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Frauensache
Männersache

Kondompflicht im 
Bordell? Ja! Strafen 
aber nur für Freier!

Das Saarland setzt auf Tourismus, 
aber wenn es um Sex geht, dann 
hört der Spaß auf. Aus ganz 

Frankreich reisen die Freier an, Vertrie-
bene des Prostitutions-Verbots daheim. 
Das hat Folgen: Angeblich ist nirgend-
wo in Deutschland die Bordell-Dichte 
so hoch wie im Saarland. Doch die 
schwarz-rote Landesregierung möchte 
das Schmuddel-Image loswerden und 
verschärft nun die Vorgaben. Unter  
anderem gilt künftig die Kondompflicht.

Der große Aufschrei bleibt aus, was 
sicher auch daran liegt, dass Freier keine 
Lobby haben. Das Thema ist zu tabu-
isiert. Nur leise und vereinzelt melden 
sich Kritiker zu Wort – etwa von der 
Deutschen Aids-Hilfe. Wie bitte? Sind 
Kondome nicht der beste Schutz vor 
übertragbaren Geschlechtskrankheiten? 
Die Aids-Hilfe argumentiert: „Die  
Kondompflicht wird zu mehr Krimi-
nalisierung von Sexarbeiterinnen und 
Freiern führen.“ Sie werde dadurch  
in dunkle Ecken verdrängt. „Damit ist 
niemandem geholfen.“ 

Wenn man sich das Gesamtpaket an-
schaut, mit dem die Landesregierung 
den käuflichen Sex regulieren will – 
mehr Kontrollen, Ausweitung der Sperr-
zone –, ist diese Einschätzung sicherlich 
richtig. Bei der Kondompflicht ist es 
aber nicht so einfach. Schließlich ist  
die HIV-Gefahr ein oft unterschätztes 
Problem. Es gibt keinen vernünftigen 
Grund, auf Kondome zu verzichten. 
Jede Infektion ist eine zu viel. Nur: 
Wenn sich beide Parteien einig sind, 
dass sie ungeschützten Sex haben wol-
len, warum sollte sich der Staat da  
einmischen? Es sind doch erwachsene 
Menschen. Und selbst wenn 99 Prozent 
der Männer der Ansicht wären, dass  
die Risiken schwerer wiegen als der zu-
sätzliche Spaß ohne Kondom, wird das 
von ein paar Freiern (und womöglich 
sogar von Sexarbeiterinnen) womög-
lich anders gesehen. Wer will sich  
anmaßen, über das Lustempfinden 
fremder Menschen besser urteilen  
zu können als diese selbst? 

Nun ließe sich argumentieren, dass 
durch ungeschützten Geschlechtsver-
kehr die Aids-Erkrankungen zunehmen 
und dadurch der Gesellschaft hohe  
Kosten aufgebrummt werden. Das  
alleine rechtfertigt aber auch noch keine 
Kondompflicht, schließlich müsste  
sie dann auch auf privaten, also nicht  
gewerbsmäßig vollzogenen Sex, aus-
geweitet werden. Generell ist es nun mal 
problematisch, Menschen das Recht  
abzusprechen, ihrem Körper selbst zu 
schaden, ganz, wie sie es möchten.

Es gibt aber eine andere Argumenta-
tion, mit der sich die Kondompflicht 
durchaus gut begründen lässt: als  
Arbeitsschutz-Maßnahme! Selbst wenn 
die Prostituierten von sich aus zu un-
geschütztem Sex bereit wären, weil sie 
dafür mehr Geld bekommen: Der Staat 
hat das gute Recht, Vorgaben zum Ar-
beitsschutz zu machen, die alle einhal-
ten müssen. Nur so lassen sich bessere 
Arbeitsbedingungen durchsetzen, weil 
die Arbeitenden in einer schwächeren 
Verhandlungsposition sind als die-
jenigen, die sie für ihre Arbeit bezahlen. 

