  aus 
Prostitution in der Welt circa 186 Milliarden 
Dollar pro Jahr. Nach dem Drogen – und Waf-
fenhandel, ist das profitabelste Geschäft das mit 
Menschen. Tatsächlich ist Prostitution, wie das 
American National Institute of Justice feststellt, 
das Tor zu sexueller Sklaverei und Menschen-
handel.. 

In Bezug auf Italien hebt der erste GRE-
TA - Bericht (2014, Überwachung durch den 
Europarat) den Mangel an angemessenen Me-
chanismen zur Identifizierung von Opfern (ins-
besondere der Arbeitsausbeutung) unter den 
kritischen Punkten in unserem Land hervor. 
Der Bericht fordert Italien auf, einen nationa-
len Plan zur Bekämpfung des Menschenhandels 
zu verabschieden (insbesondere gegen sexuelle 
Ausbeutung), der im Dezember 2014 ausgelau-
fen ist. Der Artikel 18 des Martelli – Gesetzes 
welches die Anerkennung des Schutzes von 
Frauen, die durch Menschenhandel eingewan-
dert sind, vorsah, war nicht sehr effektiv, aber 
vor allem gibt es kein wirkliches Gesetz gegen 
den Menschenhandel insbesondere keines für 
Frauen die zum Zwecke der Prostitution gehan-
delt werden.

JANICE, 21 JAHRE AUS NIGERIA
Jetzt kann ich sagen, dass Gott mich unter-

stützt hat. Aber es war nie sehr einfach. Gott 

1 Global Report on Trafficking in Persons  - United Na-
tion Office on drugs and Crime (https://www.unodc.org )

hat mir geholfen, als ich Drogen ablehnte, als 
der Wein mich zum Erbrechen brachte. Als ich 
die Augen schloss, um nicht zu sterben. Als ich 
versuchte, den „Neuen“, die aus meinem Land 
kamen, zu helfen. „Warum tust Du das? Was 
willst Du?” Ich sah Angst und Misstrauen in 
ihren Augen. Ich wollte nur menschlich bleiben. 
Ich wollte nur, dass wir in diesem unserem Sch..
leben versuchten, einander zu helfen alles zu er-
tragen. So wollte ich am Abend in den Spiegel 
sehen können und meinen Körper und meine 
Seele reinigen.  

BIBELSPRUCH
Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir 

weichen.
(Hebräer 13, 5)

MEDITATION
Es gibt zig Bibelverse die uns Gottes Gegen-

wart an unserer Seite verheißen. Welch ein Pri-
vileg! Welch eine Ermutigung!

Es hängt nicht von unsrer Haltung, oder 
unserer Spiritualität, oder unserem Reichtum, 
oder unserem Alter oder von irgendetwas ande-
rem ab. Es gibt nichts, was wir tun können, um 
Gottes Gegenwart zu verdienen.

Er ist an unserer Seite weil er uns liebt, weil er 
der Gott der Liebe ist, er kann nicht anders als 
uns zu lieben.

Manchmal haben wir das Gefühl, dass er weit 
von uns entfernt ist. Aber genau wie wir wissen, 
dass die Sonne da ist, auch wenn sie momentan 
von Wolken verdeckt wird, so ist Gott da, auch 
wenn die Schwierigkeiten in unserem Leben ihn 
momentan verstecken. 

So wie wir im letzten Vers lesen, er verlässt 
uns nicht. Mein Gebet für Euch ist, dass ihr die-
ses Versprechen persönlich nehmt.

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.

(Matthäus 28,20)

 GEBET
Danke Herr, dass Du jeden 

Tag in unserem Leben bei uns 
bist. Dass wir deine Gegenwart 

spüren und dein Handeln in 
unserem Leben sehen. Lass 

uns dir  weiter vertrauen, auch 
wenn wir denken dass du dich 

von uns entfernt hast. Danke 
für deine Liebe. Amen

LA SCONOSCIUTA (Die Unbekannte )

Regie Giuseppe Tornatore, 
Italien, 2006, 118’  -DVD     

Dramatischer und komplexer Film, der 
sich zwischen Realität und Erinne-
rungen bewegt; einer Frau die wegen 
Menschenhandels entführt wurde 
und die versucht, ihr Leben  wieder 
aufzubauen.
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Prostituierte auf der strasse

FRAGE
zum Diskussion

Warum ver-
steht es unsere 
Gesellschaft 
nicht, Prosti-
tuierte, die aus 
dem Geschäft 
aussteigen wol-
len, willkom-
men zu heißen 
und ihnen 
andere Arbeits-
möglichkeiten 
zu bieten?

Sie sind Teil des “Dekors” der Straßen in den 
Außenbezirken der Städte, verwahrlost und ver-
lassen. Sie sind die Prostituierten, die meisten 
sind schwarz, einige die aus dem Osten kom-
men sind auffällig blond und schlank. Ihre Kör-
per sind im Sommer und im Winter fast nackt 
zu sehen. Ihre Tarife sind lächerlich: Wir spre-
chen von 30-50 Euro. Es handelt sich um ein 
Phänomen dem wir hilflos und oft gleichgültig 
zusehen und das sich, abgesehen von einigen 
Razzien, die hauptsächlich zu Propagandazwe-
cken durchgeführt werden, ungestört von den 
Ordnungskräften ausbreitet.  Dieses Aufblühen 
der “aufgedeckten Prostitution” ist inzwischen 
zu 90 % mit dem Menschenhandel zum Zwecke 
der sexuellen Ausbeutung verbunden. Es han-
delt sich um ein sehr schweres Verbrechen, das 
in Italien wie in vielen anderen europäischen 
Ländern ungestört wuchert. Die zahlreichen 
Vereinigungen, die sich für die Schadensbe-
grenzung bei den Frauen einsetzen (religiöse, 
aber auch säkulare Einrichtungen), versäumen 
es, das eigentliche Problem anzugehen: den Zu-
stand der Sklaverei, in dem sich diese Frauen 
befinden, ihre Anfälligkeit für Drogen und Al-
kohol sowie die Gefahr von Krankheiten, Selbst-
mord und psychischem Stress. Zu wenige schaf-
fen es, sich aus diesem Kreislauf zu befreien.

MAJA, GHANAERIN, 21 JAHRE ALT
Ich bin seit sechs Monaten frei, nachdem ich 

meine “Schulden” bei meiner Mutter bezahlt 
habe. Ich verbrachte mehr als drei Jahre auf der 
Straße und hasste mein Leben jeden Tag. Ich 
habe es mit Alkohol versucht, aber zum Glück 
wurde mir davon schlecht. Was kann ich jetzt 
tun? Ich will nicht auch noch “maman” werden, 
obwohl meine Freundinnen mir sagen dass ich 
dumm sei: “Du verdienst so viel, ohne etwas zu 
tun”.  Ich muss auch lernen, mich anders zu klei-
den. Ich habe einen Pastor getroffen, der Metho-

dist ist wie ich, und er sagte mir, er könne mir 
helfen. Ist das nicht derselbe Trick, den sie mir 
im Dorf vorgespielt haben? Ich schlafe nachts 
nicht.  Er sagt mir, ich könne Palermo verlassen 
und etwas anderes machen. Ich würde gerne 
Krankenschwester werden. Ich werde es schaf-
fen. In der Zwischenzeit hat er für mich einen 
Platz zum Schlafen in einem Institut gefunden. 
Bis jetzt keine Tricks. Ich habe ihm von dem 
Voodoo erzählt, das sie mir in Nigeria angetan 
haben. Er sagte. “Aber Sie sind doch Christ, wie 
können Sie das glauben?”  “Aber es funktio-
niert...!”, antwortete ich ihm. Ich hoffe, dass der 
morgige Tag ein anderer sein wird und auch die 
kommenden.

