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REUTLINGEN. Prostitution, sagt Sabine
Constabel, wird geschönt dargestellt: Es
kursiert das Bild von Frauen, die autonom
arbeiten und die davon berichten, wie toll
ihr Job ist. »Aber die Lebensrealität sieht
anders aus«, sagt die Sozialarbeiterin, die
seit über 30 Jahren Prostituierte im Stutt-
garter Rotlichtviertel betreut. Sie berichtet
von Zwang, Gewalt, Abhängigkeit. Wie
sich das anfühlt, weiß Sandra Norak. Über
die Loverboy-Methode landete sie im Rot-
lichtmilieu, schaffte aber nach sechs Jah-
ren den Ausstieg. Was sie im Spitalhof bei
der vom Reutlinger Bündnis für das Nor-
dische Modell gegen Zwangsprostitution
und Menschenhandel organisierten
Gesprächsrunde berichtet, geht unter die
Haut. Wie die Reutlinger Aktivistinnen
fordern Constabel und Norak ein Sexkauf-
verbot, um das Elend in den Bordellen zu
beenden.

Sabine Constabel ist Gründerin und
Vorsitzende des Vereins »Sisters«, auch
Sandra Norak und die beiden Moderato-
rinnen des Abends, Verena Hahn und
Dr. Claudia Guggemoos, sind Mitglied.
Der Verein setzt sich für den Ausstieg aus
der Prostitution und das Nordische
Modell ein, das unter anderem Freier
durch ein Sexkaufverbot kriminalisiert.

»Das ist keine Arbeit,
das ist Vergewaltigung«

Was in deutschen Bordellen passiert,
berichtet Sabine Constabel, ist geprägt
von Ausbeutung und Menschenhandel.
Zwischen 120 000 und 400 000 Prostitu-
ierte – die Dunkelziffer ist hoch – dürfte es
bundesweit geben, der Anteil der Migran-
tinnen wird auf über 80 Prozent
geschätzt. Meist kommen sie aus Osteuro-
pa, ganz überwiegend aus Rumänien.
»Ihre Lebensrealität im Bordell ist eine
ganz andere als von Frauen, die das im
Nebenerwerb machen.« Der Ausstieg
bedeute für sie, vor dem Nichts zu stehen.
Den Begriff »Sexarbeit« lehnt die Street-
workerin ab. »Das ist keine Arbeit, das ist
Vergewaltigung.« Sandra Norak stimmt

ihr zu. »Das ist kein normaler Job. Was ich
gesehen habe, waren Vergewaltigungen –
nicht mal bezahlt, weil die Frauen das
Geld den Zuhältern abgeben müssen.«

Sandra Norak hat 2014 nicht nur den
Ausstieg geschafft, sondern danach auch
ein Jurastudium mit Diplom-Abschluss.
Jetzt will sie aufklären über Prostitution
und darauf hinarbeiten, dass die Geset-
zeslage geändert wird. »Die Leute wissen
nicht, was los ist, wie viel Zwang und
Nöte dahinter stehen.« Zur Aufklärung
gehöre die eigene Geschichte – auch, um
andere junge Mädchen vor den »Lover-
boys« und ihren perfiden Methoden zu
schützen.

Mit 16 Jahren gerät sie über einen
Chatroom an einen 20 Jahre älteren
Mann. Ohne Vater aufgewachsen, die
Mutter psychisch krank, kaum Freunde –
sie sei, sagt sie, anfällig gewesen. »Ich
hab’ mich einfach nach jemandem
gesehnt, der mich liebt.« Und sie war ver-
letzlich. Deshalb passt sie perfekt ins Beu-
teschema des »Loverboys«, der ein Zuhäl-
ter ist. Er nutzt die Instabilität des jungen
Mädchens aus. Hört ihr zu, baut eine
emotionale Bindung auf, gaukelt ihr Liebe
vor. An einem Wochenende nimmt er sie

Die Bordellbetreiber, so ihre Erfah-
rung, würden als normale Geschäftsleute
behandelt, seien aber meist selbst in Men-
schenhandel und Zuhälterei involviert.
»Bordelle sind ein guter Arbeitsplatz für
Kriminelle. Wenn die Polizei kommt,
sagen die Frauen nichts.« Oft seien sie es,
die – beispielsweise wegen fehlender
Papiere – bestraft werden und doch
eigentlich Opfer sind. Und zum »Dunkel-
feld«, vor dem Kritiker bei einem Verbot
der Prostitution warnen: »Dieses Dunkel-
feld hat man schon in den Bordellen. Ich
sehe die Frauen, aber kann ihnen nicht
helfen. Und zu meinen, dort seien die
Frauen sicher vor Zwang und Ausbeu-
tung, nur weil es legal ist, ist ein Trug-
schluss.«

