Empfänger:

Angela Merkel (CDU), Christine Lambrecht, SPD (Justizministerin
der Bundesrepublik Deutschland), Bundeskanzlerin Angela Merkel,
Justizministerin Lambrecht, Familienministerin Giffey.

Brief:

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sexkauf bestrafen, Prostitution abbauen!
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Jenny Thauer

Deutschland

2015-05-19

"solange man in Deutschland Frauen wie ein Klo benutzen
kann, werden Männer Frauen als Objekt sehen. Ich wünsche
mir, dass im 21. Jahrhundert Frauen gleichberechtigte
Subjekte sind neben Männern.-"

Gaby
Scheﬄer-Schulz

�lgod,
Deutschland

2015-05-19

""Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um
den Schlaf gebracht......." Ich schäme mich für Deutschland,
dem größten Bordell Europas."

WISSEROTH KARIN

Kassel,
Deutschland

2015-05-19

"Ich unterzeichne, weil ich als deutsche Frau nicht in einem
Land leben will, in dem Männer dahingehend konditioniert
werden, dass sie ein Recht auf die sexuelle Benutzung von
Frauen und Mädchen haben und davon jederzeit Gebrauch
machen können. Wo aus reiner Geldgier zugelassen wird
das die Lobbyisten der Sexindustrie an runden Tischen mit
Politikern über die Sexualpolitik unseres Landes entscheiden
und hundertausende Armutsprostituierte von deutschen
Männern ausgebeutet werden."

Sabine Constabel

Deutschland

2015-05-19

"Prostitution eine Menschenrechtsverletzung ist und
deshalb der Sexkauf verboten werden muss."

Anita Kienesberger

Vienna,
Österreich

2015-05-19

"Weil ich der Initiative Stopp Sexkauf Österreich angehöre!!"

Heribert Hansen

Neustadt an
der Weinstraße,
Deutschland

2015-05-19

"Prostitution ist Mord an Seelen."

anna mebs

Castell,
Deutschland

2015-05-19

"Weil ich dieser leidige, und unter uns Frauen durchaus
kontrovers gesehenen essentiellen Frage aus Solidarität
mit den Initiatorinnen einenImpuls geben moe9, ddaß si h
etwas bewege"

Bärbel Rockstroh

Münstertal/Schwarzwald,
2015-05-20
Deutschland

"...Prostitution ein Verstoß gegen die Würde des Menschen
ist."

Thomas MIGLINCI

Wien, Österreich

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil ich nicht einsehe, dass sich
Menschen verkaufen (müssen) und sich damit versklaven
müssen, um überleben zu können. Wir haben genug für alle,
wenn es gerecht verteilt wird."

Tabita Petscher

Deutschland

2015-05-20

"Prostitution Menschenunwürdig ist und verboten werden
sollte."

Christa. Winter

Deutschland

2015-05-20

"Frau als sexuelle Ware zu benutzen geht gar nicht, es
versößt gegen die Menschenwürde. Aus medizinischer
Sicht geht es ebenfalls überhaupt nicht. Sprechen
Sie mit Ärtzinnen und Ärzten im Hinblick auf die
Vorsorgeuntersuchungen, die im Entwurf des Gesetzes
stehen"
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Marina Klöpfer

Deutschland

2015-05-20

"Weil ich der überzeugung bin, dass Frauen in unserer
Gesellschaft erst dann wirklich gleichberechtigt sind, wenn
sie nicht mehr für Geld jederzeit verfügbar und benutzbar
sind"

MONIKA AMELUNG

Deutschland

2015-05-20

"Prostitution verletzt die Menschenwürde der Frau"

Ute Schneider

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil ich möchte, dass die Ausbeutung
und Erniedrigung von Frauen beendet wird."

maya wulz

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil das 2002 Prostitutionsgesetz seine
gut gemeinten Ziele völlig verfehlt hat u nd Deutschland
zum Elendsprostitutionsland Nr. 1 in Europa gemacht hat."

Fabian Hanneforth

Hamburg,
Deutschland

2015-05-20

"durch ein Sexkauf-Verbot könnte Deutschland endlich dem
Ziel näher kommen, die Menschenrechte einzuhalten."

Kai Först

Deutschland

2015-05-20

"weil die Würde des Menschen unantastbar ist. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpﬂichtung aller staatlichen Gewalt."

Karin
Kirchdörfer-Hummel

Deutschland

2015-05-20

"Karin Kirchdörfer-Hummel"

Larissa Stürmer

Deutschland

2015-05-20

"damit ein Zeichen gesetzt werden könnte. Dass, wir als
Gesellschaft es nicht mehr tolerieren, dass Menschen
sexuell ausgebeutet werden! Scheiß auf das älteste Gewerbe
der Welt! Früher wurden schließlich auch Hexen verbrannt
und Juden vergast. Jeder Mensch hat das Recht mit Respekt
behandelt zu werden und vor allem als Mensch! Und nicht
als Gegenstand den man nach Belieben benutzen kann!"

Vera Dr. Bejenke

Deutschland

2015-05-20

"Eine derart Menschen verachtende Gewalt gegen Frauen,
die durch die staatlichen Institutionen geduldet wird,
bedeutet einen fatalen Verfall der humanen Werte in
der Gesellschaft. Er greift schließlich in alle Bereiche der
Gesellschaft ein. Diese Problematik zu verdrängen und das
Wegschauen helfen bekanntlich nicht weiter!"

Ingrid Feldmann

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterstütze diese Pedition, weil ich nicht möchte, daß
Frau ausgebeutet werden."

Karin Dörr

Deutschland

2015-05-20

"Prostitution ist eine der extremsten Formen, den
Menschen, meist Frauen zur Ware zu machen. Dagegen soll
die Bundesregierung unbedingt vorgehen. möchte ich"

Victor Khagan

Mons, Belgien

2015-05-20

"Luttons contre le mensonge fait au statut des femmes à
travers le Monde !Rassemblons-nous pour faire triompher
la Révolution paciﬁque et moderne du Féminisme Égalitaire
3° Mouvement, une œuvre de Progrès et de Liberté pour le
genre humain et pour Notre Monde.Contribuons par nos
voix paciﬁques mais unies à améliorer le sort des femmes
dans le monde entier : nous pouvons ainsi contribuer
FORTEMENT à l'amélioration des conditions de vie des
populations déshéritées via l'éducation des enfants mais
aussi en favorisant l'accès des femmes à la vie publique et
à l'organisation sociale.STOP AU PATRIARCAT venant d'une
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Antiquité révolue !!! Les personnes qui y pataugent rendent
tout le monde malheureux, et eux-mêmes en premier !!"

Greta Essbach

Deutschland

2015-05-20

"Weil ich für die Petition bin"

Feitt Yvonne

Deutschland

2015-05-20

"Die Freier sollten bestraft werden und nicht die
Prostituierten!"

Shaima Ghafury

Deutschland

2015-05-20

"Ich gegen Sexkauf bin"

Wolfgang Schön

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil ich mich mit Sexkauf befasst habe
und weiß, mit wieviel Demütigung und Elend er für junge
Mädchen und Frauen verbunden ist und Machtausübung
und Ausbeutung durch Männer befördert."

Andrea Sülzle

Deutschland

2015-05-20

"Der aktuelle Gesetzesentwurf ist ein Triumph für
Bordelltreiber, Zuhälter und Freier!Frauen sind keine Ware
und können deswegen nicht gekauft werden."

Andreas Matusch

Jülich,
Deutschland

2015-05-20

"Schweden hat gezeigt, dass restriktivere Regeln umsetzbar
sind"

Christine
Rupp-Kuhl

Deutschland

2015-05-20

"Die Förderung des Ausstiegs aus der Prostitution rechtlich
zu verankern."

Angelika Mallmann

Köln,
Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil ich in einer Gesellschaft ohne
Prostitution leben will. Denn Prostitution verändert den Blick
der Männer auf alle Frauen."

Wolfgang Benn

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil es unter der Würde echter Männer
sein sollte, für Sex zu bezahlen."

Kathrin Siffert

Chicago, Illinois,
USA

2015-05-20

"Weil Menschen nicht käuﬂich sein sollten. Weil Sex freiwillig
passieren sollte. Weil auch die stundenweise Sklaverei
verboten werden sollte. Weil eine bessere Welt unser Ziel
sein sollte. Weil wir nicht auf Grund der Bedürfnisse des/der
Einen auf die Rechte des/der Anderen verzichten sollten..."

Anne Christina
Davies

Deutschland

2015-05-20

"Menschen sind keine Ware, Frauen sind kein Mittel
zum Zweck. Es gibt einen gesellschaftlichen Konsens
darüber, dass manche Dinge kriminell sind, weil sie
die Menschenwürde verletzen, so wie auch Mord,
Vergewaltigung, Kindesmissbrauch. Genauso sollte
das Frauen-Benutzen und- Missbrauen durch "Sexkauf"
dazugehören, wenn wir nicht in einem Land leben
wollen, indem der Proﬁt allem vorangestellt ist, auch der
Achtung und dem Respekt vor Menschen. Höchste Zeit für
Deutschland!"

Angelika Oreilly

71522
Backnang,
Delaware, USA

2015-05-20

"Frauen sind keine Ware,die man kauft und benutzt!Das ist
mit der Menschenwürde unvereinbar!"

Pauline Rist-Nowak

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil das ein frauenverachtender Zustand
ist, der in Deutschland herrscht und unbedingt geändert
werden muß!"
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Marijana Corak

Deutschland

2015-05-20

"niemandes körper käuﬂich sein darf"

Uta Pott

Deutschland

2015-05-20

"endlich etwas getan werden muss."

Ulrike Willumeit

Deutschland

2015-05-20

"Artikel 5 der Menschenrechtserklärung der UN wird
missachtet"

Rita Pulte

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe weil ich nicht möchte, dass Deutschland
weiterhin als "Puff" in Europa bezeichnet wird. Der
Menschenhandel/Sklavenhandel mit Frauen/Prostituierten
in Deutschland ist höchst kriminell, würdelos und darf auf
keinen Fall staatlich gefördert werden. Das Handeln des
Staates muss darauf ausgerichtet sein, die Würde dieser
Frauen zu schützen, den Ausstieg aus der Prostitution zu
fördern und die Freier und Zuhälter zu bestrafen."

NA

Deutschland

2015-05-20

"Habe sofort unterzeichnet! Wenn die Politik gewissenlos
agiert, dann müssen die BürgerInnen um so mehr für
Rechte und Gerechtigkeit kämpfen! Es kann ja nicht sein,
dass alle, die dafür bezahlen, um Frauen Gewalt anzutun,
denn nichts anderes ist Prostitution in den meisten Fällen jaGewalt gegen Frauen, dies tun können und der Staat nur die
Steuerabgabe prüft, aber nicht mal ansatzweise überprüft,
in welcher Situation die meisten Prostituierten wirklich
sind. Traurig, dass wir eine Bundeskanzlerin und eine
Familienministerin haben, denen Frauenrechte vollkommen
egal zu sein scheinen bzw. die einfach nicht verstehen, was
in Bordellen und anderen "Prostitutionsstätten" wirklich
passiert. Dabei sind die Informationen dazu so leicht
zu googeln oder in der EMMA zu ﬁnden. Ich ﬁnde, dass
zumindest eine Familienministerin die EMMA lesen sollte.
Wenn ich mehr Kohle hätte, dann würde ich Ihr ein Abo
schenken!"

Bettina Kneißl

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil Prostitution nicht mit unserem
Grundgesetz vereinbar ist. Wer nicht wegschaut und sich
intensiver mit diesem Thema befasst, kommt unweigerlich
zu dem Schluss, dass sich hier etwas verändern und
unternommen werden muss."

Heidi Schilberg

Deutschland

2015-05-20

"... die Unmenschlichkeit ein Ende haben muss."

Volker Lutter

Deutschland

2015-05-20

"Ich sehe keinen Vorteil dadrin, das man Frauen Kaufen
kann."

Theresia Jacobi

Deutschland

2015-05-20

"Menschen keine Waren sind!"

Ulrike Lemme

Gladbeck,
Deutschland

2015-05-20

"Weil die Förderung der Prostitution gegen die
Menschenrechte und die Grundrechte unseres
Grundgesetzes verstößt."

irmgard Adelhütte

Miesbach,
Deutschland

2015-05-20

"der vorliegende Gesetzentwurf sowohl von Schwester Lea
Ackermann als auch sämtlichen anderen langjähriggen
Fachspezialisten als ignorant gegenüber dem Elend von
Prostituierten gewertet wird!"
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Carola
Böttner-Hanan

Kiel,
Deutschland

2015-05-20

"..., weil es mich ankotzt wie gruselig mit Frauen
umgegangen wird."

Katharina Maier

Deutschland

2015-05-20

"Weil niemand Menschenkörper zur sexuellen Benutzung
mieten darf."

Martha
Stadler-Kunze

Deutschland

2015-05-20

"Prostitution und Menschenwürde sind nicht miteinander
vereinbar."

Monia Albert

Deutschland

2015-05-20

"Ich unterschreibe, weil ich nicht in einer Gesellschaft leben
möchte, in der es als normal betrachtet wird, dass Männer
Sex kaufen. Die Existenz von Prostitution ist mit weder mit
der Menschenwürde noch mit der Gleichberechtigunge
von Mann und Frau vereinbar und dies hat Auswirkungen
auf das Männer- und Frauenbild der gesamten Nation.
Die Akzeptanz des Prostitutionsgewerbes ist entweder die
Weigerung, die Realität anzusehen, wie sie ist oder die
Verweigerung von Menschlichkeit und Mitgefühl."

Ellen Mardorf

Deutschland

2015-05-20

"Prostitution verletzt die Menschenwürde der Frau und
letztendlich auch der des Mannes."

Marianne
Neuwöhner

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution gegen die
Menschenwürde und gegen die Gleichberechtigung
verstößt. Das schwedische Vorbild funktioniert sehr gut. Wie
lange will Deutschland in Sachen Frauenrechte noch das
europäische Schlusslicht bleiben?"

Elke Hüttmann

Escazú, Costa
Rica

2015-05-21

"Es ist mir unbegreiﬂich, wie ein angeblicher
"RECHTSSTAAT"Prostitution akzeptieren kann."

Elfriede Thomas

Deutschland

2015-05-21

"Sex für Geld muss verboten werden"

Claudia Keuter

Deutschland

2015-05-21

"Die Reform des Prostitutionsgesetz viele Lücken aufweist"

Dieter Wünsch

Ascheberg,
Deutschland

2015-05-21

"Was würdest Du sagen, wenn es Deine Frau wäre? Männer
gegen Frauengewalt!"