BIBELSPRUCH
Die Angst des Menschen führt ihn in die Falle; 

wer auf den Herrn vertraut, ist gesichert.
(Sprüche 29,25)

MEDITATION
Voodoo, viele von uns runzeln die Stirn, wenn 

wir dieses Wort hören. Sie ist eine Religion mit 
vielen Profilen. Heute wird er meist mit Puppen 
die mit Nadeln besteckt sind oder dem Handel 
mit afrikanischen Frauen assoziiert, die aus 
Angst, einen traditionellen Geist zu verärgern, 
unterjocht werden. Aber wir sind uns nicht be-
wusst, von wie vielen Realitäten wir uns betören 
und unterjochen lassen, wie viele Kompromisse 
wir in unserem Leben schließen. Wir sind auch 
von so vielen Gefahren und Verfuehrungen um-
geben, die uns in ihrer Gewalt haben. Man den-
ke nur an die vielen Werbungen und neuerdings 
auch an die Fake News, die unser Leben immer 
mehr beherrschen. Falsche Propheten stehen 
nicht still, sie tun nur nicht, was sie versprechen. 
Sie versprechen Glück und Wohlstand, aber sie 
erzeugen Angst und Schrecken. Von diesen sehr 
unterschiedlichen Realitäten befreit uns Jesus, 
er befreit uns von der Angst, die allzu oft Macht 
über uns hat. Sein Wort macht uns frei, denn es 
löst die Fesseln, die uns lähmen.

GEBET
Gott, unser Heil, Du bist meine Zuflucht 

und meine Festung,
mein Gott, auf den ich vertraue! Deine 

Treue wird unser Schild und unsere 
Rüstung sein.

Du sollst dich nicht fürchten vor dem 
Schrecken der Nacht, noch vor dem Pfeil, 

der am Tage fliegt, noch vor der Pesti-
lenz, die im Finstern wandelt. Du bist 
meine Zuflucht. Amen (aus Psalm 91)
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Prostituierte in legalisierten 
megabordellen

FRAGE
zum Diskussion

Inwieweit sind 
wir uns darüber 
im Klaren, dass 
das Verstecken 
der Körper 
prostituier-
ter Frauen in 
Häusern und 
Hotels die 
Heuchelei einer 
scheinheiligen, 
verlogenen Ge-
sellschaft ist?

Im Jahr 2002 wurde in Deutschland die 
Prostitution legalisiert, und 2017 wurde ein 
Gesetz zum Schutz von Prostituierten ein-
geführt, um die Situation von “Sexarbeitern” 
zu verbessern. Es sieht die Registrierung von 
Prostituierten, die Möglichkeit der Zahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen und den Zu-
gang zum Gesundheitsdienst sowie eine Lizenz 
für Bordelle vor. Viele dieser Bedingungen sind 
jedoch nicht erfüllt. Die Mehrheit der Prostitu-
ierten arbeitet illegal und ohne jeglichen Schutz 
(schätzungsweise 40.000 Registrierungen ge-
genüber 200.000 bis einer Million Prostituier-
ten auf dem illegalen Sexmarkt). In Bordellen, 
ob genehmigt oder nicht, sind die Frauen einer 
dramatischen Situation ausgesetzt.

In den letzten zehn Jahren hat eine Indus-
trialisierung der Prostitution stattgefunden, 
die ein jährliches Einkommen von 14,5 Mil-
liarden Euro generiert: Den 3.500 in Deutsch-
land registrierten Bordellen stehen beispiels-
weise ebenso viele illegale Bordelle gegenüber, 
von denen viele riesig sind (ganze Gebäude) 
und in denen Busse voller Sexkäufer direkt 
vom Flughafen ankommen. Deutschland, das 
so genannte “Bordell Europas”, ist für Frauen 
zur “Hölle auf Erden” geworden. Etwa 1,2 Mil-
lionen Männer kaufen täglich sexuelle Dienst-
leistungen.

Die Debatte über ein Verbot der Prostituti-
on und/oder die Bestrafung der Käufer ist hit-
zig: Die öffentliche Meinung in Deutschland 
scheint das Phänomen in seiner schmerzhaf-
ten Form nicht zu kennen, nicht zuletzt wegen 
einer starken Prostitutionslobby.

Man ist sich einig darüber, die Prostitution 
von Minderjährigen zu verbieten, aber es wird 
davon ausgegangen, dass erwachsene Frauen 
frei wählen können. Dem widerspricht jedoch 
ein Großteil der psychosozialen und wirt-
schaftlichen Forschung.

Dr. Ingeborg Kraus, eine Psychothera-

peutin, die sich seit Jahren um prostituierte 
Frauen kümmert, die Vergewaltigungen aus-
gesetzt waren, die Opfer von Gewalt wurden, 
stellt fest, dass “das Hauptziel des Gesetzes, 
die Frauen aus der Dunkelheit herauszuholen, 
völlig gescheitert ist (...) der deutsche Staat hat 
durch die Normalisierung der Prostitution 
und die völlige Entkriminalisierung der Sex-
käufer zu einem enormen Anstieg der Nach-
frage beigetragen. Das Verhalten von Sexkäu-
fern ist zunehmend pervers, gewalttätig und 
völlig entmenschlichend. Die Botschaft an die 
“Kunden” ist klar: Es gibt ein “Recht”, sexuelle 
Handlungen und “Dienstleistungen” auf völlig 
legale Weise zu kaufen; man kann eine Frau 
kaufen und ihr ins Gesicht pissen, sie grup-
penvergewaltigen owder sie zwingen, Sperma 
zu schlucken, und noch mehr abscheuliche 
“Dienstleistungen” (hier nicht aufgeführt) 
werden auf den “Speisekarten” der Bordelle 
angeboten.

Nach Kraus kann Prostitution nur in ei-
nem Zustand pathologischer Dissoziation 
ausgeübt werden, der nur mit Alkohol, Psy-
chopharmaka und Narkotika zu ertragen ist. 
Viele Prostituierte leiden unter schweren 
gesundheitlichen Problemen, Depressionen, 
Panikattacken, ständigen Unterleibsschmer-
zen, fehlendem Geruchssinn, Gastritis, ver-
schiedenen Infektionen, ständigen Schmer-
zen im Becken durch die harten Schläge der 
Männer bei der Penetration, Risswunden im 
Intimbereich und einem Zustand der Betäu-
bung von Gefühlen wie Angst, Scham, Freu-
de, Hoffnung... Mit einem Wort, die Prosti-
tution stellt eine schwere Verweigerung der 
Menschenrechte dar. (https://www.trauma-
and-prostitution.eu).

MARIE MERKLINGER, DEUTSCHE ÜBERLEBEN-
DE DER PROSTITUTION:
“Wenn niemand Frauen kaufen würde, 

käme keine Frau auf die Idee, den Missbrauch 
ihres Körpers zu verkaufen. Ich erinnere mich 
noch sehr gut an den Moment, als ich be-
schloss, den Missbrauch meines Körpers an-
zubieten und ihn zu verkaufen. Und ich erin-
nere mich, dass ich eine Grenze in mir selbst 
überschritten habe. Heute weiß ich, dass ich 
mich zum ersten Mal distanziert habe, weil 
ich das Gefühl hatte, dass ich meinen Körper 
verändere, als würde ich mich dabei beobach-
ten, wie ich eine Grenze überschreite. Aber 
ich hätte sie nie überquert, wenn es die Käufer 
nicht gäbe, denn es ist sicher nichts, was man 
zum Spaß macht. Das hat nichts mit einer er-
füllten weiblichen Sexualität zu tun”.  

L’APOLLONIDE - SOUVENIRS DE LA 
MAISON CLOSE (HAUS DER SÜNDE)

Regie: Bertrand Bonello,  
Frankreich, 2011, 122’  

Ein anschauliches Fresko über das 
Leben und die Funktionsweise von 
Bordellen in den frühen 1900er Jah-
ren. Die persönlichen Tragödien von 
Frauen, die in Megabordellen prosti-
tuiert werden, haben sich im Vergleich 
zu heute kaum verändert.
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FRAGE
zum Diskussion

Wie sehr unter-
schätzen wir 
Vergewaltigung 
und Gewalt die 
Männer den 
Prostituierten 
antun und die 
schwerwie-
gende Konse-
quenzen auf 
ihr Gesundheit 
haben? 

