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Datum: 28. Juni 2017 

 

 
Anfrage 
zur 17. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 29.06.2017  
hier:  Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in Bochum – Datenschutz und Beratung gewährleisten. 
 
Am 1. Juli 2017 tritt das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Das Gesetz sieht gesundheitliche Beratungen, ein 
Betriebskonzept für Bordelle sowie eine Anmeldepflicht für Prostituierte vor. Dieses Gesetz soll den Schutz für 
Frauen und auch Männern vor Zwangsprostitution verbessern. Fraglich ist aber, ob dieses Ziel mit der dazu 
notwendigen Bürokratie überhaupt erreicht werden kann oder ob die Lage für viele Frauen durch eine offizielle 
Bekanntgabe und Ausweisung ihrer Tätigkeit sogar noch unangenehmer werden könnte. Ebenso bestehen 
Bedenken beim Datenschutz sowie bei der praktischen Durchführung der neuen Regelungen.  
 
Vor diesem Hintergrund fragt die Fraktion "FDP & DIE STADTGESTALTER" an: 
 

1. Wie ist die Verwaltung auf das zeitnah in Kraft tretende neue Prostituiertenschutzgesetz vorbereitet? 
Welche bisherigen Maßnahmen sind Verwaltungsintern bislang durchgeführt oder geplant worden? Wie 
sollen bereits derzeit aktive Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen über die Organisation der 
Übergangsregelung zur Registrierung bis zum 31.12.2017 informiert werden? Wie sollen Sexarbeiter und 
Sexarbeiterinnen oder Betreiber von Bordellbetrieben über die Auswirkungen des Gesetzes beraten 
werden? Ist eine interkommunale Zusammenarbeit geplant? Wenn ja, wie könnte diese aussehen? Wenn 
nein, warum nicht? 
 

2. Wie wird der Datenschutz bei der Umsetzung des neuen Gesetzes gewährleistet? In wie fern kann die 
Stadt Bochum den Datenschutz über die angedachten Regelungen hinaus selbsttätig verbessern und wie 
könnte dies konkret aussehen? Werden Daten von Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die sich für die Stadt 
Bochum registriert haben, an andere Institutionen oder Kommunen, insbesondere am Ort ihrer 
Meldeadresse im In- und Ausland weitergegeben? 
 

3. Wie sollen die Beratungsgespräche genau aussehen und welche Personen sollen diese Beratungen mit 
welchen Kenntnissen und welcher Qualifikation durchführen? Wie viel Zeit wird dafür eingeplant und wie 
genau will man hier erkennen, ob es sich um eine freiwillig ausgeübte Prostitution oder um 
Zwangsprostitution handelt? Kann die Stadt die Beratung über die angedachten Regelungen hinaus 
verbessern und wie würde dies konkret aussehen? In welchem Umfang werden freie Träger mit in die 
Umsetzung und Beratung einbezogen und wie ist geplant, die entsprechende Beratungsleistung zu 
kompensieren?  
 

Fraktion "FDP & DIE STADTGESTALTER" im Rat der Stadt Bochum   
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4. Von welchem Mehraufwand geht die Stadt Bochum bis jetzt im Zusammenhang mit dem 
Prostituiertenschutzgesetz aus? Von welchen Kosten geht die Stadt Bochum für das zweite Halbjahr 2017 
und für die Folgejahre konkret aus? Radio Bochum berichtet in diesem Zusammenhang von 1 ½ neuen 
Stellen. Ist dies korrekt? Wird die Stadt Bochum gemeinsam mit anderen Kommunen darauf drängen, vom 
Bund eine ausreichende Kompensation gemäß des Konnexitätsprinzipes für den Mehraufwand zu 
erhalten? 
 

5. Wie bewertet die Verwaltung die Schutzwirkung des neuen Gesetzes für Frauen und Männer vor 
Zwangsprostitution? Wie bewertet die Verwaltung die negativen Auswirkungen für Sexarbeiter und 
Sexarbeiterinnen die durch das Gesetzt bzw. durch das gesetzlich bedingte Verwaltungshandeln auftreten 
könnten? Entstehen Männern und Frauen Nachteile, wenn sie sich als nicht angemeldete Sexarbeiter und 
Sexarbeiterinnen in z.B. Notlagen im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes an die Polizei oder 
an kommunale Behörden wenden müssen? Wie soll ein Abrutschen in die illegale Prostitution verhindert 
werden? 
 

6. Wie will die Verwaltung kontrollieren, dass nicht angemeldete Frauen und Männer im Stadtgebiet der 
Prostitution nachgehen? Wie wollen die Behörden die Einhaltung aller neuen Regelungen, insbesondere 
die Kondompflicht, aus dem Prostituiertenschutzgesetz kontrollieren?  
 

7. Wie wollen die Behörden verhindern, dass Kriminelle und andere eigentlich nicht genehmigungsfähige 
Personen über Strohmänner Bordelbetriebe betreiben und gründen? Wie kann nach Ansicht der 
Verwaltung effektiver gegen Zwangsprostitution vorgegangen werden? 

 
 
 
Susanne Mantesberg-Wieschemann     Katja Pfingsten    
Ratsmitglied         Sachkundige Bürgerin 