Roth Stefan

Deutschland

2015-05-21

" Frauen werden in der Prostitution zu Sexobjekten
degradiert, werden regelrecht zu einer Ware - und die
Frauen selbst sind oder werden krank, drogensüchtig
und sind im Alter meist arm und von staatlichen
Zuwendungen abhängig. Reich werden nur die Proﬁteure,
die Bordellbetreiber und die Sexindustrie. Alles auf Kosten
von Frauen! Geht gar nicht!"

Dr. Astrid Keßler

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Sexkauf eine Zumutung für alle
Frauen ist"

Marco Molitor

Deutschland

2015-05-21

"Weil ich prostitution für Menschenverachtend halte."

Anett Keller

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterzeichne, weil eine gleichberechtigte Gesellschaft
nur ohne Prostitution möglich ist."
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Karin Seubert

Berlin,
Deutschland

2015-05-21

"man kann es garnicht glauben, was hier vor sich
geht. Deutschland ist das Sextouristenland der ganzen
Welt. Es boomt . Logisch, dass da viel 'Ware' gebraucht
wird. Wie in allen Branchen, gibt es die am billigsten
aus Niedriglohnländern, aus den Ländern, in denen
Menschen hoffen, in Deutschland eine gut bezahlte Arbeit
zu bekommen. Man muss schon sehr an das Gute im
Menschen glauben, wenn man davon ausgeht. das das
alles ohne Menschenhandel (Sklaverei), Unterdrückung,
Ausbeutung und Gewalt von statten geht. Ich wünsche mir
von der Politik (allen voran der Familienministerin), das
endlich zu unterbinden."

Gerda O'Donnell

Deutschland

2015-05-21

"ich möchte nicht, dass Frauen ihren Körper verkaufen
müssen und dabei noch ausgebeutet und missbraucht
werden"

Christa Lippmann

Deutschland

2015-05-21

"Taufkirchen"

Isabelle Bertges

Deutschland

2015-05-21

"ich unterschreibe weil frauen nicht zum käuﬂichen
geschlecht gehören dürfen. kein mensch sollte mit geld zu
kaufen sein, nein nein nein!!!!!!!"

Judith Freund

Deutschland

2015-05-21

"ich gegen die Ausbeutung von Frauen bin."

Ellen Klein

Deutschland

2015-05-21

"ich diese miesen Geschaefte mit der Ware Frau nicht
mehr ertrage und ich es eine Schande ﬁnde, dass nicht nur
Zuhaelter und Bordellbetreiber daran horrent verdienen,
sondern auch der Fiskus schamlos mitmischt."

Stephan Dreytza

Deutschland

2015-05-21

"Frauen einfach unbezahlbar sind!"

Kathrin Wild

Wicklow,
Deutschland

2015-05-21

"so soll es nicht weitergehen!"

Patricia Gawlick

Basel, Schweiz

2015-05-21

"Prostitution ist nicht das älteste Gewerbe der Welt, nein, es
ist die älteste Form der UNTERDRÜCKUNG (der Frau)!"

Rebekka Knoblich

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die Lebensumstände der
allerallermeisten Prostitutierten miserabel sind und diese
Frauen extrem leiden! Dagegen muss etwas getan werden!"

Stefan Söllner

Deutschland

2015-05-21

"der aktuelle Zustand nicht tragbar ist und keine
Dauerlösung sein kann!! bitte handeln Sie umgehend, liebe
Politiker!"

Rigo Feltes

Deutschland

2015-05-21

"Man sollte Prostituion ganz verbieten.Frauen sind keine
Ware die man kaufen kann"

Magdalena
Markovic

Deutschland

2015-05-21

"Sexkauf die Menschenwürde der Frau verletzt und sich
Deutschland als demokratisches Vorzeigeland, welches
Gleichberechtigung fördern sollte, nicht als Bordell Europas
dastehen sollte."

NA

Eich,
Deutschland

2015-05-21

"Den VERKAUF von Frauen gesetzlich zu legitimieren
verrät mich als Frau. Es macht micht zu potenzieller
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Ware und signalisiert der Prostitutionsmaﬁa, dass ihre
Frauenverachtung moralisch und gesetzlich einwandfrei ist.
Prostitution ist ausschließlich entstanden aus Frauenhass
und Frauenabwertung. Sie ist eine Schande für jedes
Land. Prostitution zementiert die Frauenverachtung.
Mit der Legalisierung schenken die Frauen aller
Befürworterparteien ihren männlichen Parteifreunden die
Möglichkeit sich Frauen zu kaufen, um sie zu demütigen.
Oder was denken sie, wer zu Prostituierten geht?"

Cornelia Herzog

Mühl Rosin,
2015-05-21
Mecklenburg-Vorpommern,

"weil ich ﬁnde, dass Frauen keine Ware sind und Sexkauf
Beziehungen zwischen Männern und Frauen auf Augenhöhe

Deutschland

unmöglich macht."

Mia Nahrgang

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil, Sexkauf gestoppt werden muss!"

Andreas Kallauch

Gerasdorf bei
Wien, Österreich

2015-05-21

"Die Gesetzesänderungen bei weitem nicht reichen!"

Kira-May
Gresbrand

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil es für mich nicht verständlich ist,
wie eine Frau unter den Umständen legal arbeiten sollte.
Die Ausbeutung und Kriminalität so wie gesundheitlichen
Probeleme dieser Frauen sind offensichtlich und nicht
zu verstecken. Wer kann da bitte guten gewissens sich
befriediegen lassen. Nur die Menschen, die sich selbst am
nächsten sind und sich womöglich über die Problematiken
der Frauen keine Gedanken machen. Aber deswegen
müssen WIR es tun und dagegen angehen."

Annemarie Förster

Deutschland

2015-05-21

"ich ﬁnde, Prostitution verletzt die Menschenwürde"

Bernd
Blaschkowski

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution für mich Sexzwang
bedeutet (direkt oder indirekt [Angebot von Sexkauf aus
wirtschaftlichen Gründen] )"

Gabriella Wittmer

Deutschland

2015-05-21

"... die Würde JEDES Menschen unantastbar ist! Zivilisierte
Länder haben so etwas in ihrem Grundgesetz verankert."

Maxi
Rosenheinrich

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution gegen die
Menschenwürde verstößt."

Sabine
Weinstein-Hanner

Deutschland

2015-05-21

"...weil der Körper von Frauen nicht jederzeit und gegen
Geld Männern zur Verfügung stehen darf, denn das ist
Sklaverei!"

Eva Sauer

Deutschland

2015-05-21

"ich in keiner Gesellschaft leben möchte, in der ein Mensch
einen anderen Menschen kaufen kann - das ist zutiefst
unwürdig!"

Katharina Herzog

Deutschland

2015-05-21

"Es die Zustände in Deutschland einfach unerträglich sind
und unbedingt verändert werden müssen."

Alina Klebba

Sopot, Polen

2015-05-21

"People shouldn't be bought and sold, they are not object
but human beings."

Friedemann Barth

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Wahre sind!"
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Juliane Beer

Berlin,
Deutschland

2015-05-21

"Frauen sind keine Ware"

Dietmar Glaser

Deutschland

2015-05-21

"... Prostitution ist würdeloser Menschenhandel."

Angela
Spangenberg

Deutschland

2015-05-21

"ich will in einer gesellschaft leben , in der der menschliche,
weibliche körper NICHT käuﬂich ist!!"

Susanne Thiericke

Deutschland

2015-05-21

"ich unterschreibe, weil die Benutzung und Ausbeutung von
Frauen als sexuelle Ware ein Ende haben muss."

Patricia Wormser

Deutschland

2015-05-21

"Ich danke Gott dafür, dass es das Bündnis STOP SEXKAUF
gibt. Wir Frauen sind Menschen und kein wertloses
Spielzeug."

Eugen Hofer

Nürensdorf,
Schweiz

2015-05-21

"Frauen dürfen nicht weiter als Freiwild Versklavt werden!"

Francesca Thiel

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil der modernen Sklaverei ein Ende
gesetzt werden muss, Frauen keine Ware sind und das Bild
der Frau in den Schmutz gezogen wird!"

Klaus Engelmohr

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil "Prostitution und das sie begleitende
Übel des Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution
mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person
unvereinbar sind und das Wohl des Einzelnen, der Familie
und der Gemeinschaft gefährden", wie die Vereinten
Nationen es in ihrer Konvention 1949 festgestellt haben.
Daran hat sich bis heute nichts geändert."

Ina Kaldewey

Deutschland

2015-05-21

"ich seit vielen Jahren ehrenamtliche auf dem Straßenstrich
in Hannover als Streetworkerin arbeite und das
Verharmlosen dieses Elends nicht mehr ertrage!"

Angela Reyer

Hamburg,
Deutschland

2015-05-21

"Frauen sind menschliche Wesen und keine Handelsware.
Jeder Verkauf ihres Körpers, dem sie nicht mit allen Sinnen
zustimmen muss als Gewalt bezeichnet werden."

Gaby Wentland

Hamburg,
Delaware, USA

2015-05-21

"es höchste Zeit ist zu handeln!"

Eva-Maria Bald

Deutschland

2015-05-21

"Eva-M. Bald"

Gisela Daunis

Deutschland

2015-05-21

"weil diese Art der Geldmacherei gegen die Menschenrechte
verstößt"

Bärbel Patzig

Deutschland

2015-05-21

"weil Frauen keine Untermenschen sind."

bogi leusch

Deutschland

2015-05-21

"Selber 14 Jahre lang ein Opfer von Prostitution war ."

Katharina Sass

Bergen,
Norwegen

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich als Deutsche in Norwegen lebe
und daher aus eigener Erfahrung weiß, wie angenehm es
ist, in einem Land zu leben in dem sexuelle Unterdrückung
der Frau nicht als normal gilt und Sex etwas ist, was Frauen
zum Spaß haben. Für die Norweger ist es Realsatire, wenn
ich ihnen von der Lage in Deutschland erzähle, von den
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Bordellen, dem Menschenhandel und dem absurden Diskurs
dazu. Deutschland darf nicht länger die Rechte von Frauen
mit Füßen treten. Sexuelle Gewalt und Ausbeutung müssen
überwunden werden, wenn Gleichstellung der Geschlechter
jemals erreicht werden soll. Aktuell sind wir jedenfalls weit
davon entfernt!"

Bettina Peter

Flensburg,
Deutschland

2015-05-21

"weil es so viele Frauen gibt, die daran zerbrechen. Weil
es so viel Zwang in diesem Gewerbe gibt. Weil ich im
Rahmen einer Hilfsorganisationen die Frauen vor Ort
antreffe. Ihre Augen sehe. Ihren Arbeitsplatz, oftmals in
Privatwohnungen. Ihre Resignation. Weile viele von ihnen
wahrscheinlich noch nicht volljährig sind. Weil ich nicht
verstehen kann, wie die Regierung das nicht realisiert und
ändert. Hier werden Tausende von Frauen verbraucht und
es wird viel zu wenig dagegen getan."

Tabea Ganz

Oberursel,
Deutschland

2015-05-21

"Es ist einfach nur beschämend, was tagtäglich in
Deutschland in diesem Bereich geschieht. Es ist NICHT ok
und vor allem nicht vereinbar mit dem Grundgesetz! Es kotzt
mich an, dass es in der heutigen Zeit möglich ist, dass in
einem so reichen und fortschrittlichen Land wie Deutschland
täglich Frauen wie Waren behandelt werden!!!-Ihnen das
Intimste überhaupt, genommen wird!! Frauen sind gleichviel
wert wie Männer,- nur damit es hier noch einmal Schwarz
auf Weiss steht!"

zarghona
Obaidi-Teebken

Deutschland

2015-05-21

"Weil Prostitution verletzt die Menschenwürde der Frau,
sie demütigt und entwertet sie. Frauen werden in der
Prostitution schwer traumatisiert und gesundheitlich
geschädigt, oft lebenslang, auch wenn sie sich „freiwillig“ für
die Prostitution entschieden haben."

Susanne Müller

Karlsruhe,
Deutschland

2015-05-21

"Frauen nicht kaufbar sind!"

Isabel Poerschke

Deutschland

2015-05-21

"Sex keine Dienstleistung ist und Frauen keine Ware-"

Claudia
Stöger-Müller

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich davon überzeugt bin, dass
wir derzeit nicht den richtigen Weg gehen - das ist ein
menschliches Armutszeugnis!"

Isabel Buckley

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution KEIN Beruf wie jeder andere ist, kaum jemals
"freiwillig" passiert und wir alle durch ein Verbot derselbigen
ein Zeichen setzen müssen, dass Frauen niemals Ware
sind und Männer keine rein triebgesteuerten Wesen, die
"Prostituierte brauchen, um nicht zu vergewaltigen. ""

Anna Schuenke

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil ich mich ausführlich im Rahmen
einer Facharbeit mit dem Thema "Menschenhandel"
beschäftigt habe und es ein FAKT ist, dass dieser zu einem
Großteil durch Prostitution und vor allem die Nachfrage
nach käuﬂichem Sex verursacht wird. Das ist ein großer
Missstand in unserer westlichen Welt!"
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Ulrike Köllner

80337 München,
Bayern,
Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich nicht will, dass in unserem Land
Frauen in wirtschaftlicher Not und in Gewaltverhältnissen
ausgebeutet werden und den "ehrbaren Geschäftsleuten",
den Bordellbetreibern dadurch Milliardengewinne
beschert werden.Das ist das Gegenteil von grundgesetzlich
garantierter Menschenwürde und Gleichberechtigung."

Nina Emmerich

Deutschland

2015-05-21

"...ich die Vorstellung unerträglich ﬁnde, dass es in
Deutschland so viel Elendsprostitution gibt."

Ellen Hanisch

Hanover,
Deutschland

2015-05-21

"es eine Frechheit ist, wie die Politik die
menschenverachtenen Fakten der Prostitution ignoriert
und Deutschland weiterhin zum weltweiten Zentrum
der sexuellen Ausbeutung macht!So werden übrigens
Rollenklischees zementiert: Heilige oder Hure, Mann = Geld,
usw."

Ahmed Dr. El-Kordi

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil der Körper und die Würde eines
Menschen nicht zur Ware gemacht werden dürfen."

Elisabeth Schneider

Deutschland

2015-05-21

"weil ich es entsetzlich ﬁnde, dass überwiegend
hilﬂose Frauen in Deutschland schamlos sexuell
ausgebeutet werden und das Ganze noch als Liberalität und
Selbstbestimmung verkauft wird."

Birgit Haake

Marl,
Deutschland

2015-05-21

"Ich unterstütze diese Petition, weil man mit den bisherigen
Gesetzen den Zwang zur Prostitution nicht verhindern kann
und so der Anreiz für Menschenhandel immer noch da
ist.Menschenhandel und Zwang zur Prostitution sind eines
der schlimmsten Verbrechen."

Barbara Lebender

Deutschland

2015-05-21

"weil sich dringend an der Gesetzgebung was ändern
muss,denn Frauen sind keine Ware!!!"