Die WHO stellt prostituierte Frauen (unab-
hängig von Menschenhandel und unabhängig 
von Legalisierung oder nicht) in das Zentrum 
der Bevölkerung mit dem höchsten  HIV-Risi-
ko. Eine kürzlich in 50 Ländern durchgeführte 
Umfrage hat gezeigt, dass 12% der prostituierten 
Frauen mit HIV leben und dass das Risiko einer 
HIV-Infektion aufgrund wirtschaftlicher Fak-
toren und Machtdynamiken 13,5 mal höher ist. 
Beispielsweise können sie von heterosexuellen 
Männern mehr Geld erhalten, wenn sie keine 
Kondome verwenden, selbst wenn sie wissen, 
dass sie HIV-positiv sind. Es sind die Dynamiken 
und Machtungleichheiten, die es schwierig ma-
chen, über die Verwendung von Kondomen zu 
verhandeln, und die die Gesundheit von Frauen 
in jeder Situation gefährden.  Die neusten Stu-
dien zeigen, dass prostituierte Frauen nicht die-
jenigen sind, die HIV übertragen, es besteht ein 
höheres Risiko der Ansteckung vom Kunden auf 
die Frau, tatsächlich ist unter ihnen die Verwen-
dung von Kondomen sehr weit verbreitet. Das 
HIV-Risiko steht im direkten Zusammenhang 
mit geschlechtsspezifischer Gewalt.

BIBELSPRUCH
„Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage 

euch: Die Zöllner und Huren kommen eher ins 
Reich Gottes als ihr.“

(Matthäus 21, 31b) 

MEDITATION
Das Evangelium zeigt uns, wie Jesus eine  Ge-

sellschaftsordnung herausfordert, die stigmati-
siert und ausschließt.

Jesus ist sich des menschlichen Dramas be-
wusst, ohne die Heuchelei derer, die bis heute 
die Prostitution als unausweichliche  Tatsa-
che rechtfertigen, oder schlimmer noch, als 
abenteuerliche Etappe in der männlichen Aus-
bildung, er beendet dieses kriminelle Tun und 
krempelt die Geschichte um indem er sich und 
seine Mission mit den Opfern der patriarchalen 
Macht identifiziert; ihnen das Reich Gottes ver-
kündet und gleichzeitig das System anprangert, 
das Gewalt, sexuelle und emotionale Vergewal-
tigung erzeugte und erzeugt. Heute wie gestern 
sind die meisten Prostituierten arme Frauen, die 
hauptsächlich in jenen Städten präsent sind, in 
denen sie lebten bevor sie prostituiert wurden. 
Die Bordelle, Wohnungen oder Bürgersteige wo 
sie sich nun aufhalten, befinden sich unmittel-
bar neben unseren Häusern und Kirchen. Sie 
sind meist Sklavinnen, wehrlose junge Frauen, 
mittellose Mädchen, die von ihren Eltern ver-
kauft oder verliehen werden, von ihren eigenen 
Ehemännern vermietet, Geschiedene, Witwen 
oder alleinerziehende Mütter. Die Allerletzten. 
Es sind diejenigen, die in den „Briefen der Pros-
tituierten“ an Senatorin Merlin erzählen, wie 
die Mädchen des „10.200“ (so nannten die Ei-
senbahner die Prostituierten), die jedes Mal den 
Zug von Cuneo um 4.21 nehmen und im Mor-
gengrauen in Turin Porta Nuova ankommen. Je-
sus  nimmt an der Geschichte teil, er präsentiert 
uns eine alternative Praxis zum bereits konstru-
ierten, eine gesellschaftliche Alternative, die uns 
als kritische Erlösung herausfordert.

GEBET
Gott, lass unseren Blick nicht 

abwenden, lass uns nicht weg-
schauen. Du lädst uns ein, un-

sere Augen auf die Enterbten 
zu richten, den Mut zu haben, 

den Bösen, die sie ausbeuten, 

Prostitution und AIDS

An der Ausgabe dieser Broschüre 
haben mitgearbeitet:
Claudia Angeletti, Dora Bognandi, Paola 
Cavallari (OIVD), Claude-Evelyn Donzé, 
Liviana Gazzetta (OIVD), Gabriela Lio, 
Virginia Mariani, Dario Monaco, Angelo 
Reginato, Gabriella Rustici, Sergio Tattoli, 
Gianna Urizio, Greetje van der Veer, Gra-
zia Villa (OIVD), Renate Zwick, bearbeitet 
von Claudia Angeletti e Gianna Urizio. Wir 
danken Pietro Romeo für das Layout und die 
Grafiken: ohne seinen Beitrag wäre dieses 
Heft weniger schön. 
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FRAGE
zum Diskussion

Welche Bedeu-
tung hat der 
Drogenkonsum 
von Prostituier-
ten?

Neben dem ungebrochenen Wachstum der 
Prostitution seit 2011 mit besorgniserregenden 
Umsatz-Zuwächsen (bis zu mehr als 5 MILLI-
ARDEN Euro +11%) ist der damit zusammen-
hängende Drogenkonsum, einschließlich Alko-
hol, um 22,6% auf mehr als 16,2 MILLIARDEN 
Euro gestiegen.

Die Verbindungen zwischen Drogen und 
Prostitution sind sehr eng: Viele Frauen begin-
nen mit der Prostitution, um Geld für Drogen 
zu beschaffen; andere nehmen gleichzeitig mit 
der Prostitution Drogen, weil sie von den Men-
schenhändlern dazu gezwungen werden, um 
sie leichter in einem Zustand der Unterwer-
fung und Abhängigkeit zu halten oder um das 
Trauma des Straßenstrichs zu mindern oder zu 
überwinden.

Drogen, die an sich schon gesundheitsgefähr-
dend sind, erhöhen die Risiken für Prostituierte: 
Ihre “enthemmende” Wirkung kann sie dazu 
verleiten, Geschlechtsverkehr ohne Kondom 
zu akzeptieren, und sie verringern die Selbst-
kontrolle gegenüber dem “Kunden”, der sie aus-
nutzen kann, um mehr Zeit zu verbringen und/
oder die Frau gewalttätigeren Sexualpraktiken 
zu unterwerfen.

Die am weitesten verbreitete Droge ist Koka-
in, das vor allem von den Kunden mitgebracht 
und/oder als Druckmittel für sexuelle Bezie-
hungen angeboten wird. 

Prostituierte auf dem Straßenstrich greifen 
auch gerne auf Alkohol zurück, der billiger, 
leicht erhältlich, nicht strafbar und nach An-
sicht derjenigen, die ihn konsumieren, “kontrol-
lierbar” ist und nicht als psychotrope Substanz 

wahrgenommen wird. Alkohol scheint auch ein 
Mittel zu sein, um die Härte des Lebens auf der 
Straße zu ertragen, die Kälte auszuhalten, Kon-
takte zu knüpfen und Angst, Furcht und Müdig-
keit zu bekämpfen. In Wirklichkeit führt sie zu 
Abhängigkeit, körperlichen und sozialen Schä-
den und Unbehagen. Schließlich gibt es noch 
den so genannten “grauen Markt” für Psycho-
pharmaka, diese Medikamente sind billiger als 
Kokain.

BIBELSPRUCH

Die Kinder Israel sagten zu Mose und Aaron: 
“Wir sind durch die Hand des Herrn im Land 
Ägypten gestorben, als wir um Töpfe mit Fleisch 
saßen und uns an Brot satt aßen! Du hast uns 
in diese Wüste geführt, damit diese ganze Ver-
sammlung vor Hunger stirbt!”

