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Heft 5 Mai 1980 29. Jahrgang
 

Soziaiarbeit und Prostitution im biirgerlichen Rechtsstaat’)
Falk Roscher, Esslingen

Sozialarbeit und Sozialpadagogik werden mit dem Problem der Prostitution

haufig unvermittelt konfrontiert, z.B. in der Heimerziehung oder in der Bewah-

rungshilfe, wenn Madchen oder Frauen ihren Lebensunterhalt fiir kurzere oder

langere Zeit durch die Prostitution verdienen’). Ausdriicklich als Arbeitsfeld weist

das Gesetz zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten der Sozialarbeit in den

§§ 14 und 15 die Betreuung von Prostituierten zu, die in den GroBstadten regel-

maBig von Sozialarbeitern beim Gesundheitsamt wahrgenommenwird. Die Proble-

matik der Arbeit in diesem Bereich bzw. beim Auftauchen von Prostituierten, z. B.

in der Heimerziehung, reicht von besonderen Beziehungsproblemen zwischen Pro-

stituierter und Zuhalter tiber Schwierigkeiten bei der Lebensplanung bis hin zu be-

sonders komplexen Situationen beim Zusammentreffen von Sucht und Prostitution,

unterscheidet sich also in der Haufung zu bewdltigender Schwierigkeiten kaum von

anderen Feldern der Sozialarbeit/-padagogik. Einen besonderen EinfluB auf die

Situation der Prostituierten haben jedoch die gesetzlichen Regelungen unseres

biirgerlichen Rechtsstaates, und zwar hinsichtlich der rechtlichen Diskriminierung

des Verhaltens der Prostituierten.

Im folgenden sollen nach kurzer Schilderung der rechtlichen Situation zunachst

diese besondere Art der Diskriminierung herausgearbeitet und sodann mdgliche

Konsequenzenfir die Sozialarbeit bei der Arbeit mit Prostituierten aufgezeigt wer-

den.
Il.

Die rechtliche Situation der Prostituierten wird vor allem bestimmt durch das

Zivilrecht, das Strafrecht und das Steuerrecht’).

1) Der Beitrag geht zuriick auf eine von mir gemeinsam mit A. Huber, F. Schnepp und Sozialarbeitern

aus einem Gesundheitsamt im Sommersemester 1978 an der FHS Esslingen durchgefiihrte interdisziplinare

Veranstaltung_,,Prostitution und Sozialarbeit/Sozialpadagogik — Gesellschaftliche Ursachen und sozialpad-

agogische Intervention“.

2) Auch bei Manner stellt sich diese Problematik. Die Ausfiihrungen werdenhier jedoch auf die weibliche
Prostitution beschrankt, da bei der mannlichen noch zusatzliche, zu weit fihrende, Probleme bestehen.

3) Umfassend hierzu zuletzt Kiihne, ZRP 1975, 184 ff.
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a) Ohne besondere Diskussion wird die Vereinbarung der Prostituierten mit ihrem
Freier ber den Geschlechtsverkehr und Uber die Bezahlung von Rechtssprechung
und Wissenschaft als nichtig nach § 138 BGB angesehen,weil diese Geschafte dem
»Anstandsgefuhlaller billig und gerecht Denkenden“ widersprechen‘). Die Prosti-

tuierte hat daher keinen Anspruch auf den ,,Dirnenlohn“, kann ihn, wennsie ver-

saumt, Vorleistung vom Freier zu verlangen, auch nicht gerichtlich durchsetzen,
einmal abgesehen von den Beweisschwierigkeiten hinsichtlich der Person des Be-
klagten und der erbrachten Leistung. Auch der Freier hat kein Recht auf die ver-

sprocheneLeistung, er kann sie nicht beim Zivilgericht einklagen.

Demgegentiber werden die im Umfeld der eigentlichen Prostitutionsvereinbarung
liegenden Rechtsgeschafte von der Zivilrechtsordnung anerkannt. Hierher gehéren
vor allem die Vermietung von Raumen z.T. mit Verpflegung an die Prostituierten

selbst, die Rechtsbeziehungen zwischen Club-/,,Sauna“-Inhabern zu ihren Be-.

suchern, soweit es um Clubbeitrage und sonstige Aufwendungen (Verzehr, Filme,
Solarium) geht, der Erwerb von Immobilienanteilen bei gréBeren Renditeobjekten,
deren Raume ausschlieBlich oder tiberwiegend zum Zwecke der Prostitution ver-
mietet werden (Beispiel: ,,Eros-Center“, ,Arabella Hauser“ usw.), Anzeigenver-

trage, die die Werbung fur entsprechendeEinrichtungen betreffen’).

b) Dem gesellschaftlichen Unwerturteil, wie es in der zivilrechtlichen Nichtaner-

kennung des Prostitutionsgeschafts zum Ausdruck kommt, entspricht heute keine

strafrechtliche Sanktion. Grundsaizlich ist die Prostitution nicht mehr kriminali-

siert®). Eine Ausnahmebildet die Prostitution im sog. Sperrbezirk, der von der Ver-

waltungsbehdérde ,,zum Schutz der Jugend und des 6ffentlichen Anstandes“ durch
Rechtsverordnung festgelegt werden kann, wenn beharrlich gegen das dort gelten-

de Verbot verstoBen wird’). Hier gilt § 184a StGB (Straftat) oder bei minderschwe-
ren VerstéBen § 120 OwiG (Ordnungswidrigkeit).

Wichtig ist, daB der Prostituierten der Schutz des Strafrechts verweigert wird,

wenn der Freier zwar eine Leistung verspricht, diese aber nach dem Geschlechts-

verkehr verweigert (Betrug gem. § 263 SiGB). Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf

die Einheit der Rechtsordnung konsequent, da die Prostituierte mit der Drohung

der Betrugsanzeige gegenuber dem Freier — wenn das Strafrecht diesen Schutz

gewahren wiirde — praktisch die Leisiung erzwingen kénnte, also indirekt staat-

liche Sanktionsmittel zur Durchsetzung ihrer Anspriiche zur Verfiigung hatte, die

ihr zivilrechtlich gerade verweigert werden.