Der Haken an der Geschichte: Im 
Saarland ist das Verbot gar nicht als  
Arbeitsschutz gedacht. Bordellbetreiber 
müssen Hinweisschilder aufstellen, 
und die Freier können bestraft werden 
– aber absurderweise auch die Sexarbei-
terinnen, um deren Schutz es doch  
eigentlich gehen sollte. In Bayern gilt die 
Regel schon seit Jahren, dort werden 
sogar verdeckte Ermittler eingesetzt, 
die nach ungeschütztem Sex fragen 
und dann Frauen überführen. Zwar hat 
die Regierung in Saarbrücken erklärt, 
solche Methoden werde es im Saarland 
nicht geben. Doch mit der neuen Hygi-
ene-Verordnung sind sie prinzipiell 
möglich. Das Verbot richtet sich an bei-
de Seiten. Wie es überprüft wird, weiß 
niemand. Angeblich sollen die Sexarbei-
terinnen bei Verstoß Anzeige erstatten. 
Gegen sich selbst? Das kann bis zu 
5.000 Euro kosten. Felix Werdermann

Doch nun formiert sich massiver Wider-
stand. In zahlreichen Städten boykottierten 
Eltern den Unterricht, nachdem sie per 
SMS vor der „Pervertierung“ ihrer Kinder 
gewarnt wurden: „Schicken Sie Ihre Kinder 
nicht in die Schule. Dort werden sie dazu 
ermutigt, zu masturbieren!“ Oder: „Man 
lehrt ihnen, dass sie nicht als Mädchen 
oder Jungen geboren werden, sondern 
wählen, es zu werden.“ Seit Wochen kursie-
ren solche anonymen Schock-Botschaften 
und sorgen für Verwirrung und Ängste.

In Umlauf gebracht werden diese Bot-
schaften von Anhängern der Bewegung 
Journée de Retrait de l‘École, kurz JRE (Tag 
der Schulverweigerung). An deren Spitze 

steht die franko-algerische Regisseurin und 
Schriftstellerin Farida Belghoul, einst enga-
giert in der kommunistischen Studenten- 
und Antirassismusbewegung, heute aktiv 
an der Seite von Alain Soral, der eine diffu-
se Mischung aus linksrepublikanischen 
und wertkonservativen Positionen, gepaart 
mit antizionistischer Hetze, propagiert.

 Belghoul führt einen erbitterten Kampf 
gegen den Einzug der „théorie du genre“, 
der Gender-Theorie in den Schulunterricht. 
Sie wittert ein neues Erziehungsparadigma, 
das auf die sexuelle Orientierung der Klei-
nen abzielt. Den regelmäßigen Unterrichts-
boykott sollen Eltern bis Schuljahresende 
fortsetzen. Auf ihrer Facebook-Seite gratu-
liert sich die Bewegung zum steigenden 
Zuspruch. Am 10. Februar erschienen nach 

eigenen Angaben 17.924 Kinder nicht zum 
Unterricht. Mitte März könnten es noch 
deutlich mehr werden.

Schon stürzen sich französische Medien 
auf das Gender-Thema: Philosophen, Erzie-
hungswissenschaftler und Schriftsteller 
… Die intellektuelle Elite Frankreichs liefert 
sich ideologische Gefechte, während Eltern 
Bibliothekspersonal bedrohen, es möge 
unsittliche Kinderalben wie Alle nackt aus 
den Regalen verbannen. 

Es ist ein ähnliches Szenario, wie wir es 
derzeit in Deutschland erleben. Mit den 
neuen Bildungsrichtlinien in Baden-Würt-
temberg brach eine Empörungswelle los 
(siehe Kasten). Beschert hat sie uns längst 
vergangen geglaubte Auseinandersetzun-
gen über den Ursprung von Homosexuali-
tät, darwinistische Diskurse über erbliche 
Veranlagungen und „Fehler der Natur“. 
Doch während sich die deutsche Debatte 
vor allem um das Thema sexuelle Identität 
dreht und um die Frage, wie viel Aufklä-
rung Schule leisten darf und soll, ist der 
Bücherstreit in Frankreich nur ein weiteres 
Kapitel in einem Kulturkampf, der das Land 
seit zwei Jahren beherrscht. 