(Ex. 16:2-3)

MEDITATION
Gequält und verfolgt in Ägypten und doch 

in der Lage, sich im Überfluss zu ernähren, ver-
sklavt von der Situation, die sie am Leben erhält, 
ist das Volk Israel wie ein Drogenabhängiger, der 
den Entzug des weit verbreiteten Unwohlseins 
mehr fürchtet als eine Dosis, die nicht mehr 
wirkt. Von ihrer Sucht erdrückt, bemerken sie 
nicht einmal, was zu ihrem Tod führt, und ver-
gessen den Schmerzensschrei, den sie noch kurz 
zuvor ausgestoßen haben.

Gott aber hat zugehört und antwortet: “Siehe, 
ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen”. 
(Ex. 16:4). Auf den Schrei der Abhängigkeit, der 
bitter und heftig ist, antwortet er mit Reichtum. 
Wo die Sklaverei Knappheit bedeutet, schafft 
der Überfluss Freiheit, aber das bringt Verant-
wortung mit sich, und der Sklave wird alles tun, 
um ihr zu entkommen. Um aus der Sklaverei 
herauszukommen, müssen wir aufhören, den 
Mangel zu sehen und den Überfluss und die 
damit verbundene Verantwortung akzeptieren. 
Im Gegenzug werden wir Gottes überfließenden 
Reichtum haben.

GEBET
Herr, tilge den Mangel vor 

unseren Augen, gib uns die 
Kraft, deine Fülle anzuneh-

men, und den Mut, sie zu 
verkünden, damit Sklaverei 

und Abhängigkeit überwunden 
werden. Amen.

Drogen und prostitution
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FRAGE
zum Diskussion

Wie wichtig 
ist es für die 
Zukunft der 
Kinder, daß 
rechtzeitig 
Situationen der 
Gewalt und Ver-
gewaltigungen 
die sie (mit-) 
erleben erkannt 
und beendet 
werden?

Obwohl sich die Auffassung von Familie mit 
der Zeit geändert hat, gehört diese immer zu 
den “gesellschaftlichen Gebilden, in denen sich 
die Persönlichkeit des Individuums entfaltet”, 
die vom Artikel 2 der Verfassung garantiert und 
anerkannt werden. Sie ist eine ursprüngliche 
Gruppe welche das Individuum bei der Heraus-
bildung seiner primären Verhaltensmuster be-
einflusst und den Sinn für Stabilität, Kontinui-
tät und Sicherheit fördert. 

Aber was geschieht, wenn das Familien-
leben gestört ist? Welche Schäden treten im 
gegenwärtigen und im zukünftigen Leben von 
Kindern auf, die selber Gewalt erfahren oder er-
leben müssen, wie geliebten Menschen Gewalt 
angetan wird? 

Die an sich selbst erfahrene oder miterleb-
te Gewalt kann seine Entwicklungsphasen mit 
schwerwiegenden Folgen stören. Aggressives 
Verhalten, Ängste, Lern- und Konzentrations-
defizite, soziales Unbehagen, Mangel an Selbst-
vertrauen, an den Glauben an das eigene Poten-
tial, Essstörungen, Depressionen kònnen die 
Folgen sein.

Mädchen sind sexueller Gewalt leichter aus-
gesetzt, und das kann ihre Selbstwahrnehmung 
verändern, da sie nur ihres Körpers wegen ge-
schätzt werden; alle ihre anderen Charakteristi-
ka bleiben eher im Schatten und werden gewiss-
ermassen gehemmt.

Diesen Käfig zu verlassen ist extrem schwie-
rig. Der Überlebensinstinkt, der sie dazu 
treibt, eine Wahl zu treffen, die die Befreiung 
bringt, ist nicht immer der beste Ratgeber. 
Ein junges Mädchen, das zu wenig Liebe er-
fährt und unter Einsamkeit leidet, sucht eine 
Person, die ihm Aufmerksamkeit schenkt; wer 
keine finanziellen Möglichkeiten hat, sucht sie 
dort, wo sie leichter zu finden sind; wer sexu-
elle Gewalt erleidet, denkt, er/sie könnte den 

Körper anbieten und so Geld und Freiheit er-
werben, wenn er/sie sonst nichts zu tun weiss. 
So öffnen sich die Tore zu unvorhersehbaren  
Erfahrungen. Die Gefahr, in eine schreckliche 
Sklaverei zu geraten, lauert hinter der Ecke. 
Man wird zur Beute skrupelloser Personen, 
die zu unerhörter Gewalt fähig sind. 

Wer sich solchen Risiken aussetzt, macht sich 
nicht auf zu einem neuen Leben, sondern zum 
Eintritt in eine Spirale, die zum sozialen und 
psychologischen Tod führt.

BIBELSPRUCH
Jesus sprach zu ihnen: “Wahrlich, ich sage 

euch: Die Zöllner und Huren kommen eher ins 
Reich Gottes als ihr.”

(Mt.21,31)

MEDITATION
Zu den Dingen, die am schwierigsten zu 

überwinden sind, gehören Vorurteile und Ste-
reotypen. Wenn diese sich gegen Personen rich-
ten, verursachen sie manchmal irreversiblen 
Schaden. Die Christen, die sich Jesus zum Vor-
bild nehmen sollten, haben die Pflicht, mit sich 
selbst zu kämpfen, um zu verhindern, dass die-
se Fehler chronisch werden, und um zu lernen, 
zuerst die Personen und dann ihre Probleme zu 
betrachten. Die Bibel berichtet uns verschiede-
ne Fälle von Prostituierten, die Gottes Hilfe er-
fahren haben, und einige von ihnen sind auch in 
den Stammbaum Jesu eingegangen.

Gott fordert uns nicht dazu auf zu richten 
und zu verdammen, sondern mitzuarbeiten an 
der Heilung der Wunden, an der Überwindung 
der Vorurteile, dazu, das Potential einer Person 
zu sehen und was aus ihr werden kann.

GEBET
Gott, als Vater und Mutter 
siehst du vom Himmel auf 

mich, hilf mir, die Härte 
meines Herzens zu überwin-

den. Wer bin ich, um einen 
Menschen zu verurteilen, 

den ich nicht kenne? Welcher 
Egoismus wohnt dauerhaft in 

mir und treibt mich dazu, den 
Blick auf anderes zu richten 
und nicht einmal zu versu-
chen, etwas zu vollbringen , 

was deinem Werk ähnlich sei? 
Gegenüber meiner Mangelhaf-
tigkeit kann ich nur eins sagen: 

Die spirale der gewalt  von der 
kindheit bis ins erwachsenenalter

LILJA 4EVER

Regie Lukas Moodydisson, 
 Schweden-Dänemark, 2022 109’ 

Das Abrutschen in die Hölle einer 
estländischen Jugendlichen die “aus 
Liebe” in der gewalttätigen Spirale der 
Prostution gelandet ist.  
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Es ist kaum mehr möglich Teenager oder 
sogar Kinder ohne ihr Handy in der Hand zu 
sehen, die mit Überschallgeschwindigkeit auf 
ihrer Tastatur tippen. Der Stromausfall vor eini-
ger Zeit hat einige von ihnen aber verunsichert. 
Wie kann ich mit meinen Freunden kommuni-
zieren? Wie unterhalten wir uns über unsere 
Lieben? Wie soll ich ihnen von meinem Streit 
mit meiner Mutter erzählen? Die Städte, aber 
auch die Dörfer auf dem Land sind mit diesem 
Phänomen vertraut. Die Lehrer beschweren sich 
darüber. Aber das ist noch nicht alles. Die be-
rüchtigte TIK-TOK-App, mit der sie kommuni-
zieren, ermöglicht den einfachen Austausch von 
Videos, nicht nur zwischen Freunden, diesem 
“magischen Kreis”, in dem Streit, Eifersucht und 
oft auch Erpressung entstehen. Oft machen auch 
ungebetene Fremde dabei mit. Junge Mädchen 
werden zunehmend zum Wettbewerb getrieben, 
um zu sehen, wer “cooler” ist, wer modischer ist, 
wer sich mehr traut, wer mehr Follower hat.