Zoltan Kaszian

Deutschland

2015-05-21

"Ich möchte, dass die Ausbeutung von Frauen, die
Zwangsprostitution, die Zuhälterei und Missachtung von
Frauenrechten ein Ende nimmt!"

Erika Horsthemke

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich es unmöglich ﬁnde, dass
Deutschland inzwischen zum größten Bordell Europas
geworden ist. Nirgendwo sonst können Männer Frauen so
ausbeuten. weshalb ein regelrechter Sextourismus nach
Deutschland entstanden ist."

Ralf Krieger

Deutschland

2015-05-21

"ich den Proﬁteuren des Millieus gerne die Sause verderben
möchte"

Regine Pfeiffer

Deutschland

2015-05-21

"Sowieso, aber auch weil ich gerade das schamlose Agieren
der Pädo-Kriminellen erforsche und in beiden Bereichen die
gleichen Orwellschen Warhrheitsverdrehungen sehe."

Helen Holland

Hamburg,
Deutschland

2015-05-21

"...ich möchte, daß es in unserem "aufgeklärten" Land keine
Sklavinnenarbeit mehr gibt!!! Dieses Verbot ist ÜBERFÄLLIG!"

Holm Bettina

Deutschland

2015-05-21

"Muss das begründet werden???Das ist doch
selbstverständlich!"
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Elisabeth Manalt

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, um die Benutzung von Frauen als
sexuelle Ware zu beenden."

Anna Konrath

Deutschland

2015-05-21

"Konrath"

Marius
Wassermann

Deutschland

2015-05-21

"Weil die jetzige Situation absolut menschenunwürdig und
skandalös ist! Und das schlimme ... , der Gesetzesentwurf
schützt weiterhin macht- und geldgierige Personen, statt
den Schwachen zu helfen."

marion becker

Schaan,
Liechtenstein

2015-05-21

"Frauen sind keine Ware !"

NA

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die Prostitution eine Verletzung der
Menschenwürde darstellt und das Prostitutionsgesetz sich
im Kern in nichts zB vom Koran bezüglich der Versklavung
von Frauen und Kindern unterscheidet, was Sie, so hoffe
ich, als ebenso menschenunwürdig ansehen wie ich. Die
Versklavung von Frauen und Kindern für den Fall, dass
es Muslime betrifft, abzulehnen, die Prostitution für die
eigenen Frauen aber gutzuheißen und per Gesetz "zu
sichern" ist nach meinem Verständnis böse Doppelmoral."

Gabi Walz

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil es keine. "freiwillige Prostitution"
gibt - niemand verkauft seinen Körper freiwillig."

Uta Behnke

Deutschland

2015-05-21

"ich es unglaublich ﬁnde, dass Prostitution in diesem Land
legal ist, obwohl alle (vor allem die BetreiberInnen von
Bordells) wissen, dass für diesen Zweck Frauen und Kinder
aus allen Ländern hierher verschleppt und verkauft werden,
um sie zur Prostitution zu zwingen. Und dass selbst die
Polizei und die Justiz keine Handhabe dagegen haben. (Oder
mangelndes Interesse)"

Markku Björkman

Deutschland

2015-05-21

"Ich bin Schwedische Staatsbürger und Mann. Für mich
ist es unbegreiﬂich wie Deutschland mit dise zuhälterei
leben kann. Kein einzige Mann ich kenne in Schweden
wurde zugeben dass er sex kauft. In Deutschland verstehen
viele Männer und Frauen das als Naturgesetz. Unglaublich
für mich der 3 Töchter habe und niemals Prostitution
als "normale" Beruf sehen wurde. Prostitution befördert
schlechtes benämen bei gewisse Männer gegenüber
Frauen. Ich bin für schönen, naturlichen sex ohne jede Form
von ﬁnanzielle interessen."

Isabelle
Terrones-Teuber

Deutschland

2015-05-21

"Ich schäme mich für Deutschland und seine Freier."

Maria Luise
Praegant

Innsbruck,
Österreich

2015-05-21

"Ich unterschreibe diese Petition, weil Prostitution die
Menschenwürde der Frau verletzt, sie demütigt und
verletzt."

Gabriel Sedlmair

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil der Missbrauch der Frauen als
Sexobjekt nicht legal sein darf!"
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Hiltrud Warntjen

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich gegen Menschenhandel
und Menschenkauf bin - die Würde des Menschen ist
unantastbar - und darum ist der Mensch keine Handelware."

Erwin Dr.
Kaltenbacher

Deutschland

2015-05-21

"Deutschland darf nicht länger Bordell Europas bleiben.
Der vorgelegte Gesetzentwurf aus dem Hause Schwesig
nützt nicht den Frauen, die Ihren Körper verkaufen müssen
sondern nur der Sexlobby."

Ernst Wachter

Deutschland

2015-05-21

"Eine freie Gesellschaft muss frei sein, das, was andere
unfrei macht zu verbieten. Ich bin grundsätzlich gegen
Prostitution, weil Prostitution Frauen zu Objekten und
Sexualität zur Ware macht. Dann hat die Erfahrung
gezeigt, dass liberale Gesetzgebung Unterdrückung und
Menschenhandel nach sich zieht."

Katja Plazikowsky

Wiesbaden,
Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil es endlich an der Zeitz ist,die
Förderung des Ausstiegs aus der Prostitution rechtlich zu
verankern."

Katrin Jodeleit

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil keine Frau sich freiwillig prostituiert.
Sie macht es, weil sie dafür bezahlt wird."

Marianne
Decker-Schmid

Deutschland

2015-05-21

"Ich bin Ihrer Meinung"

Holger
Zehe-Kenter

Deutschland

2015-05-21

"weil ich Sexkauf ablehne!!"

Anna Gercke

Deutschland

2015-05-21

"ich Prostitution für einen Verstoß gegen die
Menschenwürde halte"

anke posmyk

Deutschland

2015-05-21

"Es eine schande ist, das 2015 immernoch die frau als ware
gehandelt wird!"

Tobias Kaiser

Deutschland

2015-05-21

"Sklaverei abgeschafft gehört."

Ingrid
Schauder-Hoffmann

Deutschland

2015-05-21

"Die Würde des Menschen ist unantastbar."

Birgit Datzer

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution dem Grundrecht auf Unantastbarkeit der
menschlichen Würde widerspricht."

Andreas Tollmann

Deutschland

2015-05-21

"Damit sich Frauen, und besonders junge Frauen, wehren
können."

Angela Gerdau

Deutschland

2015-05-21

"ich unterzeichne, damit die Gleichberechtigung von Mann
und Frau in Deutschland Wirklichkeit werden kann und
weil ich möchte, dass Frauen hier nicht weiter legal in ihrer
Menschenwürde verletzt und als Ware benutzt werden
können!"

Regina Bürer

Deutschland

2015-05-21

"Frauen keine Handelsware sind, die gekauft werden kann"

christina Huch

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution verstößt gegen die Menschenwürde"
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Bettina Fühner

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil es nicht tragbar ist im Jahr 2015
Frauen zu Sklaven zu machen"

Alena Wagnerova

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution geht uns alle Frauen an, weil es die Bastion ist
die Signale ausstrahlt die Frau ist dazu da, dem Vergnügen
des Mannes zu dienen, und diese Siugnale erfassen die
ganze Gesellschaft. Das hat nichts mit Prüderie zu tun,
Prostitution ist aber keine Sexualität in Augenhöhe, sondern
der Degradierung des einen Geschlchts zum Objekt"

Anke Thomas

Eckernförde,
Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe,weil ich als Psychotherapeutin mit den
Folgeschäden von Missbrauch und Prostitution gut vertraut
bin"

Gesine Pahl

Deutschland

2015-05-21

"Eine moderne Gesellschaft keine Sexarbeit braucht und
auch nicht mehr dulden sollte, egal um welches Geschlecht
es geht."

Patric Pisot

Deutschland

2015-05-21

"Pornographie den Menschen behandelt wie Vieh - und das
gilt auch für die Prostitution!"

Theresia Müller

Zurich, Schweiz

2015-05-21

"Ich unterzeichne, weil der Kauf von Menschen Ausdruck
eines männlichen Überlegenheitsimperativs und der
Frauenverachtung darstellt, der die Leidtragenden
traumatisiert und ins psychische und physische Elend führt.
Macht und Herrschaft soll keine salonfähige, akzeptierte
Selbstverständlichkeit sein, wie es dies im Augenblick in
Deutschland und der Schweiz ist, sondern gesellschaftlich
geächtet werden. Mit einem Verbot!"

Jasmin Kathan

Deutschland

2015-05-21

"...es eine Schande ist, dass so ein wohlhabendes Land
wie Deutschland die sexuelle Ausbeutung und Sklaverei
von Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen,
ermöglicht und fördert. Deutschland, das Eldorado sowie
Umschlagplatz für Frauen-/Menschenhandel.Ich schäme
mich deshalb, Deutsche zu sein."

Brigitte Stapper

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich den Kauf von Sex
und infolgedessen der (meistens) Frauen, die ihn
leisten unsäglich entwürdigend ﬁnde. Es tut Not an
grundsätzlichem Umdenken - Sexkauf muss ein NO GO!
werden."

Claudia Maria Fliß

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich als Psychotherapeutin oft mit
den Opfern von Prostitition arbeite und die massiven und
komplexen Folgeschäden täglich sehe. Prostitution ist
aus meiner Sicht nicht nur ein menschliches Desaster,
sondern es beinhaltet auch hohe Kosten für unsere
Solidargemeinschaft. Das wird erstaunlicherweise nicht
benannt, sollte aber auch einmal bedacht werden.
Ich arbeite mit zahlreichen Betroffenen organisierter
Gewalt, die nach ihren Berichten oft unter anderem
zwangsprostituiert werden. Die damit verbundenen
versteckten Manipulationen und Zwangsmaßnahmen
Opfern gegenüber sind aus meiner Sicht Verbrechen gegen
die Menschlichkeit."
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Reinhard Spincke

Deutschland

2015-05-21

"Weil Prostiution die Notlage vieler Frauen ausnutzt."

Frederike Dr.
Wiebel

Deutschland

2015-05-21

"Die menschenverachtende Behandlung von Frauen im
Prostitutionsgewerbe betrifft alle Frauen!"

Till Schneider

Deutschland

2015-05-21

"Ich einen Beitrag leisten möchte und hier was passieren
muss!!!"

Peggy Goerk

Deutschland

2015-05-21

"Weil Frauen und auch Männer versklavt und Missbraucht
werden"

Evelyn Uthmeier

Deutschland

2015-05-21

"Weil ich derÜberzeugung bin, dass das Prostitutionsverbot
ein Schritt ist, dass Männer und Frauen sich wieder
Auge in Auge und mit Stolz anschauen können. Denn
Prostitution ist nicht nur diskriminierend für die Frau,
sondern auch für Männer. Beide Geschlechter sind im
humanistischenSinne nur dann frei, wenn sie nicht als
käuﬂiche Ware entmenschlicht werden."

Ursula Hollwedel

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution pervers ist."

Barbara Roth

München,
Deutschland

2015-05-21

"Wenn die Würde des Menschen bedroht ist, wird staatliches
Handeln zur Pﬂicht. Menschen sind keine Ware und
deswegen ist Sexkauf normativ zu ächten."

Regina Häusle

Bregenz,
Österreich

2015-05-21

"Ich bin gegen jede Ausbeutung und jede Form der
Sklaverei"

Katarina Neuwald

Deutschland

2015-05-21

"...man ein Mensch unverkäuﬂich ist!"

Hans P. Deutsch

Berlin,
Deutschland

2015-05-21

"Der bisherige Entwurf ist mehr als unzureichend. Er läßt
Hintertürchen offen, die bei Licht besehen Scheunentore
sind. Auch die Konverntion der UN von 1949 gehört endlich
ratiﬁziert!"

Hans Barth

Lausanne,
Schweiz

2015-05-21

"Prostitution is modern slavery and the continuation of
sexual exploitation."

Wim Janssen

De Meern,
Niederlande

2015-05-21

"Men should learn that before having sex with a woman
they have ﬁrst to get her permission out from an ordinary
civilized equal contact, which takes building up, and that
they may get a 'no' which has to be accepted."

Chris Bus

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich etwas damit bewegen möchte."

Karin Molina

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil allen Frauen die universellen
Menschenrechte zustehen, auch, wenn sie kein Geld haben,
als Kinder sexuell misshandelt wurden, aus einem anderen
Land kommen oder seelisch-geistig nicht stark genug sind,
sich aus Abhängigkeit und Erniedrigung zu befreien."

Karin
Deutschland
Schnitzlein-Liebhäuser

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil diese legale SklavInnenhaltung
endlich verboten gehört. Niemand hat ein Recht, die Würde
und den Körper anderer Menschen zu kaufen."
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Johanna Schreier

Deutschland

2015-05-21

"... weil Prostitution IMMER mit Gewalt einhergeht."

Christine Faiella

Villach,
Österreich

2015-05-21

"Weil jeder Mensch eine Würde hat..."

Birgit Neumann

Deutschland

2015-05-21

"Es geht darum, jede einzelne Frau, jedes Mädchen vor
sexueller Ausbeutung zu bewahren, weil das zu den
schlimmsten Formen der Erniedrigung und Entwürdigung
zählt. Diese staatlich erlaubte gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit im großen Stil richtet sich gegen
Frauen. Ein Teil dieser Erniedrigung trifft mich und alle
Geschlechtsgenossinnen in dieser Gesellschaft. Es tut weh,
wenn diese Argumente für die Ablehnung der Prostitution
mit Prüderie und verklemmter Sexualmoral verwechselt
werden."

Brigitte Retterath

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die Ausbeutung der weiblichen
Sexualität sofort aufhören muß, und damit all die schlimmen
Folgen für die Frauen wie der Frauenhandel, körperliche und
seelische Gewalt, Erniedrigung, Demütigung, Enteignung
der Frau ihrer selbst, die Frau als Ware für den Mann und
die pervertierte Hybris des Mannes, zu glauben, daß er
darau ein Anrecht hat!!!!"

Therese Forsthuber

4820 Bad Ischl,
Österreich

2015-05-21

"eine Chance vertan wurde, als der gegenwärtige
Gesetzestext verabschiedet wurde. Das gehört im Sinne von
EMMA verbessert."

Cornelia Körner

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil ich viele Betroffene Frauen durch
die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Organisation HOPE
Hoffnung für Heilbronn kennenlernen durfte."

Felix Christen

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich mich als Mann und Christ dafür
schäme, wie wenig in Deutschland konsequent gegen
Prostitution getan wird."

Peter Gregersen

Deutschland

2015-05-21

"DIE GEILEN BÖCKE SOLLEN SICH EIN ASTLOCH NEHMEN
UND JEDER ZUHÄLTER SOLLTE TÄGLICH EINE GURKE HINTEN
HINEIN BEKOMMEN:"

Natalie Krentz

Erlangen,
Deutschland

2015-05-21

"Frauen keine Ware sind!"