Ebenso wie im Zivilrecht wird das Umfeld der Prostitution strafrechtlich weit-
gehendals zulassig anerkannt. Abgesehen von der ZuhAlterei®), die nach § 181a
StGB strafbar ist, bleiben die heute Ublichen Formen der wirtschaftlichen Nutzung

der Prostitution straffrei, da sie die Grenzen zur ,,FOrderung der Prostitution“, ins-

besondere in Bordellen, wie sie §180a StGB setzt, nicht Uberschreiten bzw. das

Uberschreiten kaum nachweisbarist.

c) Steuerrechtlich steht nach mehreren Urteilen des Bundesfinanzhofes fest, daB

die EinnahmenderProstituierten als Einkommen nach dem Einkommensteuerge-
setz zu versteuern sind’). Der Bundesfinanzhof stuft das Einkommender Prostitu-

4) Zur Problematik dieses ,Anstandsgefiihis" vgl. Kihne a. a. O.
5) Zur Einordnung der ,Massagesalons“ und ,,Saunabetriebe" vg!. Liitghe-Bartholomaus NJW 1975, 1871ff.

mit dem Ergebnis, daB insbesondere die Annoncenwerbungzulassig ist.
6) Zur Entwicklungsgeschichte, in der immer wieder versucht wurde, mit entsprechenden Verboten und

Bestrafungen die Prostitution zu bekampfen, vg!. Brinitzer, Strafrechtliche MaBnahmen zur Bekampfung der

Prostitution, Diss. Kiel 1933.
7) Rechtsgrundlage fiir die Verordnungenist Artikel 297 EGStGB,
8) Vgl. hierzu Friedrich-Christian Schréder. Neue empirische Untersuchungen zur Zuhalterei, Monats-

schrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform 1978,62ff.
9) BFHE 80, 73 ff. und 97, 378ff.
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ierten unter den Auffangtatbestand ,,Einkiinfte aus Leistungen“ ein, weil ,,nicht an-
zuerkennen(sei), daB es sich bei der gewerbsmaBigen Unzucht um ein solches,
sich am Wirtschaftsleben beteiligendes Unternehmen handelt“'), wie es bei einem

Gewerbebetrieb vorliegt. Die Einnahmen im Umfeld der Prostitution, insbesondere
die aus Vermietung und Betrieb von entsprechenden bordellahnlichen Einrichtun-
gen, werden dagegen durchausals Einkiinfte aus Gewerbebetrieb und damit dem
Wirtschaftsleben zugehérig eingestuft").

Il.

Der geschilderte rechtliche Hintergrund hat Auswirkungen auf die Sozialarbeit

im Bereich der Prostitution, weil die Rechtsordnung und damit eben auch die da-
hinterstehenden Wertvorstellungen héchst widerspruchlich ‘erscheinen. Der Praktiker

bedient sich hier haufig des ,individuellen Verstehens und allgemeinen

AblehnensdesVerhaltens“. Konkret heiBt dies, daB er sich fur eine Seite der doppel-
ten Moral entscheidet und das gesellschaftliche Unwerturteil liber die Prostituierte
allgemein teilt, im konkreten Einzelfall jedoch Verstandnisfir die Situation der Be-

troffenen aufbringt und. sie zum Beispiel aus deren biographischer Entwicklung er-

klart’?). Trotz der fortbestehenden Widersprichlichkeit in der gesellschaftlichen
Beurteilung der Prostitution gewinnt der Sozialarbeiter so wenigstens gegentber
der Klientin die Glaubwirdigkeit, die er fur den Aufbau einer Beziehung bendtigt.

Der Preis dieser Lésungist fiir den Sozialarbeiter, daB er entsprechend derrecht-

lichen Situation mit einer ,doppelten Moral“ arbeitet.

Notwendig ist also, daB die Sozialarbeit Uber diese Widersprichlichkeit groBere
Klarheit gewinnt und sie in die praktische Arbeit umsetzt. Zu diesem Zweck mdchte
ich die These aufstellen, daB das geltende Recht keineswegs nur eine Wider-
spiegelung von Moralvorstellungen ist, sondern vielmehr der Prostituierten durch

die RechtsordnungderStatus als Biirger dieser Gesellschaft verweigert und sie in

ihrer Rechtssubjektivitat entscheidend abgewertet wird. Ich méchte dies These in
folgenden Schritten belegen. Zunachst ist knapp die Bedeutung des Rechtssub-

jekts und sein Verstandnis in der biirgerlichen Rechtstheorie darzustellen (1.). Vor

diesem Hintergrund kann dann geklart werden, ob die Prostituierte in ihrem
Status als Rechtssubjekt in der blrgerlichen Gesellschaft diskrimi-

niert ist (2.). SchlieBlich soll versucht werden, die vorhandene rechtliche Regelung

»einheitlich“, d.h. als Ganzes der behaupteten Diskriminierung dienend, zu er-

klaren (3.).

1. Zunachst ist schwer einsehbar, daB der Prostituierten der Burgerstatus verwei-
gert werde. SchlieBlich wird sie in vielfaltigen Rechtsbeziehungen im privaten Be-
reich — zum Beispiel beim Verbrauch ihrer Einnahmen am Warenmarkt — durch-
aus als Biirger wie jeder andere anerkannt. Soll die so weitgehende Diskriminie-
rungsthese daher aufrecht erhalten werden, ist die Frage zu klaren, ob der Lebens-

ausschnitt Prostitution, dem die rechtliche Anerkennung verweigert wird, von struk-
tureller Bedeutung fiir das Rechtssubjekt Prostituierte ist, wahrend die Ubrigen Be-

reiche rechtlicher Anerkennung dann ohne Bedeutung fiir den Burgerstatus blie-
ben. Anders ausgedriickt: Ist das Austauschgeschaft, welches bei bei der Prostitu-
tion zwischen Prostituierter und Freier stattfindet, fur die Eigenschaft der Prostitu-
ierten als Rechtsperson von bestimmender Bedeutung oder nicht. Abgeldst
von der Prostitution geht es also um die Frage, ob die Eigenschaft als Rechtssub-
jekt in der Gesellschaft wesentlich durch die Fahigkeit, mit anderen im Austausch

von Warenin Beziehung zu treten, bestimmtwird.