Ist dies ein Phänomen, das wir ungerührt ein-
fach so stehen lassen können? Sind nur die jungen 
Menschen schuld? Wo sind die Eltern kritischen, 
sorgenden geblieben? Was hier fehlt, ist eine Re-
flexion die zum Handeln führt. Es reicht nicht 
aus, das Phänomen zu verteufeln, es schlecht zu 
reden, sondern es geht um die Frage: Was wol-
len wir dagegen tun? Sind sich diese Mädchen 
bewusst, dass die Entblößung ihres Körpers vor 

Fremden nicht nur Voyeurismus, sondern Prosti-
tution ist? Manchmal umsonst, manchmal gegen 
Bezahlung und der steten Gefahr für schwere Er-
pressung: Ein absolut gefährlicher Strudel!

Das diesem Phänomen vorgelagerte Problem 
besteht darin, dass bestimmte Medienmodelle 
und nicht wenige Filme suggerieren, dass es eine 
freie und legitime, dem heutigen Lebensstil an-
gemessene Entscheidung ist, seinen Körper oder 
auch nur sein (scheinbar weniger belastendes) 
Image zu verkaufen.

BIBELSPRUCH
“Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr euch 

heiligt, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, 
dass jeder von euch seinen eigenen Leib zu be-
sitzen weiss in Heiligkeit und Ehre” (1. Thessalo-
nicher 4,3-4)

MEDITATION
Vielleicht erscheint der Vergleich von Voyeu-

rismus und Prostitution unpassend. Jedoch ist 
es so in den üblichen Beschreibungen der sexu-
ellen Leistung gegen Bezahlung.

Denn auch wenn Mädchen Fotos in sinnlichen 
Haltungen verkaufen, geschieht eine Art Prostitu-
tion. Denn sie verkaufen sich auf Bildern, um damit 
Konsumgüter zu erwerben. Damit glauben sie in 
den Augen ihrer Altersgenossen mehr wert zu sein. 

 Wir wollen den Mädchen, die dem Internet-
netz zum Opfer fallen, keine Vorwürfe machen: 
In jungen Jahren sind sich die Menschen der 
Auswirkungen, die bestimmte Handlungen ha-
ben können, nicht immer bewusst. Umso mehr 
müssten die Menschen dazu erzogen werden, 
“ihren Körper in Ehren zu halten”.

Das Problem liegt in der Selbstwahrnehmung 
der Mädchen (aber auch der Jungen).  Die Ver-
breitung dieses Phänomens ist ein Zeichen für 
den Verfall, die Verkommenheit unserer Zeit.  

Der Apostel Paulus bezeichnet den Leib als 
“Tempel des Geistes” (1. Kor. 6,19), womit er die 
Christen davor warnt, Haltungen einzunehmen, 
die ihrem Status als Söhne und Töchter Gottes 
nicht gerecht werden. Aber über den Glauben und 
die Beziehung zu Gott hinaus unterstreicht die Er-
mahnung des Apostels die Bedeutung des Leibes. 
Eine sehr passende Erinnerung in unserer Zeit, in 
der wir einen Verlust an Wertschätzung für das Le-
ben und die Würde des Körpers feststellen.

GEBET
Herr, wir sind Zeugen einer schmerzhaften 

Verschlechterung des Lebens das du uns 
geschenkt hast. Mach uns aufmerksam, das 
Geschenk des Körpers zu schätzen, das uns 

auszeichnet und uns zu einzigartigen Ge-
schöpfen macht.

4 DICEMBRE 2021

Beute des netzes: sich im internet 
verkaufen

FRAGE
zum Diskussion

Wie kann 
Erziehung 
zu positiver 
Sexualität und 
Affektivität?
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Jedes Jahr verreisen 3 Millionen Menschen 
weltweit, einzig mit dem Ziel Sex zu kaufen. Ita-
lien gehört leider zu den Ländern, aus denen die 
meisten Sextouristen im Alter zwischen 20 und 
50 Jahren abreisen.

Wenn wir von Sextourismus sprechen, mei-
nen wir all jene Reisen, deren Ziel es ist, Prosti-
tuierte oder Gigolos zu treffen , von denen man 
sexuelle Dienstleistungen erhält. Nach Anga-
ben der Welttourismusorganisation sind schät-
zungsweise 65 % der Touristen Gelegenheits-
kunden, die sporadisch an diese Orte reisen; 35 
% hingegen sind Stammkunden, die auf der Su-
che nach sexueller Befriedigung regelmäßig ins 
Ausland reisen. Sie gehen in Länder, in denen 
Armut und Korruption herrschen.

Begünstigt wird dieser Sextourismus durch 
die Vorliebe für das Exotische, die niedrigen 
Kosten aufgrund des hohen Anteils an (legaler 
und/oder illegaler) Prostitution und den leich-
ten Zugang zur Kinderprostitution. Tatsächlich 
nimmt die Kinderprostitution in besorgniserre-
gender Weise zu.  

MARIA, 55 JAHRE ALT, VARESE
Meine Nachbarin erzählte neulich, dass ihr 

Mann seit ein paar Jahren mit Freunden in den 
Urlaub fährt. Sie fahren für 15 Tage zum Fischen 
nach Kuba. Sie sagt mir, dass es “seine” Ferien 
sind. Sie hatte einmal vorgeschlagen, auch dort-
hin zu gehen, aber ihr Mann war dagegen. “An-
geln ist etwas für Männer, nicht für Frauen!” 
Während sie mir das erzählt, zwinkert sie mir 
zu. Ich frage naiv, warum. “Verstehst du denn 
nicht? Fischen...! Nach Jahren der Ehe zieht er 
es vor einige Freiheiten zu genießen und das ist 
gut so. Ich fahre mit meiner Schwester in den 
Urlaub. Er kommt braungebrannt und glück-

lich zurück, weil er “geangelt” hat, und das war’s 
dann auch schon.  Was soll ich tun? Es verbie-
ten? Schließlich geht er nur angeln!”

BIBELSPRUCH
Du stellst unsere Fehler vor dich und unsere 

unerkannten Sünden ins Licht vor deinem An-
gesicht. (Psalm 90,8)

MEDITATION
Neben den offensichtlichen Ungerechtigkei-

ten - die von anderen begangen werden! -  gibt 
es die versteckten, die wir mit allen Mitteln zu 
verbergen suchen. Um sie zu verbergen, entfer-
nen wir uns von dem Gebiet, das wir bewoh-
nen, von den Orten, an denen wir bekannt sind. 
Wenn wir zu Hause sind, zeigen wir uns als zi-
vilisierte Menschen, sogar als Kirchenleute. An-
derswo ändert sich die Musik. “Es ist nur eine 
Affäre, eine Laune: niemand wird es erfahren”. 
Das leuchtende Antlitz Gottes fordert uns auf, 
auch aus unseren Schattenbereichen Wahrheit 
zu machen. Und wir schauen unsererseits in das 
Gesicht anderer Menschen, die wir für ein Paar 
Sandalen kaufen.

GEBET
Herr, wir schämen uns nicht 

mehr in einer Welt in der alles 
möglich ist, man muss nur 

bezahlen!
In manchen klaren Agen-

blicken taucht ein gewisses 
Unbehagen auf, das sofort 

vertrieben wird, denn auch wir 
haben schließlich das Recht, 
das Leben zu genießen. Und, 
um ehrlich zu sein, wenn wir, 
die reichen westlichen Män-

ner nicht wären, hätten diese 
armen Mädchen nicht genug 

zum Leben. Du, der du uns in- 
und auswendig kennst, schaust 

uns an; und gleichzeitig 
schaust du auf deine Töchter, 

die wir nicht einmal sehen, 
weil wir nur ihre Dienste genie-

ßen wollen. Und deine Augen 
leuchten vor Liebe und Wut.

Wie peinlich! Und was für eine 
Erleichterung! Denn deine Au-
gen reißen uns  unsere sozialen 

Masken ab und geben uns 
unsere Menschlichkeit zurück. 