Sandra Schlichting

Deutschland

2015-05-21

"Ich das aktuelle Prostitutionsgesetz menschenverachtend
ﬁnde."

Regina Brüning

Deutschland

2015-05-21

"... Weil Frauen keine Ware sind und die Würde des
Menschen (Frau und Mann) unantastbar ist!!!!!!"

Dora Bündig

22767 Hamburg,
Deutschland

2015-05-21

"Prostitution ist Gewalt an Frauen. Ein Staat der das
legitimiert gibt ein frauenfeindliches Statement ab. Es kann
nur eine Antwort geben: Abschaffung der Prostitution."

Anja
Friedl-Muschweck

Deutschland

2015-05-21

"Das Gesetz hat dazu geführt, dass sich viele Prostituierten
jetzt in einer schwierigeren Lage beﬁnden als zuvor."
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Karin Nagel

Deutschland

2015-05-21

"Das Gesetz noch einmal neu überdacht werden muss."

Alma-Hermine
Wachter

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die Prostitutionsgesetze in
Deutschland die Grundlage bildet, für den Handel mit
Mädchen aus Osteuropa! Das darf nicht sein!"

Antje Nickles

Wien,
Deutschland

2015-05-21

"Weil Prostitution Sklaverei und Ausbeutung der Schwachen
ist."

Beatrix Kremling

Deutschland

2015-05-21

"gegen Prostitution bin. Niemand sollte seinen Körper
verkaufen."

Carmen Sadowski

Deutschland

2015-05-21

"Frauen keine Ware sind."

Claudia Wenzl

Deutschland

2015-05-21

"ich mich schäme, in einem Land zu leben, dessen
Regierung Sklaverei nicht nur duldet, sondern sogar noch
fördert. Ich möchte, dass das aufhört!"

Annette Flämig

66123
Saarbrücken,
Deutschland

2015-05-21

"Prostitution das Tor zur legalen Ausbeutung und
Erniedrigung von Menschen ist und ein Frauenbild
vermittelt, dass ich unzumutbar im 21. Jahrhundert für mich
und meine Töchter und alle Menschen ﬁnde!"

Richard Leisegang

Deutschland

2015-05-21

"Freier bestrafen!"

Regine Bittorf

Deutschland

2015-05-21

"...ich als HP-Psychotherapeutin sehe, welche grausamen
Auswirkungen Prostitution hat."

Jakob Förg

Salzburg,
Österreich

2015-05-21

"Es geht um die Menschenwürde und um ein Ende der
Versklavung der Frauen!"

Franziska
Godlewsky

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich in einer Welt leben möchte, in
der Menschenkörper nicht gekauft und benutzt werden
dürfen."

Eveline Dr. Kolloch

Deutschland

2015-05-21

"der Frauenkauf durch Männer die Menschenwürde verletzt
und einen Verstoß gegen die Menschenrechte darstellt."

Katherina Hettmer

Deutschland

2015-05-21

"In einer gleichberechtigten Gesellschaft kann die
Kommerzialisierung von Sexualität und die damit
entstehenden ökonomischen Abhängigkeiten in Verbindung
mit der Objektiﬁzierung von Personen und der Verletzung
der Integrität des eigenen Körpers nicht fortbestehen."

Marla Bergemann

Deutschland

2015-05-21

"der Kampf gegen diese entwürdigenden Zustände
unglaublich wichtig ist."

Helga
Scheichelbauer

Vienna,
Österreich

2015-05-21

"Niemand darf das Recht haben einen Menschen als
sexuelle Ware zu kaufen."

Hannelore Parhar

Deutschland

2015-05-21

"die Behandlung von Frauen als sexobjekt endlich aufhören
muss"

Silvia Soukal

Wien, Österreich

2015-05-21

"Ich das notwendig ﬁnde."
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Bettina Weil

04275 Leipzig,
Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die Würde des Menschen
unantastbar ist. Die von Frauen eingeschlossen."

brunhilde Schierl

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil eine Frau nicht entwürdigt werden
darf. Sie ist keine Ware."

Imke Stork

50825 Köln,
Deutschland

2015-05-21

"Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Tochter diesem "ganz
normalen Job" nachgeht?"

Hannelore
Schröder, Dr.

Deutschland

2015-05-21

"legale Prostitution gegen die Grundrechte u. die
Menschenrechte des weiblich Volkes eklatant verstößt!!!"

Hadwig

Deutschland

2015-05-21

"weil ich katholisch bin und Frauen Ebenbilder Gottes sind

Münstermann

mit einer personalen Würde, die nicht verletzt werden darf."

Claudia Lopez
Manzana

Bad Vöslau,
Österreich

2015-05-21

"Wir keine Ware und Menschen zweiter Klasse sind!"

Andreas Paqué

Deutschland

2015-05-21

"Inanspruchnahme von Prostitution ist Körperverletzung
und sollte verboten sein."

ingrid Rüth

Deutschland

2015-05-21

"das muss endlich aufhören"

Ingrid BayerMücke

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Menschenhandel ,
Zwangsprostitution und Sexﬂatrates grundgesetzwidrig und
menschenverachtend sind ."

Maria Böhly

Deutschland

2015-05-21

"Es ein Skandal ist, dass in unserem Land Frauen auf legale
Weise ausgebeutet und erniedrigt werden dürfen."

Dieter Egert

Deutschland

2015-05-21

"Jede Entwürdigung, Diskriminierung, Gewalt und Folter
gegen Menschen ist menschenverachtend. Es ist gleich
ob die Gewalt sich gegen Prostituierte oder ungeborene
Menschen richtet. Dieses regelmäßige und systematisch
zugefügte Leid muss beendet werden!"

Nina Klingbeil

Berlin, Delaware,
USA

2015-05-21

"Weil es richtig ist!"

Linda Wenzl

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich es nicht unterstütze, dass in
unserem Land Menschenhandel getrieben wird!"

Stefanie M. Knab

Deutschland

2015-05-21

"Frauen nie eine wohlfeile Ware für Freier jeder Art sein
dürfen, vor allem nicht junge und unbedarfte Mädchen, die
den Loverboys in die Hände bzw den Schoß fallen."

Julia Patjens

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution ist kein Beruf. Prostitution ist Menschenhandel
und menschenunwürdig. Das muss endlich beendet
werden."

Melanie Schmider

Deutschland

2015-05-21

"Weil Prostitution, auch solche, die "freiwillig" ausgeübt
wird, unweigerlich zu seelischen Wunden führt."

Sigi Lork

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution zerstört Seelen, egal, warum sie ausgeführt
wird."
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Christine Kahlau

Deutschland

2015-05-21

"Die derzeitige Rechtslage in der BRD in Sachen Prostitution
legalisiert und befördert die Verletzung von Frauen - und
damit Menschenrechten! Dieser Zustand ist unhaltbar und
hat auch nichts mit Demokratie zu tun!"

Sabina
Becker-Lelabi

Deutschland

2015-05-21

"das gesetz immer noch nciht reigide genug
gegen Menschenhändler vorgeht,die angeblichen
Schutzbestimmungen für Prostitueirte (Kondompﬂicht für
freier) sind wirkungslos da unkontrollierbar."

Gerda Niederl

Villach,
Österreich

2015-05-21

"Frauen keine Ware sind"

Elﬁ Eyssel

Deutschland

2015-05-21

"...hier die Menschenrechte in keinster Weise geachtet
werden!"

Manuela Schaller

Deutschland

2015-05-21

"Manuela Schaller"

Sandra Scherf

Deutschland

2015-05-21

"ich in einem Land leben will, in dem diese moderne
Sklaverei abgeschafft ist."

Claudia Dreyer

Hamburg,
Deutschland

2015-05-21

"Gekaufter Sex entwürdigt Frauen UND Männer!"

elke schmieg

Deutschland

2015-05-21

"Versklavung von Frauen ist abscheulich"

Mondrian Graf von
Lüttichau

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich die Dringlichkeit des Problems
durch die Betreuung von traumaüberlebenden Frauen sehr
gut kenne."

Cordula Haderlein

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution grundlegend die Menschenwürde verletzt
und damit in einer demokratischen Gesellschaft einfach
untragbar ist."

annette eberle

Deutschland

2015-05-21

"."

Hiltrud Fischer

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich das nun beschlossene
Prostitutionsgesetz für völlig unzureichend halte und weil es
nur wenige Frauen gibt, die sich freiwillig prostituieren. Die
meisten werden gezwungen."

Sabine Bolius

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich mich für Deutschland und
seine Politik schäme. Ich bin es leid, dass Prostitution,
der Missbrauch von Frauen und die Verletzung der
Menschenwürde in diesem Land gesetzlich erlaubt ist. Wie
erklären unsere Generationen das unseren Kindern und
Kindeskindern?"

Christian
Gutsmann

Deutschland

2015-05-21

"Sexkauf ist Sittenwiedrig, zudem ist Sexkauf auch nicht
gleichberechtigt, weil beim Sexkauf hauptsächlich auch
immer nur an Frauen gezahlt werden. In allen anderen
Ländern in Europa ist Sexkauf schon verboten, nur nicht in
Deutshland. Eine sehr große Schandtat für Deutschland!"
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Maria Frickel

Edelsbach
bei Feldbach,
Österreich

2015-05-21

"es Zeit wird endlich diese Realität zu ändern bzw. zu
verbessern!"

Annegret
Hantschel

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Sex nicht käuﬂich sein darf und die
Frauen viel mehr Schutz brauchen."

Manuela Koch

Laab Im Walde,
Deutschland

2015-05-21

"Mit solch einer "Reform" wird Deutschland auch in Zukunft
ein Eldorado für Frauenhändler und Einreiseland für
Sextouristen bleiben. Das dürfen wir nicht hinnehmen."

Mechthild Auf dem
Berge

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution unserer Gesellschaft
nicht würdig ist."

Hella Mansour

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die meisten Menschen keine
Ahnung haben, was in den Bordellen wirklich passiert"

Vera Klein

Deutschland

2015-05-21

"Ich ﬁnde, dass Prostitution und damit verbundener
Menschenhandel in einer modernen und aufgeklärten
Gesellschaft keinen Platz hat und der Staat die Aufgabe
hat, die betroffenen Frauen - ggﬂs. auch vor ihrer eigenen
Entscheidung - zu schützen. (bei einem hohen Anteil von
bereits vor dem Einstieg in die Prostitution psychisch
geschädigten Frauen kann man von Freiwilligkeit sowieso
nicht mehr sprechen). Vera Klein"

Stefanie Kaiser

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution Menschenwürde
verletzt und Menschen kaputt macht."

Bettina Bizer

Deutschland

2015-05-21

"Weil ich mir ein Modell wie in Schweden wünsche. Ich
schäme mich für Deutschland, dass wir das Bordell Europas
geworden sind. Lasche Gesetze und Gleichgültigkeit!"

Weronika
Peneshko

Deutschland

2015-05-21

"Ist doch offensichtlich wieso, oder?"

Giseöa Belkaceme

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution ist sexualisierte männliche Gewalt und damit
menschenunwürdig. Sie ist eine Schande für unser Land!"

Andree Werder

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil es die Pﬂicht der PolitikerInnen sein
muss, Frauen vor Verelendung und Unterdrückung als Folge
der Prostitution zu schützen. Frauen dürfen nicht länger als
Ware behandelt werden!"

Joseﬁne Neuhaus

Leipzig,
Deutschland

2015-05-21

"Die Überwachung der Prostitution und die Freihaltung
von Menschenhandel in unserer Gesellschaft offensichtlich
nicht möglich ist. Ein Gesetz, nach dem die Sexkäufer*innen
bestraft werden ist der einzig mögliche Weg diesem
illegalen Ausrauben der Frauen und Männer gerecht zu
werden."

Gabriele Böhmer

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich als Psychotherapeutin mit
Schwerpunkt Traumatherapie jeden Tag mit sexueller
Ausbeutung und Gewalt an Frauen zu tun habe und weiß,
was Frauen in der Prostitution erleben und welche Folgen
das hat - individuell und gesellschftlich."
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Barbara Schreiber

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution gegen die
Menschenwürde von Frauen und Männern ist."

Petra Sweekhorst

Deutschland

2015-05-21

"Prostituiert ist KEIN Beruf wie jeder andere. Kein
verantwortungsvoller Mensch möchte, dass seine
Tochter oder Ehefrau als Prostituierte "arbeitet". Männer
begehen ein Verbrechen gegen die Menschenwürde
und die Menschlichkeit, wenn sie Sex kaufen. Verbietet
Männermacht über Frauen.Auch meine Würde als Frau wird
durch Sexkauf mit Füßen getreten - qua Geschlecht."

Anja Wedemeyer

Deutschland

2015-05-21

"... nicht die oder der Prostituierte bestraft gehört, sondern
wer sie kaufen will. Prostitution hat wenig mit Sex, sondern
viel mehr mit Machtausübung zu tun."

Ingrid Bertram

Iserlohn,
Deutschland

2015-05-21

"Frauenkauf antiquiert ist."

Brunhilde Waidele

Deutschland

2015-05-21

"weil dieses Thema viel stärker in die öffentliche Diskussion
muss"

Julia Giese

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution moderne Sklaverei ist."

Elisabeth Polke

Deutschland

2015-05-21

"weil ich gegen jede Art von Ausbeutung bin."

beate neuberth

Deutschland

2015-05-21

"weil mir die Würde der Frau unendlich wichtig ist."

Silvia Lutter

Troms�,
Norwegen

2015-05-21

"Weder das Bild von Personen als sexuelle
ServicearbeiterInnen noch die Förderung einer Kultur, in
der es (für Männer) "normal" ist, Sex als eine Dienstleistung
zu erkaufen und andere Menschen als Erbringer
diese Dienstleistung zu betrachten - (und alle damit
verbundenen Nebenwirkungen, wie niedrigere Schwelle
zur Vergewaltigung), sind für mich akzeptabel. Ganz im
Gegenteil."

Irmgard, Elisabeth
Schuster

Würzburg,
Deutschland

2015-05-21

"Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie würden Sie sich
fühlen, wenn ZWANZIG EKLIGE, FETTE, STINKENDE MÄNNER
täglich, für einen APPEL und ein EI über Sie rüberrütschen
würden?"

Jutta Brodhäcker

Deutschland

2015-05-21

"... ich nicht an die Freiwilligkeit glaube und die Frau als
Ware endlich ein Ende haben muss!"

Stephan Riemer

Deutschland

2015-05-21

"Macht mit, denn: "Prostitution und das sie begleitende
Übel des Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution
sind mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person
unvereinbar und gefährden das Wohl des Einzelnen, der
Familie und der Gemeinschaft.""