10) BFHE 80, 73 (74)
11) BFHE97, 378 (381)
12) So ganz deutlich der Ansatz bei Heide Simon, Sozialarbeit am Bahnhof Zoo in Berlin, Soziale Arbeit

1978, 18 ff.
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Zur Klarung dieser Frage kénnen wir von den Bedingungen der sogenannten

einfachen Zirkulation ausgehen, d.h. von Austauschprozessen, bei welchen allein

die Eigenschaft der Individuen als Austauschende, als Warenbesitzer in Betracht
kommt, also ohne Beriicksichtigung der komplizierten Beziehungen in entwickelten
Produktionsverhaltnissen.

Die Austauschprozesse erhalten nur aufgrund zweier gesellschaftlicher Bedin-
gungen,die sich historisch entwickelt haben, ihre besondere Bedeutung:

a) durch die Privatheit der Produktion, d.h. dadurch, daB das Individuum ,,weder
als Glied eines naturwuichsigen Gemeinwesens, noch als Individuum, das un-

mittelbar als gesellschaftliches an der Produktion teilnimmt*'’), produziert,

b) durch gesellschaftliche Teilung der Arbeit, d. h. dadurch, daB die Individuen

nicht selbst alles das produzieren, wassie fiir ihre Existenz bendtigen und des-

halb auf die Produkte anderer angewiesensind.

Die Folge ist, da die Bedirfnisse weder geselischaftlich, d. h. durch eine gesell-
schaftliche Produktion, noch privat, d.h. durch autarke Versorgung, befriedigt wer-

den kénnen,daB die Individuen in das ,,Tauschsystem“") getrieben werden. Damit
erhalt die Austauschbeziehung, die Zirkulationssphare ais Grundlage der sozialen
Beziehungen zentrale Bedeutung, denn weder im ProduktionsprozeB noch im Kon-

sumtionsprozeB ist ein unmittelbarer gesellschaftlicher Zusammenhang ge-
geben. Innerhalb dieser Austauschbeziehung wird jedoch eine Verrechtlichung be-
sonderer Art notwendig. Weder kénnen ,,die Waren . .. selbst zu Markte gehen“"),
noch kann einer der Warenbesitzer dem anderen gegentiber Gewalt gebrauchen,

z. B. den anderen so lange verprtigein, bis der sein Arbeitsprodukt abgibt'’), noch
besteht ein unmittelbarer gesellschaftlicher Zusammenhang zwischen den Waren-

besitzern, der wie zum Beispiel im Feudalismus dem Feudalherren ein Zugriffs-

recht zu den Erzeugnissen der ihm Unterworfenen gibt. Vielmehr mussen sich die
Austauschendenwillentlich Uber den Austausch in der Form des Vertrageseinigen.

Daraus ergibt sich, daB die Qualifikation des Individuums zum freien und glei-

chen Rechtssubjekt innerhalb dieser Gesellschaft weder idealistisch aus vorgege-

benen Werten nochaus individuellen Eigenschaften der Personen erfolgt. Vielmehr
wird der gesellschaftliche Zusammenhang der Individuen in der birgerlichen Ge-
sellschaft erst auf der Ebene des Warentausches hergestellt und Rechtspersénlich-
keit wird der einzelne in der Realitat erst, wenn er rechtlich anerkannt als Repra-

sentant von Waren uber den Austausch der Waren willentlich in Beziehung zu an-
deren tritt. Insbesondere zur Sicherung gegen gewaltsamen oder auf der Basis

hergebrachter Privilegien stattfindenden Austausch, ibernimmt der Staat als bir-

gerlicher Rechtsstaat neutral“ die Garantie daftir, daB die Individuen als gleiche
und freie Warenbesitzer sich gegenseitig anerkennen: mit der Zuweisung des

Status als Rechtssubjekt, mit der Sicherung von Freiheit und Gleichheit, mit dem
Rechtsschutz sowie der Gewahrung von Eigentums- und Vertragsfreiheit’”).

2. Kommen wir nun zuruck auf die behauptete besondere Diskriminierung der
Prostituierten im birgerlichen Rechtsstaat, so laBt sie sich vor dem Hintergrund der
dargestellten Bestimmungsmerkmale des Rechtssubjekts verifizieren. An die Stelle
der moralischen Achtung der Prostituierten tritt ein besonderer Ausschlu8 aus der

Gemeinschaft der Rechtssubjekte: die Prostituierte wird in einer Gesellschaft, die

13) Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie, zitiert nach Bader, Berger u. a. Einfiihrung in

die Gesellschaftstheorie, 1976 S. 338.
14) Marx, a. a. O. 339
15) Marx, Das Kapital, MEW 23, 99

16) Bader (FuBn. 13) S. 148
17) Eine gute Zusammenfassung zur Erklarung des Biirgerlichen Staats als Rechtsstaat bieten Baderu. a.

(FuBn. 13) S. 347ff. :
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sich als solche im wesentlichen in den sozialen Beziehungen des Austausches
konstituiert, als Reprasentant von Waren rechtlich nicht anerkannt. Mit der von ihr
angebotenen Ware wird sie nicht zu den formal freien und gleichen Wirtschafts-
birgern gezahlt und ihr damit das wesentliche Merkmal der Rechtssubjektivitat ab-
erkannt. Anders als der Arbeiter, der durch Anerkennung derArbeitskraft als Ware
gegentiber der Feudalordnung zumindest Rechtssubjektivitat und formale Freiheit
und Gleichheit als Warenbesitzer erlangt, wird bei der Prostituierten durch die Ab-

leitung der Rechtssubjektivitat aus der Warenform und die rechtliche AusschlieBung
inrer Ware vom zulassigen Tauschverkehr der Status in der Gesellschaft ver-
schlechtert.

Dies ist eine besondere Diskriminierung durch den birgerlichen Rechtsstaat, wie
der Vergleich mit der Stellung der Prostituierten zum Beispiel im Mittelalter zeigt.
Auch hier wird die Prostituierte moralisch verurteilt, sehr viel scharfer als heute.

Innerhalb der standischen Gesellschaft wird ihr jedoch ein anerkannter Platz zu-
gewiesen: Prostitution wurde als Zunft organisiert und reglementiert, einschlieB-
lich zum Beispiel des Rechts, an Prozessionen und Festlichkeiten teilzunehmen’®).
Zwar bedeutete diese gesellschaftliche Integration keineswegs eine Aufwertung
des Gewerbes’’), aber im burgerlichen Rechtsstaat ist fur die Prostituierte nun gar
kein Platz mehr, da sie mangels standischer Ordnung nicht mehr auf eine unterste
Stufe gestellt werden kann und gleichzeitig auch nicht als Warenreprasentant zu-

gelassenist.