Lehre uns, nicht wegzulaufen 
und das was wir für unaus-

sprechlich halten, nicht länger 
zu verstecken ohne damit auf-

zuhören es zu tun.

5 DEZEMBER  2021

Sextourismus

FRAGE
zum Diskussion

Ist Sextouri-
smus, der weit 
entfernt vor 
unseren Augen 
stattfindet 
und als Urlaub 
ausgegeben 
wird weni-
ger schlimm, 
insbesondere 
wenn er sich an 
Minderjährige 
richtet?
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FRAGE
zum Diskussion

Kann man 
entscheiden, 
für einen guten 
Zweck “sex-
worker” zu 
werden?

“Die Prostitution ist das älteste Gewerbe der 
Welt. Dies ist eine ebenso bekannte wie falsche 
Behauptung, die dazu dient, die Unmöglich-
keit seiner Beseitigung zu rechtfertigen. Wenn 
es sich aber um ein Gewerbe handelt, ist es Teil 
der Evolution der menschlichen Produktions-
formen; wenn es sich nicht verändert, ist es eine 
außergeschichtliche biologische Tatsache und 
daher kein Handel.

In Wirklichkeit hat sich die menschliche Se-
xualität, ebenso wie die familiäre Organisation, 
im Laufe der Zeit entwickelt und ist Natur und 
Kultur. Weder Prostitution noch Gewalt gegen 
Frauen sind Naturgesetze. Prostitution ist Teil 
der Eigentumsrechte an Frauen. Im Haus, in 
der Familie, in der polygamen Familie, die die 
Abstammung vom männlichen Besitzer sicher-
stellt, beteiligten sich die Frauen an der Wirt-
schaft der Gruppe, indem sie eine Vielzahl von 
Dienstleistungen anboten. Die Prostituierte, die 
sich außerhalb des Systems befand, hatte An-
spruch auf sofortige Bezahlung.

Es ist plausibel, dass die Sexualität beim Mann 
mit Aggression und bei der Frau mit Angst ver-
bunden ist, in einem Verhältnis von Distanz-Un-
terwerfung. Die Zuneigung trat mit der Pflege 
des Nachwuchses auf, der eines langen Schutzes 
bedurfte, wobei auch der Mann nützlich war, 
aber es ist die Mutter-Kind-Beziehung, die der 
Sexualität ein positives Gepräge verleiht und 
es sind die kognitiven Eigenschaften des Men-
schen, die, die das für’s Überleben notwendigen 
Kapazitäten der Kooperation, des Altruismus 
und der Empathie entwickeln, nicht die männ-
liche Gewalt und die weibliche Unterwerfung.

Sexualität wird zunehmend als persönliche 
Beziehung charakterisiert, die sich nicht nur 
auf Fortpflanzung beschränkt, während Ge-
walt nach wie vor eine nutzlose archaische An-
gewohnheit bleibt. So wird es in vielen Studien 
ausgedrückt. Heute fördert die Möglichkeit 

gleichberechtigter Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern das gegenseitige Vergnügen in 
der Beziehung. Vorbei ist es mit der Heuchelei 
des gesegneten und reproduktiven Sexes in der 
Ehe, der dazu diente, dem von der Natur “mo-
ralisch” zugelassenen Übermaß an männlicher 
Kraft Luft zu machen, während die Prostitu-
ierte den Dreck der Welt in sich aufnahm. Wer 
behauptet, Prostitution sei der älteste Beruf der 
Welt, macht sich zum Komplizen dessen, was 
sie heute ist: männliche Geschlechtergewalt, die 
wenig mit Sexualität zu tun hat, die Frauen als 
undifferenzierte, entmenschlichte, versklavte 
Objekte betrachtet.

BIBELSPRUCH
“Tamar zog ihre Witwenkleider aus [...] und 

setzte sich vor die Tür [...] Judas hielt sie für eine 
Prostituierte und [...] sagte zu ihr: “Lass mich zu 
dir kommen!” (Genesis 38:14-16)

MEDITATION
Als Tamar, verzweifelt über das Ausbleiben 

SEINER Nachkommen, auf der Straße, ver-
schleiert, wie es der Brauch vorsieht, auf ihren 
Schwiegervater Judas wartet,  erhält sie kein 
Geld von ihm  sondern als Pfand Gegenstände, 
die ihm gehören, intime, die sich auf das Haus 
beziehen, auf diesen komplizierten Familien-
verband mit sterilen Männern oder solchen, die 
den Brauch des

Levirats1 ablehnen. Judas Frau war gestor-
ben, ebenso wie einige der Nachkommen, die 
sie gezeugt hatte. Sowohl für Judas als auch 
für Tamar bricht diese Begegnung die gesell-
schaftlichen Regeln und führt sie gleichzeitig 
in die Häuslichkeit zurück; für beide ist es eine 
Gelegenheit, Nachkommen zu zeugen oder zu 
vermehren. Judas Unruhe, seine Angst ange-
sichts der Nachricht von der Schwangerschaft 
seiner Schwiegertochter, offenbart die sich ver-
ändernden Traditionen der Familie. Judas, der 
entdeckt, dass er häusliche Intimität mit einer 
Frau hatte, die ihm eigentlich hätte fremd blei-
ben sollen, erkennt, dass seine Verantwortung 
in dieser schmutzigen Angelegenheit schwerer 
wiegt als die Tamars, und wandelt sein anfäng-
liches Todesurteil in eine Rehabilitierung seiner 
Schwiegertochter um (“Sie ist gerechter als ich” 
Gen 38,26).

Tamars Fruchtbarkeit, die Geburt von Zwil-
lingen, zeigen, dass der Bruch mit Traditionen 
lebenswichtig sein kann.

________________________________
1 Das Levirat sah vor, dass, wenn ein Mann kinderlos 

starb, einer seiner Brüder verpflichtet war, seine Witwe zu 
heiraten, um ihm Nachkommen zu schenken.   (Deuterono-

mium 25:5-6)

IRINA PALM

Regie: Sam Garbasky, 
Großbritannien, 2007, 103’

Eine teilweise groteske Geschichte 
einer Großmutter, die, auf der Suche 
nach einer Möglicheit die sehr teure 
Behandlung einer raren Krankheit 
ihres Enkels zu bezahlen, die seltsa-
me Welt der männlichen Sexualtriebe 
entdeckt.

Der dunkle wald der männlichen 
triebe
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Um zu den Wurzeln zu gelangen, ist es gut, das 
Phänomen der Prostitution aus anthropologischer 
Sicht zu erfassen. Francoise Héritier, feministische 
Anthropologin, liefert uns wertvolle Werkzeuge, um 
eine an der weiblichen Perspektive orientierte Ge-
nealogie zu rekonstruieren: „ Der unterschiedliche 
Wert der Geschlechter und der männlichen Herr-
schaft -schreibt sie- beruht auf der Übernahme der 
Fruchtbarkeitsmacht des weiblichen Geschlechts 
durch das männliche Geschlecht und ipso facto der 
Genuss der Sexualität der Frauen“1, ein Genuss, der 
nicht nur von der patriarchalischen Kultur zensiert 
wird, sondern oft außerhalb des Bewusstseins der 
Frauen selbst bleibt.

Konsequenz der Aneignung der weiblichen 
Fruchtbarkeit – führt Héritier weiter aus – ist der 
not-wendige  Kampf der Männer um diesen Besitz.

Dieser Kampf um die Beschaffung der Erzeuge-
rinnen der Kinder hat verschiedene Konsequenzen:

Die Zurschaustellung der männlichen Potenz, 
die in sublimierte Formen umgewandelt werden 
kann, nämlich in die männliche Überlegenheit in 
den Wissensgebieten;

der von allen Menschen geteilte Glaube, dass der 
männliche Trieb natürlich ist und nicht unterdrückt 
werden darf, also wird er geduldet oder gerechtfer-
tigt, selbst wenn ein Mann erniedrigt, beleidigt oder 
dem Körper einer Frau Gewalt antut und sie tief in 
ihrem Selbstverständnis verletzt.