»Die Missstände
sind zu groß«

Es brauche, sind sich Norak und Con-
stabel mit den Moderatorinnen einig, das
Nordische Modell und damit ein Regel-
werk, das es Männern nicht erlaube, Frau-
en als Ware zu missbrauchen. »Das ist
eine ganz große Menschenrechtsverlet-
zung, die da stattfindet«, sagt Constabel.
Sie räumt ein, dass es Frauen gebe, die
selbstbestimmt in der Prostitution arbei-
ten, vielleicht ein Bordell betreiben oder
im Escort ihr Geld verdienen. Das aber sei
eine Minderheit. Die Sozialarbeiterin
berichtet von Stuttgarter Bordellen, in
denen junge Osteuropäerinnen »abge-
stellt und in Serie vergewaltigt werden«.
Nur mit Schmerzmittel und Psychophar-

mit in ein Bordell – zum Kaffeetrinken. An
den nächsten Wochenenden wieder. Erst,
sagt Sandra Norak, war es ein Kultur-
schock. »Aber so entstand eine Normali-
tät.« Dann kam der Tag, an dem er sie
fragt, ob sie »das« nicht auch machen wol-
le. »Natürlich habe ich Nein gesagt. Aber
da kam er mit der Schuldenmasche.«

»Ich habe mich
falsch gefühlt«

Der »Loverboy« erzählt, dass er in
einer finanziellen Notlage steckt und sie
die einzige ist, die ihn retten kann. »Du
wirst für ein Leben verantwortlich
gemacht. Für eine Minderjährige ist es
schwierig, das nicht zu tun für jemand,
den man liebt.« Sie sei als Jugendliche
magersüchtig gewesen, habe sich selbst
verletzt. »Wenn ich mit meinem Körper
schon schlecht umgehe, ist der Schritt in
die Prostitution nicht so weit.« Und der
»Loverboy« redet ihr ein, dass doch alles
legal und es ein Job wie jeder andere ist.
»Ich habe mich falsch gefühlt.«

Alles andere als harmlos: Über das, was in Bordellen los ist, berichteten Aussteigerin Sandra
Norak (rechts) und die Sozialarbeiterin Sabine Constabel. FOTO: PIETH

maka würden sie es aushalten. Werde
eine rausgeholt, sei nach zwei Stunden
die nächste da. »Das ist die Mehrzahl, auf
die müssen wir schauen«, mahnt sie einen
Perspektivwechsel an. Letztlich gehe es
um das soziale Miteinander. Und, findet
sie, es sei zu erwarten, »dass die paar, die
es freiwillig machen, zugunsten der ande-
ren zurückstecken«.

Der Blick aufs Gesamtsystem Prostitu-
tion, bekräftigt Sandra Norak, rechtfertige
die Einführung des Nordischen Modells.
Das setzt auch auf Ausstiegshilfen. Die,
sagt sie aus eigener Erfahrung, »sind bei
uns absolut unzureichend«. Als sie sich
entschlossen habe, auszusteigen, sei ihr
in der staatlich finanzierten »Sexarbeit-
Beratungsstelle« nicht geholfen worden.
»Ich habe mich schon durch das Wort aus-
geschlossen gefühlt. Es ist ein Lobbyisten-
Begriff, ich war Opfer von Zwangsprosti-
tution und Menschenhandel.«

Der Fokus in vielen Beratungsstellen
liege auf Hilfsangeboten, die den Betroffe-
nen ein leichteres Leben in der Prostitu-
tion ermöglichen sollen – nicht aber auf
Ausstiegshilfen. »Es braucht eine Bera-
tung, die das, was mit den Frauen pas-
siert, als Gewalt anerkennt«, unterstreicht
Sabine Constabel. Mehr noch: Es sei eine
humanitäre Pflicht, Frauen, die in der
Prostitution leiden, den Weg heraus zu
erleichtern. Fazit der beiden Aktivistin-
nen: »Die Missstände sind zu groß, man
kann sie nicht ignorieren.«

Sie fordern eine Gesellschaft, in der es,
so Norak, nicht toleriert wird, dass Men-
schen zum sexuellen Nutzen gekauft,
psychisch und physisch zerstört werden.
»Nur wenn wir viele sind, können wir es
auch schaffen.« (GEA)
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Reutlinger Bündnis unterstützt Ziele
Das Nordische Modell, das
in Schweden seit 1999
und inzwischen auch in
anderen Ländern prakti-
ziert wird, setzt auf eine
Entkriminalisierung der
Prostituierten, Ausstiegs-
hilfen, Information über
das »Gewaltsystem Prosti-
tution«. Und auf eine Kri-

NORDISCHES MODELL: KRIMINALISIERUNG DER PROFITEURE

minalisierung der Profi-
teure – Bordellbetreiber,
Zuhälter sowie per Sex-
kaufverbot Freier. Das
2021 gegründete »Reut-
linger Bündnis Nordisches
Modell gegen Menschen-
handel & (Zwangs-) Prosti-
tution« unterstützt diese
Ziele.

Kritiker werfen dem
Nordischen Modell vor, es
verfehle seine Ziele und
wirke sich in vielerlei Hin-
sicht negativ auf die
Lebenssituation von Pro-
stiuierten aus . (GEA)

www.reutlinger-
buendnis-nordisches-

modell.de
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