Annegret Bähnisch

München,
Deutschland

2015-05-21

"Sexkauf geht genauso wenig wie Organe kaufen...."

Martha Wagner

Deutschland

2015-05-21

"es dringend erforderlich ist !!!"
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Rosemarie Bethke

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich als Frau diesen legal möglichen
menschenverachtenden Umgang mit abhängig gemachten
'Frauen in einem "Rechtsstaat" wie dem unsrigen Einhalt
geboten werden m u s s !"

Jana Reumann

Deutschland

2015-05-21

"ich dem hier absolut zustimme"

gabriele kahn

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich als traumatherapeutin
weiß, dass die meisten prostituierten schon als Kinder
missbraucht wurden und ihren "Beruf" nur unter Drogen
oder dissoziiert ertragen."

Alexander Neufeld

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich gegen Menschenhandel bin und
für die Würde der Frauen einstehen will."

Christa Weissinger

Königswinter,
Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil Frauen unter den best. Regelungen
immer noch ausgebeutet und zu wenig geschützt sind !!!"

Anne
Auerbach,
Zimmermann-Miesch Deutschland

2015-05-21

"Die Würde des Menschen unantastbar ist."

Inge Müller

Deutschland

2015-05-21

"Weil Frauen Geschöpfe Gottes sind und keine Ware."

Teresa Schönherr

Deutschland

2015-05-21

"weil niemand missbraucht werden darf"

Melanie Faber

Deutschland

2015-05-21

".. Prostitution für moch ein absolutes Armutszeugnis
für die Gesellschaft darstellt. Frauen, oder auch Männer,
derart auf den Körper zu reduzieren & dir Seele vollständig
auszublenden..Das hat nichts mit Menschenwürde zu tun!"

Andrea Gregor

Deutschland

2015-05-21

"Es ist eine Schande, dass Deutschland das Bordell Europas
ist."

Peter Röhl

Erfurt,
Deutschland

2015-05-21

"Gekauften Sex braucht kein Mensch. Daher sollte kein
Mensch darunter leiden müssen!"

elfriede uhland

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich für ein Sexkaufverbot bin"

Esther Kohrs

Deutschland

2015-05-21

"Solange die Regierung Prostitution durch lasche Gesetze
weiterhin quasi subventioniert werden Frauen weiterhin
legal missbraucht!"

Bianca Strohmaier

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil ich in einem Land nehmen möchte,
welches die Würde des Menschen tatsächlich unantastbar
sein lässt."

Elke Steinmeyer

Deutschland

2015-05-21

"ich als Ärztin für FRAUENheilkunde sowohl für Prostituierte
als auch Nichtprostituierte Zuständigkeit zeigen will!"

Dagmar Thomalla

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil Prostitution sexualisierte Gewalt
ist und die, die sie erleiden müssen körperlich, seelisch und
geistig zerstört."
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Dagmar Nagl-Blank

Deutschland

2015-05-21

"... die Vermarktung von Frauenkörpern gegen die
Menschenwürde verstößt und überwiegend Männer
proﬁtieren!"

Elke Wackernagel

Düsseldorf,
Deutschland

2015-05-21

"Prostitution ist Sklaverei!"

Mareile von
Goldacker

Deutschland

2015-05-21

"Es nicht sein kann, das Deutschland zum Bordell Europas
wird."

Holger Linzbach

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil diese Form der Sklaverei und
Ausbeutung aufhören muss."

Bernhard
Oppenrieder

Deutschland

2015-05-21

"Sex sollte nicht käuﬂich sein."

Ute Wieland

Deutschland

2015-05-21

" Den/die PolitikerIN will ich sehen, der/die locker kein
Problem damit hätte, so Tochter, Nichte, Enkelin als
Prostituierte arbeiteten. Oder sind das immer nur die
unbekannten Anderen?"

Michaela Janowsky

Deutschland

2015-05-21

"ich eine Frau bin"

Kathrin Frank

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution gegen die Menschenwürde spricht"

Anita Harjung

Deutschland

2015-05-21

"Ich mich schäme, dass unser sonst so tolles
Vorzeige-Deutschland bei diesem wichtigen Thema
wegschaut und den größten Perversionen an Menschen
Vorschub leistet!"

Claudia Skibitzki

Deutschland

2015-05-21

"Weil ich möchte, das der Sexkauf gestoppt wird und die
Regoerung Verantwortung nimmt"

Carina
Oberste-Berghaus

Deutschland

2015-05-21

"Weil ich der Überzeugung bin dass diese Forderungen
erfüllt werden müssen, um diese skandalöse Tat von
Sexverkauf einzuschränken oder gar zu verhindern!"

Rita Muth

Deutschland

2015-05-21

"Prostitution verletzt die Menschenwürde der Frau"

Heinz Ulrich

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe weil Prostitution sehr oft mit brutaler
Gewalt, Zwang, Missachtung der Menschenrechte, Drogen
und Menschenhandel zu tun hat und die Psyche des
Menschen zerstört."

Simone März
Simone März

Wietzen,
Delaware, USA

2015-05-21

"Seine Körperöffnungen zu verkaufen ist nicht dasselbe wie
seine Arbeitskraft verkaufen. Auch wenn es Prostitution
weiter geben wird, Vergewaltigung von Erwachsenen und
Kindern gibt es auch, soll man das deshalb erlauben? Und
was die Freiwilligkeit angeht: wer sich prostituiert um
seine Familie zu ernähren macht das nicht freiwillig. Dazu
kommt Sozialisation und die Tatsache dass Frauen die sich
prostituieren als Kinder sexuelle Übertretungen erlebt
haben die es ihnen erlauben sich von ihrem eigenen Körper
zu differenzieren."
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Sabine Burzler

Deutschland

2015-05-21

"ich es unfassbar und beschämend ﬁnde, dass Deutschland
immer noch das Paradies für Menschenhändler und
Zwangsprostitution bleibt."

Malte Brinkmann

Deutschland

2015-05-21

"... das vielleicht der einzige Weg ist, den Menschenhandel
mit Zwangsprostituierten zu stoppen"

doris steinkamp

Deutschland

2015-05-21

"ich unterschreibe weil ich eine Frau bin und Töchter habe,
und unser Sohn wissen muss, das er keine Frauen kaufen
kann....nur so kann sich das Frauenbild ändern!!!!"

Erika Wielebinski

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich käuﬂiche "Liebe" für
unmenschlich halte. Sowohl für Frauen wie auch für
Männer!!!"

Olga Schmidt

Deutschland

2015-05-21

"Das falsch ist !!!"

christa bosler

Deutschland

2015-05-21

"das ungeschützte benutzen u. ausbeuten von frauen
aufhören muß"

irene schmidt

ottobrunn,
Deutschland

2015-05-21

"Weil Prostitution die Menschenwürde der Frau verletzt!"

Gunhild Mewes

Frankfurt,
Deutschland

2015-05-21

"Weil die sexuelle Ausbeutung von Frauen, die hierzulande
zum Alltag gehört, ein Verbrechen ist, bei dem wir alle
und auch die Politik nicht länger wegschauen darf, wenn
sie nicht zur Komplizin der Ausbeuter (Zuhälter (-innen),
Menschenhändler, Bordellchefs/cheﬁnnen und Freier)
werden will"

Erjona Begani

Tirana, Albanien

2015-05-21

"I'm signing in because I totally agree."

Reinhard Otten

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil das aktuelle Gesetz und auch der
neue Gesetzentwurf den entwürdigenden Menschenhandel
weiterhin schützen. Prostitution - genauso wie Sklaverei
- wird es vermutlich leider immer geben, aber das ist
kein Grund, diesen Angriff auf die Menschenwürde
zu dulden. Es gibt heute weniger Sklaverei als im 18.
Jahrhundert, weil sie geächtet wurde. Eine vergleichbare
gesellschaftliche Entwicklung, die zum Beispiel in Schweden
schon vorangeschritten ist (wenn auch mit noch nicht
ausreichender Kontrolle), muss auch in Deutschland
vorangetrieben werden, damit nicht immer mehr Frauen
in der Prostitution landen und kaum von den Behörden
geschützt werden können."

Viktoria Kirikova

Deutschland

2015-05-21

"Ich eine ehemalige Prostituierte bin. Sexkauf ist ein
Verbrechen gegen die Menschenwürde. Sexkauf gehört
verboten, genauso wie Menschenhandel oder Sklaverei."

Stuart Massion

Japan

2015-05-21

"Alle Studien belegen, dass bis zu 95% der Prostituierten
unfreiwillig in diesem "Geschäft" teilnehmen. Es ist die
moderne Sklaverei. Das Deutschland eine Hochburg dieser
Sklaverei geworden ist, ist ein absoluter Skandal. Ich schäme
mich ein Deutscher zu sein. Ich habe viele Studentinnen
die bei mir Deutsch lernen und ich kann sie nicht guten
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Gewissens nach Deutschland reisen lassen. Schon jetzt
warne ich sie über die Gefahren die sie in Deutschland
bedrohen."

Angelika Leitner

Deutschland

2015-05-21

"weil ich nicht mehr hinnehmen will,das diese
Zwangsprostiuierten überall herumstehen und
unmenschlich Behandelt werden - diese Scheiß Zuhälter
Banden gehören zur Verantwortung gezogen und
verurteilt...FRAUEN SIND MENSCHEN un dKEINE OBJEKTE,
DIE BENUTZT WERDEN KÖNNEN!!!SCHÜTZEN SIE UNSERE
KINDER UND JUGENDLICHEN!!!!!!!!!!!!!An der Straße werden
junge Menschen--Schüler-Männer angemacht und ein Stück
weiter kann jeder vorbeikommende sehen, was da im/am
Auto "geschiht" Kiener unternimmt was !!!!!! Es ist Zeit - oder
sollen die Bürgerinnen und Bürger slbst handeln??!!!"

Andrea Hillert

Deutschland

2015-05-21

"ich die Petition inhaltlich voll unterstütze. Es geht um
die Würde der Frauen, die sich mindestens teilweise in
Notlagen beﬁnden.. Auch ﬁnde ich es angesichts der neuen
Gesetzgebungen in manchen europäischen Staaten wichtig,
sicherzustellen, dass Deutschland nicht der Puff von Europa
wird, d.h. Sextourismus hierhin stattﬁndet."

Maria Tolksdorf

Deutschland

2015-05-21

"Mensch bin und jedem mit Respekt und Würde begegne."

Josephine
Chevallier

Deutschland

2015-05-21

"ich ein gegner von prostutution bin"

Denise Niesler

Deutschland

2015-05-21

"...die aktuelle Situation kein Zustand ist, und ganz klar
politisch nachgebessert werden muss, um den betroffenen
Frauen wirklich zu helfen und nicht nur so zu tun."

Susanne Koslowski

Deutschland

2015-05-21

"Susanne Koslowski"

Barbara Christiane
Heumann

Deutschland

2015-05-21

"Frauen keine Sklaven sind !"

Petra Moser

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil ich ärztlich mit vielen schwer
traumatisierten Frauen arbeite und täglich das Elend der
Folgen sexueller Gewalt vor Augen habe."

Bernd Fechner

Deutschland

2015-05-21

"Weil es das allerletzte ist, dass es nicht seit spätestens 200
Jahren verboten ist, dass Männer Frauen kaufen, um ihnen
ihr Dingsda reinzustecken."

Gisela Zachmann

Deutschland

2015-05-21

"Darüber ist schon alles geschrieben worden. Bitte lesen
und endlich verstehen!"

Christian Seiler

Deutschland

2015-05-21

"Ich unterschreibe, weil die Legalisierung des Sexkaufs die
Zahl der Frauen, die in erbärmlichen Zuständen ihr dasein
fristen müssen, VERGRÖSSERT!"

Cathrin Weinrich

Deutschland

2015-05-22

"hamburg"

laila martens

Deutschland

2015-05-22

"Es muß gestoppt werden, wurdelos"
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Ilona Ahlf

Deutschland

2015-05-22

"Als Mensch und Feministin sind die derzeitigen
Bedingungen für mich menschenverachtend. Ich halte die
Lösung, die die Schweden praktizieren für förderlich."

Martha Jäger

Deutschland

2015-05-22

"Frau ist Mensch und keine Ware. Mensch ist nicht zu kaufen
."

Gisela Dorn

Deutschland

2015-05-22

"...weil ich die Situation unerträglich ﬁnde..."

Simon Herrmann

Kuala Lumpur,
Malaysia

2015-05-22

"Unsere Mütter und Väter haben sich für die Abschaffung
der Sklaverei in Europa eingesetzt. Was heute im
Sexgewerbe - und eben gerade in Deutschland! - geschieht
muss in vielen Fällen als moderne Sklaverei gebrandmarkt
werden. Wer Respekt vor dem Leben hat, darf das nicht
kritiklos hinnehmen. Daher unterschreibe ich diese Petition
und wünsche mir, dass sie breite Unterstützung ﬁndet!"

Anita Kanitz

Stuttgart,
Deutschland

2015-05-22

"Frauenrechte sind Menschenrechte!"

Catrin Soetebier

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution ist Sklaverei"

Christine Voß

Deutschland

2015-05-22

"weil Prostitution der Würde von Frauen und Männern
schadet und menschenverachtenden Geschäftemachern
nutzt"

Joachim Braig

Blender,
Deutschland

2015-05-22

"Weil das derzeitige Prostitutionsgesetz Frauen und
Mädchen nicht vor Ausbeutung, sondern Zuhälter vor
Strafverfolgung und Unterbindung ihrer grausamen und
menschenverachtenden Aktivitäten schützt,"

Carmen Aruna
Alber

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution die Seelen zerstört und niemals freiwillig ist."

Dagmar Moeller Bartelmann

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil Prostitution, egal ob sog. "freiwillige
Prostitution " oder wie in der überwiegenden Mehrheit
Armut - und Zwangsprostitution gegen die Menschenwürde
der Frau und des Mannes verstoßen !"

Ulla Lenz

63225 Langen,
Deutschland

2015-05-22

"Prostitution ist Frauenhandel. Die Möglichkeit zu
Prostitution fördert sexuelle Übergriffe auf alle Frauen.
Durch die bestehenden Gesetzesgrundlagen ist mich in
meinem Grundrecht auf Gleichberechtigung untergraben.
Ich fordere Sie deshalb auf, im 21. Jahrhundert endlich die
legale Ausbeutung von Frauen zu beenden."

Teresa Hämmerle

Deutschland

2015-05-22

"die Würde des Menschen und aller anderen Wesen
unantastbar ist."

Andreas Wimmer

Deutschland

2015-05-22

"moderner Sklavenhandel verboten gehört - und Sex keine
Ware ist"

Jutta Schlotthauer

Deutschland

2015-05-22

"…Frauen keine Ware sind!!! Und ich könnte kotzen, wenn
alle meinen, die Prostituierten machen das alles, weil Sie
Spaß an Sex haben!"