Der Kampf mündet in einer Einigung ausschließ-
lich unter Männern, einem „zivilisierten“ Pakt: Er 
besteht im Austausch von Töchtern und Schwes-
tern, deren Körper sie besitzen; ein Austausch, der 
die Grundlage für Konfliktbewältigung und Soziali-
tät schafft, ein Übergang - nach sexistischer Logik- 
vom Naturregime zum Kulturregime; die Körper 
der Frauen, die anderen Männern übergeben wer-
den,

werden Körper von stillen bescheidenen Ehefrau-
en, Frauen mit Ehre sein; ein zweiter „nicht zivili-
sierter“ Pakt, eine Art nicht präsentabler Verwand-

1   Françoise Héritier, Maschile e femminile. Il 
pensiero della differenza, Laterza, Bari, 2006 – 4a Ausgabe

ter, schließt sich dem ersten an und ergänzt ihn:
„Jeder Frauenkörper  über den keine Aneignung 

durch einen anerkannten Besitzer ausgeübt wird (..) 
gehört potentiell jedem Mann, um seinen Sexual-
trieb zu befriedigen. Menschenraub, Vergewalti-
gung, Prostitution sind daher Ersatz für zivilisier-
ten Austausch, um sich Frauenkörper zumindest 
vorüber-gehend für den sexuellen Gebrauch und 
das Streben nach Lust anzueignen.

Diese Struktur ist deckungsgleich mit den Ana-
lysen von Carole Pateman2, die die Materie,  aus 
der Sicht der Rechtsphilosophie betrachtend, mit 
Entschlossenheit ausdrückte, dass nämlich „Pros-
titution ein Teil der Vollziehung des Gesetzes des 
männlichen Sexualrechts ist“ und daher ist es das 
politische System selbst, welches den Keim der 
weiblichen Unterwerfung (Versklavung) enthält. 

Diese Überlegungen im Hintergrund sind ent-
scheidend, um zu verstehen, dass das System der 
Prostitution kein unanständiger Auswuchs ist, ein 
beunruhigender Diskurs, der vom Rest der Öko-
nomie symbolischer Güter abgespalten ist, sondern 
auf dem unterschiedlichen Wert der Geschlechter 
und der männlichen Dominanz basiert, der am Ur-
sprung der sozialen Organisation steht.

Und dass dies eine Notwendigkeit ist, haben an-
erkannte und berühmte Theologen bekräftigt.

Sankt Augustinus verewigte das Paradigma der 
Prostitution als kleineres Übel, ein Modell, das zum 
Stützpfeiler des Moralkodexes des Christentums 
wurde. In seine Fußstapfen tritt Sankt Thomas: „ Die 
Prostitution in der Welt ist wie der Schlamm oder 
die Kloake in einem Gebäude. Entfernen sie die Klo-
ake werden sie das Gebäude verunreinigen. Entfer-
nen sie die Prostituierten aus der Welt, füllt sie sich 
mit Sodomie“.  Deswegen sagt Augustinus, „dass die 
irdische Stadt den Gebrauch der Prostituierten zu 
einer legitimen Unmoral gemacht hat.“ Die Meta-
pher von der Kloake hatte einen außergewöhnlichen 
Erfolg, da sie später von einigen Wissenschaftlern 
des 19. Jahrhunderts übernommen wurde, beson-
ders von Hygienikern in deren Aussagen sich Sät-
ze finden wie: Prostituierte sind unvermeidlich wie 
Sickergruben, Abwasserkanäle  und Mülldeponien. 
Sie rühmten sich, das Licht des Fortschritts aus dem 
klerikalen und moralistischen Obskurantismus 
hervorzubringen. Ihr Diskurs - genährt von grau-
samen Experimenten an den Körpern von Prosti-
tuierten - war ein mächtiges Instrument, das die 
Realität mystifizierte; die Wahrheit war, dass man 
sich mit abnormen medizinischen Geräten, Polizei 
und Zwangshaft in öffentlichen Bordellen und An-
stalten für Syphiliskranke ausstattete.

Handel mit menschlichem Fleisch prangerte Eli-
sa Salerno an, Beschützerin und Verteidigerin von 
verratenen und versklavten Frauen, unbezwingbar 
in der Schmähung der Doppelmoral, die auch vom 
Klerus praktiziert wird.

2   Carole Patemann, Il contratto sessuale. I 
fondamenti nascosti della società moderna. Moretti&Vitali, 2015

7 DEZEMBER  2021

Anthropologische Wurzeln der Prostitution
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Die Ausbreitung des Phänomens des Menschen-
handels hat die Debatte über die Wirksamkeit der 
derzeit in den verschiedenen Staaten geltenden 
Gesetze zur Prostitution neu entfacht. In Italien 
hat dies zur Infragestellung des Merlin-Gesetzes 
geführt, das als veraltet und gescheitert gilt, was 
zu einer Reihe von Gesetzesvorschlägen führte, 
die in den letzten Legislaturperioden eingereicht 
wurden. Bei genauerer Prüfung der unterschiedli-
chen Vorschläge wird klar, dass die Zunahme der 
Prostitution, das mit dem illegalen internationalen 
Körperhandel zusammenhängt, als Grund für die 
Einführung neuer Vorschriften zur Prostitution 
angeführt wird.Der mit dem Menschenhandel ver-
bundene Sexhandel wird vorrangig deswegen ver-
uteilt, weil er mit dem Verbrechen und der orga-
nisierten Kriminalität zusammenhängt und nicht 
weil er als Verletzung der Menschenrechte und der 
Würde der Frauen angesehen wird . Gewalt und 
Vergewaltigung scheinen nur auf die kriminelle 
Abwicklung der Prostitution zurückzuführen zu 
sein und nicht auf die Prostitution selbst, auf den 
Kauf sexueller Dienstleistungen, die im Gegenteil 
ihre Legitimation in den gängigsten Klischees und 
Stereotypen finden: Prostitution kann nicht besei-
tigt werden, sie ist Teil der menschlichen Natur, 
sie ist der älteste Beruf der Welt!  Prostitution ist 
also nur dann verwerflich, wenn sie nicht auf einer 
freien Entscheidung beruht, sondern “erzwungen” 
wird, d. h. das Ergebnis von Gewalt oder Zwang ist.

Dies steht in völligem Gegensatz zur Präam-
bel der UN-Konvention vom 21. März 1950 in New 
York, die “Prostitution mit dem Übel, das sie beglei-
tet”, vergleicht, und zur Definition von Prostitution 
in der Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 26. Februar 2014 als “eine Form der Gewalt (...) 
eine eindeutige und schreckliche Verletzung der 
Menschenwürde”!

Die Feststellung, dass Prostitution etwas ganz 
anderes ist als Sexhandel, führt zu der Hypothese, 
dass es Formen des Schutzes für diejenigen gibt, die 
den “ältesten Beruf der Welt” frei ausüben wollen, 
der heutzutage unter dem ansprechenderen und 

moderneren Begriff der Sexarbeit versteckt wird.
Die Trennung des Phänomens des Menschen-

handels, das bereits durch internationale Bestim-
mungen geregelt ist, von dem der Prostitution er-
möglicht es außerdem, zwischen der Prostitution, 
von der einige durch neue Gesetze legitimiert wer-
den, und der Verurteilung anderer, direkt mit dem 
Menschenhandel verbundener Formen zu unter-
scheiden.