3. Nachdem herausgearbeitet ist, daB die Prostituierte unabhangig vom morali-
schen Unwerturteil einer speziellen Diskriminierung in der biirgerlichen Gesell-
schaft unterworfen ist, konnen wir versuchen, die vorgefundene rechtliche Rege-
lung auf der Basis dieser Diskriminierung einheitlich zu erklaren.

a) Die zivilrechtliche Nichtanerkennung des eigentlichen Prostitutionsgeschaftes
ist nach dem bislang Ausgefiihrten selbstverstandlich, denn erst in diesem Tausch-

geschaft konntesich die Prostituierte als Rechtssubjekt bestatigen.

Bei den sogenannten zivilrechtlichen ,Umfeldgeschaften“ wird der Unterschied
zwischen beispielsweise dem Verkauf von Immobilienanteilen an einem ,,Eros-

Center“ und an einem Birohochhaus nur deutlich, wenn man den Gebrauch

beriicksichtigt, der von diesen Waren gemacht wird. Eine solche Berticksichtigung
des ,,Gebrauchswertes“ einer Ware — konkret also ,.zum Zweckder Prostitution* —

ist jedoch in einer Gesellschaft, welche Rechtssubjektivitat primar durch Innehaben
und Austausch von Waren konstituiert, nicht mdglich. Wurde namlich beim Aus-

tausch Uber den Gebrauchswert der Ware verhandelt, waren die konkreten Bedirf-
nisse und damit der reale soziale Status der von dem Geschaft Betroffenen plotz-
lich Gegenstand der vertraglichen Beziehungen. Formale Gleichheit und Freiheit

aller Rechtssubjekte koénnte nicht mehr als Basis der Anerkennung des einzelnen
im Rechtsverkehr angesehen werden. Thema ware dann die gesellschaftliche Be-

deutung des Geschafts, die unterschiedlichen Abhangigkeiten der Beteiligten vom
Verkauf der fraglichen Ware, die faktische Ungleichheit der Rechtssubjekte. Um
dies zu verhindern bzw. um die Abstraktion von den tatsachlichen Unterschieden
zu erreichen, wird die Qualitat der Waren auf den sogenannten ,,Tauschwert“
reduziert, d.h. Einigungsgegenstand ist nurmehr das Wertverhaltnis der Waren

untereinander (abstrakt ausgedriickt im Geldwert), welches dann losgelést vom

Gebrauchswertfiir den einzelnen, damit von dessen Bediirftigkeit erscheint. Halten
wir aus dieser stark verkiirzten Darstellung der Bedeutung von Gebrauchswert,

Tauschwert, Wertform, Geldform fiir unseren Zweck fest: die Unbeachtlichkeit des

18) Vgl. die Beschreibung bei A. Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Berlin 1962, S. 109.
19) Hierauf weist auch ausdriicklich hin Dorothea Rohr, Prostitution, 1972, S. 37.
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Gebrauchs der Waren, die im Umfeld der Prostitution ausgetauscht werden,ist

nicht Ausdruck einer doppelten Moral, sondern die Normalitat des Waren-

tausches in der biirgerlichen Gesellschaft. Die Ausnahmeist nur das eigentliche

Prostitutionsgeschaft, wobei gerade im Verhaltnis zum ,,Umfeld“ der Prostitution

die besondere Art der Diskriminierung bestatigt wird.

b) Strafrechtlich ist zunachst die generell fehlende Kriminalisierung der Prostitu-

tion zu erklaren. Ohne Zweifel spielt hier nach jahrhundertelanger Erfahrung die

Erkenntnis eine Rolle, daB der Prostitution zumindest mit dem Mittel der Strafe

nicht beizukommenist. Ebenso wichtig erscheint mir auch hier jedoch der Bezug

zur Erklarung der biirgerlichen Gesellschaft als Warenbesitzer-Gesellschaft. In ihr

kann grundsatzlich alles, woftr ein Bedirfnis besteht, zur Ware gemacht werden

und dies macht einen wesentlichen Teil der Freiheit der Birger aus. Strafrechtliche

Sanktionen gegen die Prostituierte direkt, wiirden diese Freiheit zumindest bei den

Umfeldgeschaften gefahrden, noch eindeutiger natiirlich bei der Bestrafung der

Umfeldgeschafte selbst. Insofern entspricht die strafrechtliche voll der zivilrecht-

lichen Seite.

Die Strafbarkeitsbestimmungen und die VerwaltungsmaBnahmenbei der Prosti-

tution im Sperrbezirk widersprechen dem nicht, sondern sind vielmehr eine Be-

statigung. Diese sicherlich vielfach subjektiv tatsachlich dem Wortlaut des Gesetzes

entsprechende Sperrbezirksregelung zum ,Schutze der Jugend und des Offent-

lichen Anstandes* sind objektiv ein ausgezeichnetes Mittel, die Umfeldgeschafte zu

férdern. Da die Sperrbezirke meist die Gebiete optimaler Verdienstmdglichkeit fur

die Prostituierte darstellen, gelingt es durch Gestattung der Prostitution in be-

stimmten Hausern mitten im Sperrbezirk (Stuttgarter Modell) Druck auf die Prosti-

tuierte zur Kasernierung auszuliben”), und damit das Umfeldgeschaft der Ver-

mietung und des Immobilienhandels zu férdern?').