Name

Ort

Datum

Kommentar

Diana Lagat

Deutschland

2015-05-22

"Dieses Thema bzw. Problem auch in den öffentlichen
Diskurs Platz haben muss. Wir können nicht Ungerechtigkeit
selektiv wahrnehmen."

Birgit Zander

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil mir Menschenwürde sehr wichtig
ist.Ich habe zwei Kinder und wünsche mir, dass sie die
Erwachsenenwelt positiv wahrnehmen können und Respekt
vor Erwachsenen haben können."

Anne Kuhlmann

Deutschland

2015-05-22

"Anne Kuhlmannich unterschreibe, weil ich dahinter
stehe, dass Frauen weltweit vor Ausbeutung von Männern
geschützt werden müssen."

M. Lohmanns

Deutschland

2015-05-22

"..., weil die Würde des Menschen mit eines der
wichtigsten Prinzipien ist, das wir beachten müssen. Weil
Menschenhandel ein Verbrechen ist."

Hildegard Linder

Deutschland

2015-05-22

"weil ich Sexkauf grundsätzlich ablehne, weil es
menschenunwürdig ist. Sexkauf ist eine Diskriminierung
in schlimmster Form. Das Grundgesetz besagt, daß die
Menschenwürde unantastbar sei. Also halten wir uns an das
Grundgesetz!"

marieli lahni

Deutschland

2015-05-22

"marieli lahni"

Wohlgenannt
Clarine

Götzis,
Österreich

2015-05-22

"Es ist menschenverachtend, Frauen auf diese Weise
ﬁnanziell auszubeuten. Beschämend !!"

Roswitha Anslinger

Deutschland

2015-05-22

"Weil ich Prostitution einfach furchtbar ﬁnde. Mir tun
die betroffenen Frauen mehr als leid.... Diese "Tätigkeit"
als freiwillig zu bezeichnen ist reiner Hohn. Es ist ein
schmutziges Geschäft bei denen die Frauen auf allen
Ebenen die Verliererinnen sind."

Margret Füchsle

Lörrach, Schweiz

2015-05-22

"Ich unterschreibe als deutsche Staatsbürgerin, weil
ich es unerträglich ﬁnde, dass Deutschland zum Land
des Sextourismus in Europa verkommen ist. Die Lage
der meines Erachtens zumeist unfreiwillig arbeitenden
Prostituierten ist oftmals menschenunwürdig. Schweden
sollte in dieser Hinsicht für die Gesetzgebung als grosses
Vorbild hergenommen werden. Es kann nicht sein,
dass sich bei der neuen Gesetzgebung die Lobbyisten,
die mit dem Sexgewerbe das grosse Geld verdienen,
durchsetzen, während Justiz und Polizei kaum eine
sinnvolle Handhabe erhalten. Bitte überarbieten Sie diese
Gesetzesvorlage nochmals - im Sinne der Frauen, im Sinne
der Menschenwürde und im Sinne der Werte Europas!!"

Rita Kramp

Deutschland

2015-05-22

"ich Prostitution unerträglich ﬁnde und ein solches Angebot
menschlicher Ware unserer Gesellschaft nicht zumutbar ist"

karin
becke-delgado

Deutschland

2015-05-22

"Die Entwertung und Ausbeutung von Frauen gestoppt
werden muß"
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Michael Kreuzau

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil die Bundesregierung endlich
begreifen muss das sie dabei ist die (Sex-) Sklaverei
weiterhin zu legalisieren."

Veronika Franz

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil es endlich aufhören muss, dass die
Menschenwürde - ganz gleich, ob von Frauen, Männern
oder Kindern - beschnitten werden darf. In manchen Dingen
benötigen wir feste Grenzen. Ich ﬁnde, wenn man die
Ausbeutung von Menschen duldet, dann unterstützt man sie
auch indirekt. Und gerade hier ist es wichtig, denke ich, klare
Grenzen zu ziehen."

christine

Deutschland

2015-05-22

ehlenbröker

"weil sexkauf gegen die würde des menschen verstößt.
auch, wenn es "freiwillig" angeboten wird."

Gudrun Netter

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich Frauen nicht als Ware
behandelt sehen möchte. Außerdem empﬁnde ich es als
entwürdigend, dass Deutschland momentan das Bordell
Europas ist. Auch freiwillig (!) tätige Prosituierte haben
Recht auf Schutz und dürfen nicht ausgebeutet werden.
Sklavenhaltung Zwangsprositution) widerspricht dem
Grundgesetz."

Antje Rudolph

Deutschland

2015-05-22

"es unglaublich ist, dass derart menschenunwürdige
Gesetze in Deutschland gelten."

Celia Letzgus

Deutschland

2015-05-22

"...weil Frauen keine Ware sind und unsere Söhne nicht
lernen sollen, dass "Mann" Frauen kaufen kann."

Ute Scherberich

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil mir die Würde der Frauen am
Herzen liegt"

Elisabeth Schmidt

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution weder Gewerbe noch ein Beruf ist. In was für
einer Gesellschaft leben wir, wo Prostitution eine oﬃzielle
Arbeit für 18 Jährige Frauen ist. Welche Plitikerin möchte
diese Option für ihre/unsere Kinder? Das kann doch alles
nicht wahr sein, oder? Oder doch, weil die Frauen kommen
ja aus dem Ausland - freiwillig, logisch..."

Thanisch Sarah

Deutschland

2015-05-22

"Weil in Trier die Prostitution boomt und ich nicht mit
ansehen möchte, dass sich Frauen wie Ware verkaufen, als
wäre das die normalste Sache der Welt."

beate lambert

Marburg,
Deutschland

2015-05-22

"ich betreilige mich an dieser Petition, weil es an der Zeit
ist, dass wir als aufgeklärte Gesellschaft uns endlich von
der Vorstellung distanzieren, das man einen anderen
Menschen für Sex kaufen könnte. Das schwedische Modell
zeigt uns, dass die Einstellung zu Sexkauf sich deutlich
geändet hat seit die Freier bestraft werden, dass die
Polizei deutlich mehr Zugriff hat und viele Prostituierte die
Ausstiegsangebote annehmen."

Ortrud Fuerst

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich es erschütternd ﬁnde, wie
Frauen weltweit misshandelt, missbraucht, geschändet, ja
schlechthin menschenunwürdig behandelt werden."
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Manfred Paulus

Deutschland

2015-05-22

"die Organisierte Kriminalitätim Rotlicht von Politik und im
prostGes völlig unterschätzt wird"

maria stahl

Deutschland

2015-05-22

"die Änderung des Gesetzes überfällig ist, die freier müssen
bestraft werden!!!!"

Judith Kästner

Deutschland

2015-05-22

"Menschen sind keine Spermasilos!!!"

Martina Rudek

Deutschland

2015-05-22

"... damit unsere Gesellschaft entwicklungspolitisch hier
in Deutschland endlich im 3. Jahrtausend ankommt.
(Technischer Fortschritt ist vielleicht positiv, doch
humanistisch hinterherzuhinken ist absurd). Das
Grundgesetz mit "Die Würde des Menschen ist ist
unantastbar" sollte endlich Wirklichkeit werden und Männer,
die Sexualität zu einer veräuﬂichen materiellen Ware
machen und benutzen, gehören bestraft. Wozu gibt es
gesetzlich verbriefte Werte, wenn sie jeder"mann" auslegen
und brechen darf, wie es grad die Machtverhältnisse und die
Marktwirtschaft erlauben?"

Anke
Heimann-Schoof

Deutschland

2015-05-22

"weil ich möchte, daß der frauenverachtende Zustand in
Deutschland beendet wird."

Bettina Voigt

Munich,
Deutschland

2015-05-22

"Bettina Voigt, weil die Erlaubnis der Prostitution einen
unhaltbarer Zustand darstellt und für Deuschland peinlich,
beschämend und u n w ü r d i g ist! Immer wieder die Frage:
wieviel Schlechtes nimmt man aus Geldmacherei in Kauf?
Wieviel Geist durchﬂiesst unseren Staat noch - wieviel
Moralwill er sich leisten? Wieviel sind ihm menschliche Werte
noch wert? 1. Priorität hat die Wirtschaftskraft, irgendwann
danach - mit Tendenz immer weiter hinten - kommen
menschliche Werte ergo die menschliche Fähigkeit der
Empathie. Mit Fehlen dieser Fàhigkeit wird der Mensch
zum Monster und der Zusammenbruch des dann übrigen
Systems wird gut und richtig sein."

Doris Pfeiffer

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich dagegen bin, dass "eine Hälfte"
der Bevölkerung der "anderen Hälfte" zu Diensten sein
muss.Außerdem fordere ich ein strenges Gesetz zur
Bestrafung der Freier."

Christina Mierau

Deutschland

2015-05-22

"...Das längst überfällig ist."

Katharina Lenz

Berlin,
Deutschland

2015-05-22

"Frauen keine Ware sind!"

Maxi Meißner

Deutschland

2015-05-22

"Frauen sind keine Ware!"

Dagmar
Spangenberg

Stavanger,
Norwegen

2015-05-22

"Ich will nicht Bürgerin eines Landes sein, in dem Sklaverei
- in Form von Prostitution - erlaubt und gefördert wird.
Prostitution zerstört die Menschen, die sich prostituieren
müssen, und eine Tolerierung und Förderung von
Prostitution korrumpiert die ganze Gesellschaft. Die
kompromisslose Übernahme des schwedischen Modells ist
überfällig."
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Britta Wolter

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution macht die Frau zur Ware. Prostitution
entwertet die Frauen."

Sylvia Metz

Erfurt,
Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil Prostitution Frauen erniedrigt,
auch wenn diese ihr Schicksal "frei gewählt" zu haben
glauben. Durch die Legalität der Prostitution wird es
Idioten ermöglicht, zu glauben, dass diese Art von Sex
gesellschaftsfähig und damit völlig legitim sei. Aber
was dabei vergessen wird, ist das Schicksal hinter jeder
einzelnen Frau, die so weit hat gehen müssen, um sich zu
ﬁnanzieren. Ich wünsche mir ein wacheres Bewusstsein
für diese Problematik bei allen Menschen (männlich wie
weiblich)!"

Beate
Hermannsdoerfer

68167
Mannheim, GB

2015-05-22

"Die "Sklaverei" wurde schließlich auch abgeschaftt und ist
heute geächtet."

Ulrike Erichsen

Deutschland

2015-05-22

"Ich es wichtig ﬁnde Frauenrechte zu stärken."

Alwin Häle

Zwischenwasser,
Österreich

2015-05-22

"Immer mehr Dämme gegen die Unmoral eingerissen
werden."

Monika Rieger

Deutschland

2015-05-22

"Frauen keine Ware sind und die Mehrheit der Frauen zur
Prostitution gezwungen werden."

stefanie usbeck

Deutschland

2015-05-22

"ich unterzeichne für meinen Sohn, der 17 Jahre alt ist
und mitten in der Pubertät und für die Bullmiekranken
Mädchen in seiner Altersklasse. Damit unsere Kinder
wieder ungezwungen miteinander feiern können, ohne
am Straßenstrich vorbei gehen zu müssen. (in Oldenburg
ist der schönste Partyraum für große Feste direkt am
Hafen <a href="http://www.partyraum-oldenburg.de/"
rel="nofollow">http://www.partyraum-oldenburg.de/
</a>neben dem Goldenen Anker: <a
href="http://goldener-anker-oldenburg.de/"
rel="nofollow">http://goldener-anker-oldenburg.de/</a>.
Unsere Töchter sehen nicht anders aus als die Mädchen, die
dort auf der Straße stehen - und unsere Söhne sehen dann
auch keinen Unterschied)."

Eva Engelken

Rijeka,
Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil Frauenkörper keine Ware sind, die
man für Geld mieten kann."

Manuela
Schillinger

München,
Deutschland

2015-05-22

"Prostitution menschenverachtend ist. Sowohl für Männer
als auch für Frauen."

Gosset Stéphanie

lyon, Frankreich

2015-05-22

"Weil es ein Unding ist, dass man im 21. Jahrhundert in
einem Land wie Deutschland die älteste form des Sklaverei
noch duldet..."

Andre Wilkes

Deutschland

2015-05-22

"Sexkauf entwertet den Menschen und macht Intimität zu
einer billigen Ware."

Heide Hennrich

Innsbruck,
Österreich

2015-05-22

"ich empört bin über die Ausbeutung der Frauen"
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Eva Hofman

Deutschland

2015-05-22

"...weil es aufhören muß, dass Deutschland der größte
Puff Europas ist! Macht endlich Schluss mit dem Sexkauf.
Schande über alle Prostitutions-Befürworter...macht selber
mal die Beine breit!"

Anna Jetter

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Ware sind. Die
Legalisierung von Prostitution hat es erlaubt, die Frau in
Unmaßen zu erniedrigen. Es ist einfach nur widerlich!!!
Und sollte sofort ein Ende ﬁnden!Man sollte nicht auf die
einzelnen achten, die (angeblich) freiwillig Prostituierte sind,
sondern auf die, die als Sklaven darin gefangen sind."

Agnes Pangratz

Deutschland

2015-05-22

"Es ist nicht zu fassen, wie man mit den Frauen umgeht.
Sollten man die Männer so behandeln, dann wäre man sich
schnell einig für ein schärferes Gesetz"

Tina Hoffmann

Gloggnitz,
Österreich

2015-05-22

"because i belief no one deserves to live in legalised slavery
conditions"

Beatrix Bockting

Deutschland

2015-05-22

", weil es ein Skandal ist, wie Prostitution als normaler
Frauenalltag behandelt wird, mit Auswirkungen für die
Prostituierten und auch alle anderen Frauen."

Karin Siebeneichler

Deutschland

2015-05-22

"ich die Forderung 100%ig unterstütze und für absolut
notwendig erachte."

Nicole Haufe

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe um die Frauen zu schützen, die in die
Prostitution gezwungen werden. Die der Gewalt ausgesetzt
sind und sich nicht wehren können."

Steffen Maile

Deutschland

2015-05-22

"jede Ausbeutung von Menschen gegen die
Menschenwürde verstößt und verhindert werden muss."

Ruth Spreng

Spanien

2015-05-22

"weil der neue Gesetzentwurf ein Freibrief fuer alle
Zuhälterinnen etc. ist und es endlich eine rechtliche
Grundlage fuer ein Sexkaufverbot geben muss."

Jana Homann

Deutschland

2015-05-22

"weil Sex keine Ware ist!"

Gertrud Aicher

Deutschland

2015-05-22

"...es beschämend ist, dass Deutschland UN-Konventionen
missachtet!So lange Männer Frauen kaufen können, werden
sie sie niemals als ebenbürtig betrachten."