Die meisten der im Parlament eingereichten 
Projekte, die zur Diskussion oder Wiederholung 
anstehen, sind durch den Wunsch gekennzeich-
net, ein neues System zur Regulierung der Pros-
titution wieder einzuführen, das 1958 durch das 
Merlin-Gesetz abgeschafft wurde, das inzwischen 
von anderen Staaten, auch europäischen (Holland, 
Deutschland, Schweiz), übernommen wurde. Sie 
reichen vom Vorschlag einer vollständigen Libera-
lisierung bis zur Reproduktion der “Staatsprosti-
tution”, vom gesetzlichen Schutz für “Sexarbeiter”, 
die als echte Arbeitstätigkeiten in autonomer, ko-
operativer oder untergeordneter Form qualifiziert 
werden, bis zur Regulierung von Erotikzentren 
und der Wiedereröffnung von Prostitutionshäu-
sern und Bordellen mit einem System von Steuern, 
Abgaben und lokalen oder nationalen Beiträgen 
sowie der Wiedereinführung von Gesundheits- 
und Polizeikontrollen, die für die Systeme des 
1900 Jahrhunderts typisch waren.

Eine Ausnahme von diesen Vorschlägen bilden 
diejenigen, die auf die Einführung des so genann-
ten “nordischen Modells” in Italien abzielen, das zu-
nächst in Schweden, Norwegen und dann in Frank-
reich angewendet wurde. Im Mittelpunkt dieses 
Modells steht der Schutz der Würde der Frau und 
der Schutz des weiblichen Körpers vor männlicher 
Gewalt, wobei die Bestrafung des Kunden einge-
führt wird und bessere Ausstiegsmöglichkeiten aus 
der Prostitution vorgesehen sind. Sie bestraft nicht 
das Verhalten der sich prostituierenden Person, wie 
es in den Verbotssystemen der Fall war, sondern nur 
den Erwerb sexueller Dienstleistungen indem sie 
einen zusätzlichen Straftatbestand zu dem im Mer-
lin-Gesetz selbst vorgesehenen hinzufügt.

Kürzlich wurden die Verfassungsmäßigkeit 
dieses Gesetzes und die “verfassungsrechtliche 
Vertretbarkeit” des nordischen Modells durch 
das Urteil des Verfassungsgerichts vom 7. Juni 
2019, Nr. 141 bestätigt. Der Gerichtshof verneinte 
die Existenz eines verfassungsmäßig garantierten 
Rechts auf Prostitution, die im Zusammenhang 
mit der Berlusconiaffäre von den Verteidiger Ta-
rantinis eingebracht wurde, und hat stellt fest, 
dass “in der Prostitution, selbst der freiwilligen, 
e den Menschen erniedrigt und entwürdigt, da 
sie die intimste Sphäre des Körpers auf die Ebene 
einer Ware reduziert, die dem Kunden zur Ver-
fügung steht”.

CALL GIRL

Regie: di Mikael Marcimain, 
Schweden 2012, 140’ 

Zwei junge Frauen werden in die 
Prostitution der Wohlhabenden 
hineingetrieben, in der sie auch mit 
Politikern zu tun haben die tagsüber 
an Gesetzen verschiedener ethischer 
Belange des Lebens abstimmen. 

Reformvorschläge die in italien 
diskutiert werden  
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Carmen, Anna, Dorjana, Alessandra, Sonia, Giusep-
pina, Rita, Angelica, Ada, Chiara, Vanessa, Stefania, 
Chaterine, Shegushe, Vanessa, Silvia, Marylin. Dies sind 
die Namen von 17 Frauen, die zwischen August und dem 
6. Oktober, dem Datum, an dem dieser Artikel geschrie-
ben wurde, getötet wurden. 17 zerbrochene Leben. 17 
Frauen, die ein Recht auf Leben hatten, die genug von 
der Gewalt hatten, die ein neues Leben beginnen woll-
ten, die eine Geschichte, sogar eine Liebesgeschichte, 
die zu Ende war, beenden wollten. 83 Frauenmorde seit 
Januar! Warum? Fangen wir hier an.  Warum akzeptie-
ren Männer das Ende einer Beziehung nicht? Was treibt 
sie an, vielleicht nach jahrelangen Schlägen, nicht zu 
akzeptieren, dass eine Frau sagt “jetzt reicht es”? Was 
veranlasst sie zu dieser extremen Handlung? Es sind 
Männer jeden Alters, vom jungen Freund bis zum alten 
Rentner. “Normale” Männer, die arbeiten, die ein sozia-
les Leben haben, Männer, die nicht verrückt, drogenab-
hängig oder depressiv sind. Was ist der Abgrund, der sie 
verschlingt? Der Wunsch nach Macht? Aus Rache? Eine 
erlebte Niederlage die als Schuld der “Anderen” emp-
funden wird? Was sind ihre letzten Gedanken und was 
wollen sie erreichen? Es ist notwendig, hier anzusetzen. 
Und es ist dringend. Es reicht nicht aus, Frauenmorde 
zu verurteilen: Wir müssen die Kultur ändern, die sie 
verursacht.

WER SIND DIE GEWALTTÄTIGEN MÄNNER?
“Dies ist eine Frage, die uns täuschen kann, auch wenn 

sie aus einem berechtigten und wichtigen Bedürfnis he-
raus entstanden ist, nämlich den Schwerpunkt von der 
Gewalt als Frauenproblem auf die Gewalt als Männer-
problem zu verlagern. Die Konstruktion der Kategorie 
der gewalttätigen Männer bringt jedoch die Trennung 
dieser Männer von der gemeinsamen männlichen Kultur 
mit sich, aus der die Gewalt selbst stammt. Stattdessen 
müssen wir “Männer, die Gewalt ausüben oder ausgeübt 
haben” mit der Art und Weise in Verbindung bringen, wie 
Männer gelernt und/oder sich entschieden haben, Män-
ner zu sein. Männliche Gewalt ist eine Art und Weise, in 
Beziehungen zu sein oder ihnen zu entkommen; sie ist ein 
gewähltes Verhalten, das eine Mentalität, eine Denkweise 
zum Ausdruck bringt; sie ist ein Machtverhältnis, in dem 
das Ungleichgewicht dazu benutzt wird, die Existenz ei-

ner anderen Person, nämlich einer Frau, zu entwerten, zu 
kontrollieren und auszulöschen.”1

BIBELSPRUCH
Lasst euch verwandeln durch die Veränderung eures 

Sinnes
(Römer 12,2)

MEDITATION
Die Worte des Paulus an die ersten Christen in Rom 

fordern sie auf, ihr Denken zu ändern, “sich nicht dieser 
Welt anzupassen”, die von der herrschenden Kultur ge-
prägten Werte und Verhaltensweisen zu überwinden. 
Dies betonte auch Claudio Vedovati in einem Text, den 
er vor Jahren verfasste, um das Problem der geschlechts-
spezifischen Gewalt anzugehen. Es ist nicht nötig, nach 
Pathologien zu suchen, aber es bedarf eines tiefgreifenden 
Wandels, der zu einer Überprüfung der Beziehungen zwi-
schen Mann und Frau führt, in der Familie, in der Gesell-
schaft, am Arbeitsplatz. Paulus fordert die Römer zu einer 
Veränderung auf, wenn sie Christus nachfolgen wollen, 
ihr Leben zu überdenken. Diese Aufforderung des Paulus 
gilt für uns alle, um die Kultur der Herrschaft in den tägli-
chen Beziehungen zwischen Männern und Frauen radikal 
zu verändern.

GEBET
Herr, unser Gott! Wir legen dir nun all unsere 

Sorgen, unsere Fehler, unsere Übertretungen, unsere 
Leiden, unsere Aufstände und unsere Bitterkeit vor, 

unser ganzes Leben, das du besser kennst als wir.  
Hilf uns, den vom gewaltsamen Tod zerrütteten Fa-
milien Hoffnung zu geben, hilf uns, die Verursacher 

dieses Leids nicht zu verurteilen, sondern uns mit der 
Kraft, die du uns gibst, für einen Wandel einzuset-
zen, der bei uns als Frauen und Männern beginnt.

1  Claudio Vedovati, Violenza e libertà. Il cambiamento è nelle rela-
zioni – in AA.VV. a cura di Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria 

Grazia Ruggerini, 2013, Edesse edizioni
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