Der fehlende Schutz der Prostituierten durch den Betrugstatbestand des § 263

SIGBist wie im Zivilrecht aus der Nichtanerkennung der Prostituierten als Repra-

sentantin von Ware zu erklaren. Umgekehrt ist der Schutz des Freiers durch § 263

SitGB konsequent: der Freier tritt als Reprasentant einer Ware, des Geldes, auf, in

der sich die Abstraktion des Tauschwertes am eindeutigsten manifestiert hat, in ihr

ist die Trennung von Gebrauchs- und Tauschwert auch auBerlich sichtbar gewor-

den. Der Versuch, den Schutz, den § 263 StGB dem Reprasenianten dieser Ware

gewahrt, dadurch zu verweigern, daB man die Art des Geldeinsatzes — Erwerb der

Leistung der Prostituierten — beriticksichtigt, wiirde einen Schritt zurtick in der

historischen Entwicklung bedeuten, und zwar die Aufgabe der Abstraktheit des

Geldes als Wert.

c) Auch die steuerrechtliche Regelung !aBt sich mit der hier aufgestellten Diskri-~

minierungsthese erklaren. Eindeutig gilt dies fiir die Nichtanerkennung der Prosti-

tution als Wirtschaftsbetrieb. Dadurch wird die Prostituierte auch im Steuerrecht

aus der Gemeinschaft der Rechtssubjekte ausgeschlossen, die am Markt Uber ihre

Waren in die gesellschaftliche Beziehung des Austauschestreten. Ahnlich wie im

Zivilrecht ist Ankniipfungspunkt die sittliche Empérung, aber innerhalb dieser Ge-

sellschaft liegt der Schwerpunkt der Diskriminierung in der Nichtanerkennung als

sich am Wirtschaftsleben beteiligendes Unternehmen“).

Die dennoch erfolgende Besteuerung der Einnahmen der Prostituierten als ,,Ein-

kiinfte aus Leistungen“ wird bruchlos erst erklarbar, wenn man auch hier die be-

sondere Stellung des Geldes im System berticksichtigt. Obgleich eng verbunden

20) Obgleich Art. 297 Abs. II] EGStGB die ausdriicklich angeordnete Kasernierung verbietet!

21) So auch die Einschatzung bei Réhra.a. O. S. 49 ff.

22) Vgl. die Entscheidungen des Bundesfinanzhofes (FuBn. 9).
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mit dem diskriminierten Geschaft, ist hier durch die Abstraktheit des Geldes als

Wert, die Verbindung gelost. Ahnlich wie bei der Situation des Freiers im Falle be-

triigerischen Verhaltens der Prostituierten, wiirde diese Verbindung historisch

einen Riickschritt bedeuten, ein Unterschied zwischen ,sauberem* und ,,schmutzi-

gem“ Geld entstehen, und damit das Gebaude, welches auf die Abstraktheit der

Wertform aufbaut, ins Wanken geraten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die bis in die Sozialarbeit hinein-

wirkende Widerspriichlichkeit rechtlicher Regeln bei ihrer Betrachtung unter mora-

lischen Gesichtspunkten ldést sich auf, wenn dieser Blickwinkel zugunsten einer

Analyse der Bestimmungsfaktoren biirgerlicher Rechtssubjektivitat aufgegeben

wird. Es zeigt sich, daB die moralische Diskriminierung der Prostituierten innerhalb

der biirgerlichen Gesellschaft weitgehend dadurch ersetztist, daB die Prostituierte

im Gegensatz zur sonst generell méglichen Verwertung jeden Produkts mit ihrer

speziellen Ware nicht anerkannt wird. Ihr wird der Status als anerkanntem Repra-

sentanten von Ware und damit der Status als gleicher undfreier Birger im Waren-

tausch verweigert. Die Beziehung zu moralischen Kategorienist juristischer ,,Auf-

hanger“ fiir diesen AusschluB, aber nicht mehrdie eigentliche gesellschaftliche Dis-

kriminierung.
IV.

Die besondere Diskriminierung der Prostituierten im biirgerlichen Rechtsstaat

spiegelt sich nattirlich nicht nur im Recht, sondern auch in der gesellschaftlichen

Praxis, auf die das Recht wieder zuriickwirkt. Dies soll exemplarisch am Beispiel

rechtspolitischer Uberlegungen (1.a), am Verhalten der Prostituierten selbst (1.b)

sowie einigen Verhaltensformen der Sozialarbeiter bei derArbeit mit Prostitutierten

(1.c) dargestellt werden. Damit verbreitert sich die Basis fiir Uberlegungen zu prak-

tischen Konsequenzenfiir Sozialarbeit und Sozialpadagogik, die nach der Bezug-

nahmeauf die gesellschaftliche Praxis dargestellt werden (2.).

4.a) Die Situation der Prostituierten wird durchaus — zumindest in einzelnen Be-

reichen — als rechtspolitisch unbefriedigend empfunden. Zum Kern der Problema-

tik der gesamten rechtlichen Regelungen wird jedoch meist nicht vorgedrungen.

Davon macht der umfassende Beitrag Kihnes Prostitution als birgerlicher Be-

ruf?“%) insofern keine Ausnahme,als auch er das Problem nur unter dem Gesichts-

punkt der doppelten Moral abhandelt. In seiner rechtspolitischen Forderung der

,rechtlichen Anerkennung dieser Tatigkeit als Beruf‘) wird deutlich, daB die Argu-

mente gegen die doppelte Moral an der Oberflache bleiben und daB es vielmehr

tatsachlich um die Frage geht, ob die Prostituierte mit ihrer Leistung ,,in das Profit-

System unserer Erwerbsgesellschaft bei Maximierung des Eigengewinns“ und

,konsequenter Verwertung von allem, wofur eine in wirtschaftlichen Werten ge-

messene Nachfrage besteht‘*5), integriert werden soll oder nicht”).

Wird diese Frage allein im Hinblick auf die Anerkennung als Rechtssubjekt, also

als Warenreprasentantgestellt, dann kann sie system-immanent nur mit Ja beant-

wortet werden. Unberiicksichtigt bleiben dann allerdings die konkrete Situation

und die individuellen Bediirfnisse, die die Prostituierte in ein so gestaltetes Tausch-

system treiben.

b) AufschluBreich fur unseren Zusammenhang sind bestimmte Einstellungen der

Prostituierten und ihre Verhaltensweisen im sexuellen Bereich, wie sie von Doro-

23) Vgl. FuBn. 3.
24) Kiihne a. a. O. S. 189
28) Kiihne a. a. O. S. 184

26) Kiinne bezeichnet diese Frage eingangs als naiv, ohne sich schlieBlich den hinter seinem Ricken

wirkenden Strukturen der biirgerlichen Gesellschaft entziehen zu kénnen, was dazu fiihrt, daB er sich in Er-

Hens seines reformerischen Anspruchs nur fiir die Anerkennung der Prostitution als Beruf" entscheiden

ann.
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thea Rohrin ihrer empirischen Untersuchung bei Prostituierten in Frankfurt?”) und

von Brigitte Reng”’) — allerdings weniger reprasentativ als bei D. Rohr — festge-

stellt wurden. Diese Autoren versuchen zwar ihre Beobachtungen auf psychologi-

scher Grundlage zu deuten, zusatzlich und erganzend lassen sie sich aber auch

durch die rechtliche Situation der Prostituierten in unserer Gesellschaft erklaren.