Dabei geht es im Grunde genommen um 
das Wesen der französischen Gesellschaft 
und um die Frage, welches Frankreich die 
Franzosen haben wollen. „Unter der Regie-
rung Sarkozy begann diese Selbstbefragung 
nach unserer Identität, nach unseren Wer-
ten“, so die Analyse der Geschichtswissen-
schaftlerin Frédérique Aït-Touati, Dozentin 
an den Universitäten Oxford und Sciences 
Po-Paris. „Diese Identitätskrise hat sich 
mittlerweile bis ins Familien- ins Intimle-
ben der Franzosen ausgeweitet.“

François Hollande hatte im Präsident-
schaftswahlkampf nicht nur einen politi-
schen, sondern auch einen gesellschaftli-
chen Wandel versprochen. Mit der Einfüh-
rung der Homo-Ehe, der kürzlich 
beschlossenen Erleichterung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen und der noch ausste-
henden Legalisierung der künstlichen Be-
fruchtung für lesbische Paare brachte er 
das konservative Frankreich gegen sich 

auf. Das sieht durch Hollandes Politik die 
traditionelle Familie gefährdet und be-
schwört den Untergang der Zivilisation. 
„Es handelt sich hier um eine heterogene 
Gruppe, die bisher wenig sichtbar war, die 
sehr diskret lebte und kaum politisch in 
Erscheinung trat. Nun aber hat sie das The-
ma Familie für sich entdeckt, und plötzlich 
geht sie auf die Straße“, so Aït-Touati. Un-
ter dem Label „Demo für alle“ („Manif pour 
tous“) protestierten im Frühjahr 2013 be-
reits hunderttausende Menschen gegen 
die „Ehe für alle“ („Mariage pour tous“). 
Menschen aus unterschiedlichen sozialen 
Schichten, Anhänger verschiedener Religi-
onsgemeinschaften und politischer Strö-
mungen wollten das Gesetz verhindern. 
Im Ausland rieb man sich verwundert die 
Augen: die Franzosen ein Volk von Homo-
phoben? Zum Massenphänomen war die 
„Manif pour tous“ jedoch vor allem da-
durch geworden, als sie sich den Schutz 
der Familie auf die Fahnen schrieb. „Jedes 
Kind hat das Recht auf einen Vater und 
eine Mutter“ oder „Der Unterschied ist der 
Schlüssel zur Existenz“ stand auf ihren 
Spruchbändern. Das heikle Thema der me-
dizinisch begleiteten künstlichen Befruch-
tung wurde am Ende im Gesetzestext aus-
gespart. Der nationale Ethikrat soll nun in 
diesem Jahr dazu befragt werden. 

Hungerstreik und Gespenster
Seitdem sind neue konservative Bewegun-
gen entstanden, so wie der „Printemps 
français“ („Französischer Frühling“), ange-
führt von der rechtskonservativen Béatrice 
Bourges, einer Art Sarah Palin à la françai-
se. Mit einem Hungerstreik wollte die zwei-
fache Mutter Ende Januar François Hollan-
de zum Rücktritt bewegen. Zuvor hatten 
wieder Zehntausende Menschen gegen die 
Familienpolitik der Regierung protestiert, 
die daraufhin die geplante Modernisierung 
des Familienrechts vorerst auf Eis legte.

Und die Debatte um Geschlechterrollen, 
um Sexualität und Familie hat noch eine 
weitere erstaunliche gesellschaftliche Koa-
lition hervorgebracht: Muslimische und 
katholische Eltern teilen die Angst um die 
seelische Gesundheit ihrer Kinder und 
wenden sich gemeinsam gegen die repub-
likanische Schule. Beide verbindet das Fest-
halten an Traditionen und das Misstrauen 
gegenüber der Moderne. „Auch wenn bis-
lang nur das Thema Familie sie verbindet, 
so wäre eine dauerhafte Allianz aus Katho-
lizismus und Islam eine furchtbare Vorstel-
lung. Dann wäre Frankreich wirklich in 
zwei Kulturen gespalten“, befürchtet 
Frédérique Aït-Touati. Im Land der großen 
Aufklärer spukt das Gespenst vom Sitten-
verfall weiter: in Klassenzimmern, in den 
Medien und auf den Straßen. Eines Tages 
wird man darüber vielleicht in Schulbü-
chern lesen können.

Der Schulstreit in Baden-Württemberg

Die „richtige Erziehung“ ist 
auch hierzulande ein heftig 
umstrittenes Thema.  So 
entzündete sich Anfang des 
Jahres in Baden-Württem-
berg eine Debatte über den 
Umgang mit sexueller 
Vielfalt im Unterricht. Anlass 
war der Bildungsplan 2015, 
den das Kultusministerium 
des Landes derzeit ausarbei-
tet. Darin sieht die Landesre-
gierung vor, Homosexualität, 