Inge Killermann

Loosdrecht Niederlande,
Niederlande

2015-05-22

"...weil ich hoffe, daß das Geschäft mit Hunderttausenden
Frauen in der Elendsprostitution gestoppt wird"

Silvia Striewski

Deutschland

2015-05-22

"Sklavenhandel (auch moderner) zu keiner Zeit der Würde
des Menschen entspricht!"

angela modest

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich den handel,den kauf von frauen
und die damti einhergehende gewalt nicht mehr ertrage"

Kerstin Schneider

Deutschland

2015-05-22

"Weil Frauen Menschen und keine Ware sind!"
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Franz Reutter

Deutschland

2015-05-22

"Damit eine rechtliche Grundlage für ein Sexkaufverbot
geschaffen wird, um die Benutzung von Frauen als sexuelle
Ware beendet wird."

Eveline
Arndt-Zweifel

Berlin,
Deutschland

2015-05-22

" Prostitution kommt aus dem Elend, führt ins Elend. Frauen,
Kinder - Menschen sind keine Ware! Liebe Freunde bitte
unterschreibt auch, damit sich was verändert."

Dietlinde Scheurich

Groß Niendorf,
Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil es gegen die Menschenwürde
ist. Der Körper eines Menschen darf nicht zum Kauf
angeboten werden, damit andere Menschen daran ihre Lust
befriedigen."

Alexandre Chahine

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich gegen Menschenhandel bin und
für die Würde der Frauen einstehen will."

Tobias Schuckert

Deutschland

2015-05-22

"wenn ich ich mir vorstelle, das waere meine Tochter, dann
geht es mir schlecht!!"

Marie-Luise Volk

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich glaube, dass mit Hilfe von
Frauen eine Änderung des Geldsystems möglich ist.
Unser perverses Geldsystem ist die Ursache dieser
frauenverachtenden Prostiution. 85 Personen dieser Erde
besitzen die Hälfte des gesamten Vermögens und sorgen
dafür, dass die Verarmung immer weiter steigt. Prostitution
ist eine Folge der ansteigenden Verarmung. Prostitution
ist eine besonders widerwärtige Form der weiblichen
Ausbeutung.Gelingt es uns, das exponentiell anwachsende
Geldvermögen zu beseitigen, wird die Sklaverei ein Ende
haben."

Helmine Klein

Deutschland

2015-05-22

"Solange Männer Frauen kaufen können, kann es keine
Gleichberechtigung geben."

Cornelia Vockeroth

Deutschland

2015-05-22

"Frauenkauf unmenschlich ist"

Sigrid Schmidt

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil es die Menschenwürde verletzt und
der in Deutschland gesetzlichen Gleichberechtigung von
Mann und Frau widerspricht."

Gabi Sauer

Deutschland

2015-05-22

"weil Prostitution eine Menschenrechtsverletz-ung ist und
dies gesell-schaftlich auch so gesehen werden müsste !!!!"

Barbara
Schock-Werner

Deutschland

2015-05-22

"Die Vorstellung, dass Frau eine Ware ist endlich aufhören
muss und ich mich schäme, dass Deutschland zum
Hauptumschlagplatz für Frauen- und Kinderhandel in
Europa geworden ist."

Sandra Bastian

Erkrath,
Deutschland

2015-05-22

"Ich dagegen bin, dass Frauen ausgebeutet werden"

yutica canal

wien, Österreich

2015-05-22

"ich unterschreibe, weil mich dieses gesetz und die
haltung der parteien entsetzt - sie entlarven sich damit als
frauenfeindlich und letztlich auch als männerfeindlich, denn
wir sind alle menschen und wollen in würde und frei leben."
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Heidrun Kruse

Deutschland

2015-05-22

"PROSTITUTION NICHT MIT DER WÜRDE DES MENSCHEN
VEREINBAR IST."

Anna Lüttich

Deutschland

2015-05-22

"Die Menschenwürde ist unantastbar!"

Karin Leyk

Deutschland

2015-05-22

"...ich von dem Vorschlag für die Reform des
Prostitutionsgesetzes enttäuscht bin."

Hans-Josef
Raczinski

Deutschland

2015-05-22

"Ich mit den Zielen der Petition inhaltlich völl übereinstimme
und ein Gegengewicht gegen die bisherige Politik in Sachen
Prostitution in Deutschland mittragen möchte."

Gisela Jaschik

Deutschland

2015-05-22

"Frauen kein Kaufobjekt sein sollten"

Nicole Freise-Böl

Deutschland

2015-05-22

"Ich bin tief überzeigt, dass Sex nicht käuﬂich sein darf.
Grundsätzlich nicht."

Ulrike Gerhart

Deutschland

2015-05-22

"Sexkauf ist mit der Achtung der Menschenwürde
unvereinbar. Dass Deutschland durch seine völlig
unzureichende Gesetzgebung inzwischen zum
Prostitutions-Tourismus-Land Nummer 1 in Europa
geworden ist, ist eine Schande ohnegleichen! Die BRD
duldet und fördert damit letztendlich das organisierte
Verbrechen und arbeitet Menschenhändlern in die Hände.
Das muss aufhören!"

Noor Mohammad
Ghafury

Kabul,
Afghanistan

2015-05-22

"Ich unterschreibe die Aktion"

Alexandra Winter

Deutschland

2015-05-22

"Verletzung der Menschenwürde !!!"

Ulrike
Zimmermann-Brück

Sigmaringen,
Deutschland

2015-05-22

"Frauen keine Sexkaufware sind und ein Sexkaufverbot nach
dem Schwedische Modell zum Kampf gegen Frauenhandel
bei uns eingeführt werden muß."

Elin Tranberg

Lund, Schweden

2015-05-22

"Ich nicht akzeptieren kann, dass Deutschland Menschen als
Ware ansieht. Dafür schäme ich mich."

Ina Böhm

Deutschland

2015-05-22

"Ich es untragbar ﬁnde, dass Frauen zur Ware werden.Das
Bild des Mannes so auch geschädigt wird."

Cathrin Ramelow

Berlin,
Deutschland

2015-05-22

"es niemanden gibt der freiwillig seinen Körper verkauft und
Prostitution mit der Würde des Menschen nicht vereinbar
ist"

Christa Haber

Essen,
Deutschland

2015-05-22

"Ich habe unterschrieben, weil ich mich ausgiebig mit dem
Elend der betroffenen Ehefrauen/Partnerinnen beschäftigt
habe. Um die kümmert sich keiner, die scheinen in dem
Gewerbe und bei allen Unterstützern nicht zu existieren.
Auch damit muss Schluß sein!!!"

Lisa Keil

Deutschland

2015-05-22

"ich unterschreibe, weil ich, als normale 27-jährige Frau,
im Alltag schon oft dem sexismus gegen Frauen ins
Gesicht sehen musste. Es ist menschenunwürdig und
frauenverachtend, dass Prostitution immernoch erlaubt ist.
Die Männer (die es noch nicht wissen) müssen lernen, dass
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Frauen keine ware und sexobjekte sind, man behandeln
kann und darf wie man will. Es kann doch nicht der ernst
von Frau schwesinger und Frau Merkel sein, wenn sie nichts
gegen Prostitution unternehmen. Oder werden selbst diese
Frauen unterdrückt?! Anders kann ich mir nicht erklären,
wieso Prostitution nicht schon längst verboten ist. Freiwillige
Prostitution hin oder her, es gibt mehr leid als freud und vor
allem muss ein Statement gesetzt werden. Die Hoffnung nie
aufgebend, Lisa"

Angelika Schreiber

Deutschland

2015-05-22

"menschenverachtendes sexistisches System, das
unendliches Elend und Leid verursacht"

Michelle Hoffmann

Düsseldorf,

2015-05-22

"wir wollen im Namen unserer Mädchen klarstellen, dass

Deutschland

Prostituierte kein Beruf wie jeder andere ist und als Option
für unsere Mädchen nicht akzeptabel ist. Prostitution ist
menschenverachtend, sexistisch und wiederspricht dem
Menschenbild, das wir vertreten."

K. G. Menge

Enger,
Deutschland

2015-05-22

"die Prostitution gegen die Menschenwürde und die
Menschenrechte verstößt.Frauen sind kein Freiwild, dass mit
Gewinn ge- und verkauft werden kann!"

Katharina
Wloszczynska

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution verletzt die Menschenwürde!"

Elfriede Engelhart

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich es unsäglich, unbegreiﬂich
und unentschuldbar ﬁnde, daß Frauen und zwar Frauen in
höchster Position - Frau Kanzlerin und Frau Ministerin - sich
für ein solches Gesetz hergeben und unsere - der Frauen Hoffnungen auf Frauen an der Macht derart enttäuschen!
Wen kann frau noch wählen??"

Schrezenmaier
Marion

Deutschland

2015-05-22

"Das Prostitutionsgesetz muss dringend neu verhandelt
werden. Es leiden vor allen Dingen die ausländischen
Mädchen, die zur Prostitution gezwungen werden, darunter.
Ich fahre täglich an ca. 50 Wohnwagen vorbei, in denen
junge Prostituierte ihre Dienste anbieten. Täglich sehe ich
auch die großen Autos der bulgarischen Zuhälter. Dem
muss ein Ende gemacht werden."

Angelika Albert

Deutschland

2015-05-22

"J e d e Frau hat ein Recht auf Würde!Die allerwenigsten
wollen ihren Körper zum Kauf anbieten! Die meisten
sind mit Tücke hinters Licht geführt worden und ihre
Hoffnungslosigkeit schamlos ausgebeutet worden.GOTT
wird da nicht ein Auge zudrücken! (und ich auch nicht!)Die
Zuhälter müssen bestraft werden wie in anderen
Europäischen Ländern!"

Elke Koschel

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, - weil die Würde des Menschen
unantastbar ist (Erläuterung: auch Frauen sind Menschen)weil der Blick der Feier auch mich trifft - weil ich
mit Männern auf Augenhöhe sein will- weil das DIE
Grundvoraussetzung für Gleichberechtigung ist."

Schütte Marilen

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution verstößt gegen die Menschenwürde! Den
Frauen muss geholfen werden aus der Prostitution heraus
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zu kommen. Polizisten müssen befügt werden, gegen
Zuhälter zu agieren!"

ernestine erber

Groß-Gerau,
Hessen,

2015-05-22

"Menschen keine Ware sind und das schwedische Gesetz
Vorbild sein muss!"

2015-05-22

"Prostitution spiegelt den Objektstatus von Mädchen
und Frauen in unserer Gesellschaft ebenso, wie das

Deutschland
Anneliese
Vienna,
Erdemgil-BrandstaetterÖsterreich

Ausmaß der Feminisierung von Armut.Die entsprechenden
gesellschaftlich - politischen Strukturen wären dringend zu
diskutieren."
Sonja Schuster

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich gegen Prostitution bin."

Merilind Glauben

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe weil ich gegen Menschenhandel und
Prostitution bin. Stoppen Sie endlich diese Zustände in
einem ansonsten doch fortschritlichen und modernen
Land!!"

Claudia Suhr

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil in meinen Augen Sexkauf eine
gesellschaftlich akzeptierte Version von Vergewaltigung ist,
die unbedingt abgeschafft werden muss. Die Darstellung
der Prostituierten, die gerne und reﬂektiert eine Sexarbeit
verübt, ist ein Märchen."

Diana Jakobeit

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe weil, ich das Prostitutionsgesetzt
einfach zu lasch ﬁnde und es dadurch keine spürbaren
Verbesserungen für Prostituierte stattﬁndet. Die
Nutzniesser wie Bordellbesitzer und Zuhälter werden weiter
leichtes Spiel haben, Frauen auszunutzen und eventuell
lebenslang zu schaden. Das Gesetz müßte weitaus strenger
und besser umsetzbar sein."

Sharmila Göpfert

Deutschland

2015-05-22

"...es nicht sein kann, dass in einem Land wie Deutschland
das Recht auf Unversehrtheit von Körper und Geist
derart beschnitten wird und Sexkauf nichts mit
Dienstleistungsservice zu tun hat!"

Jana
Koch-Krawczak

Deutschland

2015-05-22

"Koch-Krawczak"

Susanne Waltner

Deutschland

2015-05-22

"Deutschland nicht weiter das Bordell Europas sein darf und
Frauen die freie Entscheidung nicht genommen werden
darf."

Ina Buehl

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe , weil sich durch das Gesetz der
Legaliesierung nichts verbessert hat für die Frauen. Im
Gegenteil zieht es Sextouristen aus aller Welt an und die
Polizei hat keine Handhabe mehr, einschlägige Lokale zu
kontrollieren. Der Menschenhandel ist aufgeblüht seit
dem die Grünen dieses Gesetzt unterschrieben haben. Die
Zuhälter reiben sich die Hände. Prostitution verbieten sofort
!"
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susann summer

Deutschland

2015-05-22

"weil Frauen und Mädchen generell keine ware sind.die
freier müssen empﬁndlich bestraft werden. das senkt die
nachfrage----und----ohne nachfrage kein Angebot."

Stephanie Dober

Deutschland

2015-05-22

"Kinder und Frauen besser geschützt werden müssen.
Prostitution darf nur auf freiwilliger Basis ein Job sein."

Christiane Riedel

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich ﬁnde, dass Prostitution den
Menschenrechten widerspricht und dass Frauen sich nicht
kaufen lassen sollen. Erst recht nicht unter Zwang!!!!!"

Christine Handrock

Deutschland

2015-05-22

"weil Deutschland frei werden muss von Prostitution und
dem damit verbundenen Menschenhandel. Das Ganze ist
einfach menschenverachtend."

Katja Binder

Deutschland

2015-05-22

"ich der festen Überzeugung bin, dass Prostitution gegen
die Menschenwürde verstößt, Frauen daran kaputt gehen
und es kein Mensch verdient hat, sowas über sich ergehen
lassen zu müssen!"

Burkhard Ziemens

Oldendorf,
Niedersachsen,
Deutschland

2015-05-22

"Prostitution ist immer Ausbeutung der Frau... Wer macht
das schon freiwillig - und ohne Geld?..."

Henryk Chrostek

Deutschland

2015-05-22

"Weil die gute Moral und der feine Geschmack nicht sterben
soll!"

Gabriele
Thirion-Brenneisen

Deutschland

2015-05-22

"... weil kein Mensch das Recht hat einen anderen
"Menschenkörper" zu kaufen."

Marianne Geiger

Wiesbaden,
Hawaii, USA

2015-05-22

"weil ich davon überzeugt bin, dass Prostitution gegen die
Menschenwürde verstößt und - genauso wie die Sklaverei
- nach ihrem Verbot und einem historischen Abstand
von einigen Jahren von allen Menschen rückblickend als
vollkommen entwürdigende, frauenverachtende seelische
und körperliche Grausamkeit beurteilt werden wird."