Auffallend ist zunachst, daB die von Rohr befragten Prostituierten zu 60°/) be-

ionten, ihre Tatigkeit aus eigener Initiative aufgenommen zu haben, nur 19°/o Not-

situationen als Begriindung anfiihrten, wahrend der Rest teils Langeweile, teils

Neugier oder ,,Reingeschlittert* angab”’). Nachdem wir gesehen haben, daB das

Moment der willentlichen, selbstbestimmten Begriindung von Be-

ziehungen zu anderen im Warentausch pragendes Merkmal der Person als Rechts-

person im biirgerlichen Staat ist, konnen wir diese starke Betonung der ,,Eigen-

initiative“®°) trotz zahlreicher Entschuldigungsméglichkeiten fiir das Austben ge-

rade dieser Tatigkeit aufgrund widriger sozialer Umstande, einordnen. Durch diese

Selbsteinschatzung versucht sich die Prostituierte einzugliedern in die Gemein-

schaft der freien, austauschenden Birger, um damit wenigstens individuell den

Schein einer biirgerlichen Existenz aufzubauen, ohnesie jedoch real zu erhalten.

Am deutlichsten wirken die Strukturen der biirgerlichen Gesellschaft auf die von

der Prostituierten angeboteneLeistung. Dies ergibt sich aus der Untersuchung von

Reng, die das sexuelle Verhalten der Prostituierten im privaten und , beruflichen“

Bereich verglich. Die in unserem Zusammenhang wichtigsten Ergebnisse sind bei

erwachsenenProstituierten: als Partner werden fast immer anonyme Personen be-

vorzugt, in privaten Beziehungenist eine signifikant gréBere sexuelle Erregbarkeit

und eine wesentlich hdhere Zahl fiir die Orgasmushdufigkeit als in der _,,beruf-

lichen“ Beziehung zu finden*’) und ,,eine hochnegative Beziehung zum Nettoein-

kommenzeigt sich fiir die sexuelle Reizbarkeit und Orgasmusfahigkeit im Beruf“.

Aus diesen empirischen Befunden la8t sich ablesen, daB sich die Prostituierte

nach den oben angedeuteten Bewegungsgesetzen der birgerlichen Gesellschaft,

wie sie rechtlich im Normalfall auch anerkannt sind, verhalt. Sie knipft tber den

Tausch der von ihr angebotenen Ware zwar soziale Beziehungen an, sie bleiben

jedoch weitgehend anonym. Bei dem fraglichen Austauschgeschaft geht sie — im

Gegensatz zu ihrer privaten Beziehung, die sich nicht auf der Ebene Ware gegen

Geld abspielt — gleichgiiltig vor, die Beziehung stellt sich nicht als eine zwischen-

menschliche, sondernals eine abstrakie, von den konkreten Subjekten losgeléste dar.

Die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlicher Praxis und rechtlicher Diskrimi-

nierung ist hier komplex. Einerseits kann sich die Prostituierte den Bewegungs-

gesetzen der biirgerlichen Gesellschaft, die normalerweise auch rechtlich abge-

sichert sind, nicht entziehen. Andererseits reproduziert sie durch ihr standiges Ver-

halten entsprechend diesen Bewegungsgesetzen die Diskriminierung durch das

Recht der biirgerlichen Gesellschaft: Erst weil die Prostituierte sich normalver-

halt, normal im Sinne der warentauschenden Gesellschaft, wirkt die rechtliche

Nichtanerkennung ihrer Tauschgeschafte diskriminierend.

c) Die Basis fir Aussagen tiber die Praxis der Sozialarbeit in dem Bereich der

Prostitution ist verhaltnismaBig schmal, da insoweit griindlichere Untersuchungen

nicht vorliegen. Ich greife deshalb auf Berichte von Praktikern®”) aus einem kom-

27) Vgl. FuBn. 19.
28) Brigitte Reng (u. Reinhardt Redhardt), Prostitution bei weiblichen und mannlichen Jugendlichen, Stutt-

gart 1968. r
29) ROhr (FuBn. 19), S. 125
30) Rohr a.a.O. S. 126
31) Reng (FuBn. 28) S. 51
32) Diese Berichte wurden von Praktikern bei der in der einleitenden FuBnote erwahnten interdisziplina-

ren Veranstaltung gegeben.
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munalen Gesundheitsamt und die knappe Schilderung des Street-Work-Projektes

am Bahnhof Zooin Berlin®’) zuriick. Bei diesen Berichten war auffallend, daB die

Prostituierten generell ihre Einordnung als ,,Sozialfall“ ablehnen und so bereits die

Kontaktaufnahme, die beim GesundheitsamtanlaBlich der Untersuchung nach dem

Geschlechtskrankheiten-Gesetz mdglich wird, sich schwierig gestaltet™). Kommt es

zu einem Gesprach mit den Sozialarbeitern, so ist nach Ubereinstimmenden An-

gaben der Aufbau einer Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Prostituierter nur

méglich, wenn die besondere Tatigkeit der Prostitution ausgeklammertbleibt, diese

als ,,Beruf“ vom Sozialarbeiter akzeptiert wird. Auf diesr Basis ist es dann mdglich,

die vielfaltigen Probleme,fiir die die Prostitution die Ursache ist, zu bearbeiten. Bei ©

der Benennung dieser Probleme werden meist individuelle Schwierigkeiten der

Prostituierten genannt, wie zum Beispiel mangeinde Fahigkeit zur Einschatzung

der Realitat, Schwierigkeiten in der Lebensplanung, Leichtglaubigkeit gegenuber

Lebensparinern, die sich oft zum klassischen Zuhalter entwickeln, Beziehungspro-

bleme (Eltern, Kinder), Sucht und ahnliches.

Auf einer ahnlichen Linie liegt der Bericht von Simon. Auch hier wird als falscher

Weg zur Beeinflussung das ,,Aufzwingen der birgerlichen Normen“ genannt und

verlangt, daB man die Eigenarten der Prostituierten oder ihr individuelles Verhalten

akzeptiert, ,,das meist zurtickzufUhren ist auf mangelnde Erziehung, mangelnde Zu-

neigung und Liebe und anderes mehr“*).