aber auch Trans- und 
Intersexualität fächerüber-
greifend zu thematisieren. 
Kirchen und Konservative 
laufen dagegen Sturm: Sie 
fürchten, dass Kindern auf 
diese Art eine bestimmte 
sexuelle Identität aufge-
drängt werde. Anders als die 
Befürworter werten sie die 
Pläne nicht als Zeichen der 
Toleranz, sondern als eine 
Maßnahme der Indoktrina-

tion. Eine Online-Petition 
gegen den Bildungsplan  
2015 haben fast 200.000 
Leute unterschrieben – die 
Gegenpetition läuft noch. 
Vor einem Monat hatten 
beide Seiten zu Demonstra-
tionen aufgerufen. Auch 
Anfang März gingen in 
Stuttgart wieder mehrere 
Hundert Menschen für  
und gegen den Bildungsplan 
auf die Straße. LV

Katholiken 
und Muslime 
bilden eine 
Allianz des
Misstrauens

Romy Straßenburg	 ■

Nackedeis, wohin man schaut: 
Die Klassenlehrerin lässt die 
Hüllen fallen, genau wie die 
Kantinenfrauen, der Zaube-
rer, der Babysitter und ein 

Minister. Dick, dünn, alt und jung, dunkel-
häutig, weiß, behaart und kahlköpfig. Das 
Kinderbuch Alle nackt (Tous à poil) zeigt in 
realistischer, aber kindgerechter Ästhetik, 
wie sich Männer, Frauen und Kinder aus-
ziehen. „Wir wollen klarmachen, dass alle 
Menschen unterschiedlich sind“, sagt Illus-
trator Marc Daniau. Auf humorvolle und 
originelle Weise könne man Kindern einen 
natürlichen Umgang mit dem eigenen Kör-
per, mit Nacktheit vermitteln, glaubt er.

Daniaus Buch aus dem Jahre 2011 führte 
bislang ein geruhsames Dasein in einigen 
Kinderzimmern und Bibliotheken, bis es 
über Nacht in ganz Frankreich bekannt 
wurde. Es landete dort auf Platz eins der 
meist verkauften Bücher bei Amazon und 
ist mittlerweile vergriffen. Diesen verspäte-
ten Ruhm verdankt das Buch seinem be-
kanntesten Kritiker: Der Parteivorsitzende 
der konservativen Partei UMP, Jean-Fran-
çois Copé, hatte es während einer Fernseh-
debatte als warnendes Beispiel ins Bild ge-
halten: „Als ich das sah, geriet mein Blut in 
Wallung. (…) Die nackte Klassenlehrerin 
… na, das ist besonders gut für die Autorität 
unserer Lehrer! Es ist an der Zeit, dass man 
in Paris wieder wahrnimmt, was gerade in 
diesem Land geschieht!“

Schockbotschaften per SMS
Alle nackt steht auf einer Liste von Kinder-
büchern, die bislang unverbindlich zur Ver-
wendung im Grundschulunterricht emp-
fohlen werden. Die Liste ist Teil des im ver-
gangenen Herbst lancierten Programms 
„ABCD de l‘égalité„ („ABC der Gleichheit“). 
Es ist das Vorzeigeprojekt von Frankreichs 
jüngstem Kabinettsmitglied, Najat Vallaud-
Belkacem, Ministerin für Frauenrechte. Mit 
der Schützenhilfe von Bildungsminister 
Vincent Peillon will sie gegen traditionelle 
Rollenbilder ankämpfen: Jungen können 
Rosa mögen, Mädchen Feuerwehrfrauen 
werden, und Papa kann den Haushalt 
schmeißen, wenn Mutti zur Arbeit geht.

Denn trotz guter Kinderbetreuungsange-
bote und einem hohen Anteil an berufstä-
tigen Frauen ist auch Frankreich noch weit 
von völliger Gleichberechtigung der Ge-
schlechter entfernt. Erziehungsexperten 
haben daher eine Reihe von Rollenspielen, 
Theaterstücken und Literatur für die Ver-
wendung im Unterricht zusammengestellt. 
Derzeit wird das Programm in 600 Grund-
schulklassen im ganzen Land getestet, im 
Frühjahr sollten eigentlich erste Ergebnisse 
evaluiert werden. 
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Nackte Körper, nackte Angst
Frankreich Mit neuartigen Schulbüchern will die Pariser Regierung  
gegen Geschlechterklischees vorgehen. Nun tobt ein Kulturkampf im Land 

Menschen, wie die Natur sie schuf: Können solche Bilder Kindern schaden? 