Betrachten wir diese Angaben vor dem Hintergrund der speziellen Diskriminie-

rung der Prostituierten in der biirgerlichen Gesellschaft: Um die Prostituierte als

,mundigen Menschen“**) anerkennen zu kénnen, hat der Sozialarbeiter ihr wenig-

stens in der individuellen Beziehung die Eigenschaft des anerkannten Burgers zu-

zuschreiben, namlich ein am Markt zugelassener Warenreprasentant zu sein, was

deutlich wird, in der Anerkennung der Prostitution als Beruf. Auch der Sozialarbei-

ter verhalt sich also durchaus ,,normal“ im Sinne der warentauschenden Gesell-

schaft. Der Riickgriff auf moralische Kategorien gegeniiber der Prostituierten ist

ihm verwehrt, wenn er nicht unglaubwirdig werdenwill, da die Verwertbarkeit der

Prostitution als Ware im Umfeld durchaus entsprechend den Regeln dieser Ge-

sellschaft gestattet ist. Da jedoch die rechtliche Regelung »Normalitat® verneint,

bleibt dem Sozialarbeiter nichts anderes Uibrig, als die Probleme der Prostituierten

von diesem ,,Beruf* abzukoppeln und in die biographische Entwicklung zu ver-

lagern. Dies hat dann zur Folge, daB der Sozialarbeiter zwar mit den Problemen

der Prostitution befaBt ist, aber die Problematik der Prostitution selbst nicht ins

Blickfeld kommt. Insbesondere bleibt die Zielsetzung der Arbeit individualistisch,

was nur durch das Vorgaukeln des Scheinseiner biirgerlichen Existenz uberhaupt

mdglich ist. Es soll nur angedeutet werden, daB die Methode der Einzelfall-Hilfe mit

den Grundsatzen des Akzeptierens des Klienten und dessen Eigenverantwortlich-

keit (Passivitat des Sozialarbeiters), hier eine hochst ungliickliche Verbindung mit

bestimmten gesellschaftlichen Verhaltnissen eingeht, unglucklich in dem Sinne, als

sie der Absicht der Situationsverbesserung fiir die Prostituierte zuwiderlaufen:

Sozialarbeit verhindert mit der unausweichlich scheinenden Individualisierung, daB

33) Vg!. FuBn. 12.
34) Diese Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme durch die Sozialarbeit sind zu einem guten Teil auch

auf eine Diskriminierung durch die rechtliche Ausgestaltung der Geschlechtskrankenfirsorge zurtickzufuhren.

Praktisch wird namlich durch das Gesetz zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten nur ein kleiner Teil

der Prostituierten erfaBt (,Notprostitution", Altstadt, Autostrich), wahrend die Prostitution in Clubs/Saunen,

.Eroscentern“, ,,Ateliers" (Callgirls) u. a. sich in der Regel dieser Kontrolle und damit auch der Sozialarbeit

entzieht. Die bessere Anpassung an unauffallige Geschaftspraktiken vermittelt also insoweit »Normalitat*.

Verstandlich ist daher die Ablehnung der von staatlicher Kontrolle und Firsorge erfaBten Prostituierten,

denn sie werden nicht nur gegentiber der ,Normalgesellschaft", sondern auch gegentiber anderen Prostitu-

ierten diskriminiert.
35) Simon (FuBn. 12) S. 18
36) Simon a. a. O.
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die diskriminierende Behandlung der Prostituierten gegentber anderen Waren-

reprasentanten und damit natiirlich auch das Verhaltnis Prostitution/Gesellschaft

Gegenstand des Beratungsprozesseswird.

2. Die Beispiele aus der gesellschaftlichen Praxis lassen bereits ahnen, wie kom-

plex die Auswirkungen der rechtlichen Situation auf die praktische Sozialarbeit mit

Prostituierten sind. Wesentlich ist, daB die konkrete Situation der Prostituierten als

Prostituierte Ursache fiir ihre Probleme bleibt, angefangen bei den Bezugsproble-

men bis hin zur Problematik des Alters. Solange die Sozialarbeit diese ausklam-

mert, weil sie die Bewegungsgesetze der biirgerlichen Tauschgesellschaft nicht

durchschaut, bleibt sie oberflachlich und kann nur die Symptome derProstitution

bearbeiten.

Damit ist auch dasinhaltliche Ziel fir Uberlegungen zur Methode im konkreten

BeratungsprozeB benannt. Diese methodischen Fragen selbst konnen von mir nicht

beantwortet werden, jedoch méchte ich einige mir besonders schwierig erschei-

nende Momente aufzeigen. Schwierigkeiten wird bereiten, daB die Prostituierte,

wie wir gesehen haben, weitgehend die ,,normalen“ Verhaltensmuster in einer

Tauschgesellschaft verinnerlicht hat. Da in diesem Verhalten vielfach die spezielle

Problematik der Prostituierten wurzelt, muBte das ,normale“ Verhalten glaub-

wirdig und tiberzeugendals fiir die Prostituierte falsch und ungtnstig dargestellt

werden kénnen, und zwar nicht nur normativ, d.h. wegen der rechtlichen Regelung,

sondern mit innerer Richtigkeit: Eine fast unlésbare Aufgabe vor dem Hintergrund

der Tauschgesellschaft, insbesondere den zulassigen Umfeldgeschaften. Hinzu

kommt, daB der Sozialarbeiter mit einem solchen Programm allzu leicht moralisie-

rend wirkt, auch wenn er nicht diese Absicht hat.

Die Forderung an das methodische Programmist deshalb, daB der Sozialarbeiter

die Prostituierte so mit seiner Deutung ihrer sozialen Situation konfrontiert, die

ja von ihrer Vorstellung abweicht, daB sie sie ,in ihren sozialen Erlebnis-Horizont

einbeziehen“ kann und nach und nach zu einer bewuBten aktiven Konstitution ihrer

Lebenswelt unter Beriicksichtigung der sozialen Realitat gelangt’”). Ich méchte

mich insoweit mit dem Hinweis begntigen, daB méglicherweise ein Einstieg in einen

solchen gelingenden sozialen InteraktionsprozeB die Selbstbetroffenheit des So-

zialarbeiters bietet, die daraus resuitiert, daB er sich — der Prostituierten vergleich-

bar — ebenfalls nicht den Bewegungsgesetzen der Tauschgeselischaft entziehen

kann und auch die von ihm angeboteneLeistung bei noch so idealistischer ,Hel-

fer“-Einstellung zur abstrakten Ware wird.

V.

Zusammenfassung: =

Prostitution wird in unserer Gesellschaft faktisch geduldet, ohne daB die Prosti-

tuierte jedoch mit ihrer Leistung rechilich anerkanntwird. Demgegenilber erhalten

die sogenannten Umfeldgeschafte der Prostitution weitgehend den Schutz der

Rechtsordnung. Die Situation wird in der Sozialarbeit als ,,doppelte Moral“ erfah-

ren und erschwert den BeratungsprozeB, weil vor diesem Hintergrund der Sozial-

arbeiter die Wertvorstellungen der Gesellschaft kaum glaubwiirdig vertreten kann.

Die zunachst widerspriichlich erscheinende rechtliche Regelung stellt jedoch eine

spezifische Diskriminierung der Prostituierten im birgerlichen Rechtsstaat dar.

Statt eines moralischen Unwerturteils, welches aufgrund der Veranderung der

Moral- und Sexualvorsteilungen kaum mehr glaubhaft ausgesprochen werden

konnte, wird die Prostituierte in ihrem Status als Rechissubjekt in der burgerlichen

37) Diese treffende Umschreibung dafiir, wie theoretisches Wissen und praktische Erfahrung in den Ar-

beitsprozeB des Sozialarbeiters mit den Betroffenen umgesetzt werden muB, ist entnommen aus F. Barabas,

Th. Blanke, C. SachBe, U. Stascheit, Zur Theorie der Sozialarbeit: Sozialisation als gesellschaftliche Praxis,

Jahrbuch der Sozialarbeit 1978, 1977, S. 494.
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Gesellschaft diskriminiert. Die Rechtssubjektivitat hangt in dieser Gesellschaft ent-
scheidend von der Anerkennung als formal gleicher und freier Warenreprasentant

ab, weil der Biirger erst tiber den Austausch von Waren mit anderen in gesellschaft-
liche Beziehungentritt. Die Nichtanerkennung der Leistung der Prostituierten als

eine solche Ware und damit die Verweigerung des Status als freier und gleicher
Warenreprasentant, bedeutet dann, daB sie aus der Gemeinschaft der waren-
tauschenden Burger ausgeschlossen wird. Die doppelte Moral der rechtlichen Re-
gelung ist dann nur eine Oberflachenerscheinung: die Anerkennung der Umfeld-

geschafte ist der Normalfall der birgerlichen Gesellschaft, in der die Verwertung
jeden Produkts, jeder Leistung als Ware generell méglich und rechtlich geschitzt
ist, weshalb die Nichtanerkennung bei der Prostituierten deren Diskriminierung

darstellt.
Die gesellschaftliche Praxis zeigt, daB sie sich den hinter dem Ricken der Han-

delnden wirkendeh Bewegungsgesetzendesblirgerlichen Rechtsstaates nicht ent-
ziehen kann. Es wird nun versucht — bei den rechtspolitischen Forderungen, in der
praktischen Sozialarbeit und im BewuBtsein der Prostituierten — die Diskriminie-

rung derProstituierten dadurch aufzufangen, daB die ,,Normalitat" auch der Prosti-

tuierten durch die Anerkennung als Beruf gewahrt wird. Damit aber wird wieder

dem Schein der formalen Freiheit und Gleichheit aufgesessen, denn unbearbeitet

bleibt die konkrete Situation als Prostituierte, die Ursache zahlreicher Probleme

ist. Ziel der Sozialarbeit, an dem vor allem methodische Uberlegungen ausgerichtet

werden miissen, ist daher, Prostitution und das Interesse der Prostituierten an die-

ser Lebensform zentral auch im BeratungsprozeB zu thematisieren sowie in Frage

zu stellen, und zwar nicht nur auf einer biographischen sondern auch auf einer

sozialen Ebene.

Zur Geschichte der Definition psychischer Erkrankungen
Margarete Bohm,Berlin ‘

In unserer Gesellschaft besteht eine sehr groBe Bereitschaft, abweichendes Ver-

halten als ,,krank“ zu betrachten, die ihrerseits einhergeht mit einer allgemeinen

Tendenz zur Psychologisierung und Padagogisierung des Mitmenschen Uberhaupt.

Vokabeln wie ,zwanghaft", ,,schizophren“, ,irre“ haben in unserer Umgangs-

sprache einen festen Stellenwert; die Neigung zum Aufsuchen von Psychothera-

peuten und anderen auf diesem Gebiet — leider nicht immer serids — Tatigen hat

sich in den letzten Jahren sichtbar verstarkt, wobei die Frage auftaucht, welcher Art

die hierin zum Ausdruck kommendegesellschaftliche Zasur sein muB.

Der Hinweis auf eine allgemeine Zunahmepsychischen Leidens kann hier nicht

weit tragen. Zum einen, weil eine solche Annahme wedertheoretisch gerechtfertigt

erscheint noch sich empirisch belegen laBt'), zum anderen, weil psychisches Leiden

und das Aufsuchen eines Therapeuten sich nicht ohne weiteres gegenseitig be-

dingen, es vielmehr einer Reihe besonderer Voraussetzungen bedarf, damit das

eine aus dem anderenfolgt. Eine Problematisierung zur Seite des Individuums hin

ist nicht weniger kompliziert; denn 1. laBt sich individuelles Leiden kaum objekti-

vieren und2. ist nicht feststellbar, ob diejenigen, die sich in die Therapie begeben,

starker leiden als diejenigen, die das nicht tun. Vielmehr stellt sich hier die Frage

nach der Haltung zum eigenen Leiden, danach, wie hoch die letztlich zwar indivi-

1) Das psychische Elend unserer Vorfahren ist uns bekannt. Hungersndte, Kriege, Willkiirherrschaft etc.

diirften Zweifel an der These von den armen aber gliicklichen Menschen anderer Zeiten heraufbeschwéren.

Im iibrigen sind diese Erscheinungen in samtlichen Landern der Welt heute tagliche Praxis. Es ware reich-

lich borniert anzunehmen, diese Menschen litten psychisch weniger ais unsere therapiefreudigen Bildungs-

burger.
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