Susanne Hoffmann

Deutschland

2015-05-22

"Eine Gesellschaft nur so gut ist, wie sie mit ihren
schwächsten Mitgliedern umgeht."

marcus regenberg,
Krefeld

Krefeld,
Deutschland

2015-05-22

"Es kann doch nicht sein, dass das Thema von "unseren"
Politikern keine Beachtung ﬁndet. Was muss erst noch
passieren, bis seriöse Taten gegen diese Sexmaﬁa
ergriffen werden ¿ ? ¿Wir sind der Puff Europas geworden.
Bekommen "Volksvertreter" vielleicht Rabatt für bei diesen
menschenverachtenden Fleischverkäufern ¿ ? ?Ich wünsche
uns, dass das Thema schnell vom Tisch kommt und wir
diesern Menschenhändlern endlich das zukommen lassen,
was ihnen zusteht.*Gefängnis*, mit anschließender
Sicherungsverwahrung. Besten Gruß ans EMMA-Team und
Erfolgmarcus regenberg (marreg)Krefeld"

Hamida Deverall

Mettmann,
Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil es gilt, Leben und Würde zu retten.
Das gegenwertige Gesetz mehr als gewissenlos."
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Harald Grendus

Sinsheim,
Deutschland

2015-05-22

"weil Menschen keine Ware sind!"

Elke Nieschalk

Berlin,
Deutschland

2015-05-22

"... ich trotz allem die Hoffnung habe, dass am Ende
Menschlichkeit siegen kann und körperliche wie
seelische Unversehrtheit mehr wiegt, als Machtgier und
Lobbyisten-Anbiederung."

Frieda Backes

Deutschland

2015-05-22

"ich diese Petition - im Rahmen der Umsetzung der
Menschenrechte - für sehr wichtig ﬁnde."

Margret Ebe

Deutschland

2015-05-22

"Sr Margret Ebe Paulinenstr.18 70178 Stuttgart"

Birgitt Wenzel Wierich

Deutschland

2015-05-22

"mir die Angelegenheit sehr am Herzen liegt."

Cornelia Meder

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil die Prostitution verboten werden
muss!"

Elke
Immig-Ghanbari

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe weil Prostitution gegen jede
Menschenwürde ist und die Frauen erheblich mehr
geschützt werden müssen. Die Freier gehören bestraft, so
wie es mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern
üblich ist."

Michael Neßelhut

Lüneburg,
Deutschland

2015-05-22

"Das bestehende Gesetz ist eine ständige gravierdende
Verletzung des Artikels 1 des Grundges unseres Landes."

Sigrun
Hoppe-Meier

Deutschland

2015-05-22

"zu viel Elend hinter dem Geschäft mit der Prostitution
steckt und jede Frau nur einen Körper hat, den sie nicht
verkaufen müssen darf."

Markus Schwitter

Bussnag,
Schweiz

2015-05-22

"ich unterschreibe weil Frauen KEINE Handelswaren sind.
Im übrigen ist die Sklaverei schon längst Geschichte bzw. es
sollte so sein."

Marion Hartmann

Deutschland

2015-05-22

"Prostitution die Menschenwürde der Frau verletzt."

Kerstin Zeidler

Wettswil am
Albis, Schweiz

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil jede Stimme zählt."

Martin
Edelsbrunner

Graz, Österreich

2015-05-22

"Prostitution ist eine Form von Sklaverei!"

Almut Krämer

Deutschland

2015-05-22

"Ich als Psychotherapeutin die traumatisierenden
Folgen von Prostitution erlebe und behandeln muss
und die Bagatellisierung und Beschönigung dieses
menschenunwürdigen Geschäftes aufhören muss!"

Annegret Mirbach

Deutschland

2015-05-22

"Ich verstehe nicht, warum dieses Land, das einerseits
Quoten in Vorstand und Aufsichtsrat diskutiert, andererseits
Frauen als Wäre anbietet. Das ist unglaublich, wie
rückständig und feige Deutschland reagiert. Und Taxis
fahren hier mit Puff-Werbung herum. Ich arbeite in einem
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global agierenden Unternehmen. Die Welt ist fassungslos.
Puff Deutschland. Klasse !"

Maximiliane Strigl

Deutschland

2015-05-22

"Ich unterschreibe, weil ich es ganz furchtbar traurig ﬁnde,
dass Deutschland der Umschlagsplatz Nummer 1 für
Menschenhandel in Europa ist und dass hier Prostitution
geduldet wird, als wäre sie "ganz normal". Die allermeisten
Frauen, die in diesem Bereich tätig sind, sind das
gezwungenermaßen und leiden zeitlebens sehr darunter.
Dem müssen wir schnellstmöglich entgegenwirken."

Ruth Stutzenberger

Deutschland

2015-05-22

"...weil das verhandelte Gesetz nicht ernst genommen wir"

Martina

Deutschland

2015-05-22

"... Menschen keine Ware sind."

Ursula Dürr

Deutschland

2015-05-22

"Sexkauf ist entwürdigend für alle Frauen, nicht "nur" für
die Prostituierten. Sex zu kaufen ist auch für die Käufer
entwürdigend. Sie haben es entweder nötig, auf diese Art
Macht zu demonstrieren, oder sie haben ihren Trieb nicht im
Griff."

Arlett Farra

Deutschland

2015-05-22

"... Prostitution immer menschenunwürdig ist!"

Carmelo Territo

Deutschland

2015-05-22

"Die sexuelle Organe sind von Gott gegeben für die
Vermehrung des Menschen und das aufbauen einer
gesunde Ehebeziehung.Alles andere ist irrsinnig und falsch"

Doris Mehlhart

Deutschland

2015-05-22

"Die Ausbeutung und Sklaverei von Frauen muß endgültig
beendet werden! Nieder mit der Sex-Industrie!"

Susanne Rupp

Frankreich

2015-05-23

"Die Prostitution verletzt Menschenrechte und missachtet
die Frau! Aus Gesprächen mit Betroffenen kann ich erahnen,
welche traumatischen Folgen dies für die Frauen hat! Es
darf auch keine Prostitution mehr aus wirtschaftlicher Not
heraus geben -diesen Menschen muss geholfen und die
Länder, in denen sie leben, unterstützt werden."

Elke Kuegler

22765 Hamburg,
Deutschland

2015-05-23

"Sexkauf verboten werden muss."

Baerbel Nemitz

Deutschland

2015-05-23

"Es muss ein Ende damit sein, dass Frauen als Ware zur
Verfügung gestellt werden!Es muss ein Ende damit sein,
dass Männer meinen können, mit Geld alles kaufen zu
können!"

Sylvia Regelin

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe die Petition, weil Prostitution eine
tatsächlich ausgeübte Gewalt an Frauen ist. Sexkauf
degradiert den Frauenkörper zur Ware ! Die weitere
Legalisierung von Sexkauf in Deutschland bedeutet
gesellschaftlich Gewalt an Frauen zu tolerieren. Können
das Politikerinnen und Politiker im 21. Jahrhundert wirklich
verantworten?"

Druckenthaner
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Beatrice
Raue-Konietzny

Eggenstein-Leopoldshafen,
2015-05-23
Deutschland

"In der Prostitution kommt es zu einem typischen
Opfer-Täter-Verhalten, das in unserer Zeit keinen Platz mehr
hat. Alle Beteiligten verlieren ihre menschliche Würde!"

Jutta Roleder

Deutschland

"Ich unterschreibe, weil ich es skandalös ﬁnde, dass
Deutschland zu einem Sexurlaub-Land degradiert ist. Frauen

2015-05-23

Kommentar

müssen vor Zwangsprostitution und Sklaverei geschützt
werden."
Kirsten Andersen

Deutschland

2015-05-23

"die Gewalt gegen Frauen inakzeptabel ist"

Ingrid Schmitz

Deutschland

2015-05-23

"Denn Sexverkauf ist menschenverachtend und zerstörend."

Helga Bührmann

Deutschland

2015-05-23

"Wie kann ein Land wie Deutschland moralisch nur so
verkommen. Was sind uns Mädchen und Frauen überhaupt
wert. Würden Sie verehrte PolitikerInnen ihre Tochter diesen
"Beruf" ausüben lassen?"

Sandra
Reimertshofer

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil dieses neue "Gesetz" einfach
der blanke Hohn ist und ausschließlich Zuhältern
und Vergewaltigern (die sich auch gerne unter dem
beschönigendem Begriff "Freier" tarnen) in die Hände spielt
und nach wie vor nicht den Frauen in der Prostitution hilft."

Ulrike
Kellner-Goodwin

Regensburg,
Deutschland

2015-05-23

"Frauen werden in der Prostitution nicht nur nur
traumatisiert. Studien belegen, dass sie überwiegend bereits
aus traumatisierenden ( meist Missbrauchs-) Verhältnissen
kommen und also bereits schwer geschädigt sind, wenn
sie in die Prostitution einsteigen. Für die "Dienstleistung"
zu kassieren, ist der untaugliche Versuch, Kontrolle über
die Bedingungen der Hilfosigkeit zu gewinnen. Prostutierte
brauchen unser Mitgefühl, unsere Hilfe und unseren Schutz
und die konsequente Strafbarkeit von Ausbeutern und
Freiern, so schwierig das im alltäglichen Detail auch sein
mag."

Oliver Dressler

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, damit die Mädels nicht mehr Geld mit
Sex verdienen und die Kerle wieder lernen Mädels für Sex zu
professionell umwerben."

Brigitte Rauwolf

Deutschland

2015-05-23

"weil es die Ware "Frau" nicht geben darf."

Jakob Ehmann

Neuhausen,
Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil alles andere Heuchelei wäre.
Oder?Diese Frauen können sich nicht selbst helfen, ihnen
muss geholfen werden."

Andreas Beck

Deutschland

2015-05-23

"...Frauen, die zu Prostitution gezwungen werden besser
geschützt werden müssen!!!"

Clara Strecker

Deutschland

2015-05-23

"Die Würde des Menschen unantastbar ist- und Menschen
daher unmöglich wie "käuﬂiche Produkte" behandelt
werden dürfen! Dies widerspricht dem Grundgesetz!!"

Andre Hildebrand

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil die Würde eines jeden Menschen
unantastbar ist aber viel zu oft brutal misshandelt
wird. In einer gerechten Welt darf der Misshandlung
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und Ausbeutung von Menschen kein Platz und kein
institutioneller Schutz eingeräumt werden."

Christina Hierl

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil endlich der Realität in der
Prostitution Rechnung getragen werden muss!"

harald saul

Weida,
Thüringen,

2015-05-23

"ich ( ein Mann ) unterschreibe, weil mancher Mann noch
nicht begriffen hat, das eine Frau auch ein Recht auf Glück,

Deutschland

Zufriedenheit und inneren Frieden hat !"

Franziska Brand

Deutschland

2015-05-23

"Frauen keine Ware sind und Prostitution Würde,Wohl und
Unversehrtheit eines jeden Menschen verletzt."

Daniela Jassner

Deutschland

2015-05-23

"das Gesetz Frauen nicht besser schützt, sondern
Sextourismus bzw. Sex-Menschenhandel in hohem Maße
unterstützt."

christel schütte

Deutschland

2015-05-23

"ich bin dagegen das frauen als sexuelle ware missbraucht
und ausgebeutet werden"

Sarah-Kim Weller

70188
Stuttgart, BW,
Deutschland,
Deutschland

2015-05-23

"-hier genannten Gründen."

Sabine Schulze

Deutschland

2015-05-23

"weil ich Gerechtigkeit will!"

Katharina Heinen

Deutschland

2015-05-23

"Weil käuﬂiche Vergewaltigungen gegen die Würde des
Menschen verstoßen."

heike Ossoba

Deutschland

2015-05-23

"Prostitution zu 99% durch Zwang stattﬁndet und somit mit
der freien Menschenwürde nicht vereinbar ist."

Nanni
Rietz-Heering

Deutschland

2015-05-23

"ich mich dafür schäme, dass Deutschland -meine Heimat
- das Bordell der Welt geworden ist, in dem Frauen
international gezwungen werden, ihren Körper wie Ware zu
verkaufen."

Susanne Engel

Deutschland

2015-05-23

"überwiegend ist Prostitution gewalt, Ausbeutung,
menschenverachtend und frauenfeindlich"

Ursula Thümler

Deutschland

2015-05-23

"Neue Verhandlungen mit mehr Beteiligung von
Expertinnen die vor Ort arbeiten"

Bernd Junge

Deutschland

2015-05-23

"Frauen davor geschützt werden müssen, in die Prostitution
gezwungen und wie Vieh gehandelt zu werden."

Stefanie Ettmann

Wien, Österreich

2015-05-23

"...weil es in diesen letzten Tagen des Patriarchats ein
fundamentaler Schritt ist, dass wir das globale System
Prostitution Vergangenheit werden lassen, um zu einem
lustvollen und freien Umgang mit Sexualität zu ﬁnden, der
von einem tiefen Bewusstsein um ihre Schönheit, Würde
und Macht getragen ist."

Monika Jessen

Deutschland

2015-05-23

"Monika Jessen"
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Brigitte Busch

Deutschland

2015-05-23

"Prostitution ist menschenunwürdig und
menschenverachtend"

Klaus
Müller-Bethke

Deutschland

2015-05-23

"Frauen sind keine Ware!"

Ingrid Trischler

Deutschland

2015-05-23

"ich empört bin. Es ist unbegreiﬂich wie bei uns mit Frauen
und auch mit Kindern umgegangen wird. Was sind wir für
ein Land?"

Taly Journo

Deutschland

2015-05-23

"Deutschland einen Vorbild sein sollte und nicht hinterher
hängen sollte mit den Prosituitionsgesetzte."

Hilde Hartmann

Deutschland

2015-05-23

"Deutschland hat sehr schlechte "Regeln" auf dem Gebiet
- fast nichts wird verhindert, wir haben ein Eldorado der
Frauenausbeutung! Unsäglich!"

Roswitha Reger

Munich,
Deutschland

2015-05-23

"weil Prostitution die patriarchalen Verhältnisse zementiert
!"

Alexia Hollub

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe im Sinne der Menschenrechte und der
Völkerfreundschaft, da in den gegebenen europaweiten
und globalen politischen Verhältnissen die Menschenrechte
sonst nicht gew"

Angelika
Eibach-Bialas

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil endlich Schluss damit sein muss,
dass Deutschland das Bordell Europas ist!"

Kathrin Lingertat

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil ich es für unerträglich halte,
Menschen aufgrund ihres Geschlechtes zu sexueller
Ausbeutung benutzen zu können. Dies widerspricht im
höchsten Maße dem Menschenrecht. Wieso glaubt eine
Bundesregierung Gesetze machen zu dürfen, die gegen das
Grundgesetz verstoßen?"

HEIDRUN HAASE

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil es unerträglich ist, dass
Deutschland zum Bordell Europas geworden ist und das
unter einer Kanzlerin, die trotz der massiven Kritik etlicher
Frauenverbände bisher schweigt und nicht handelt. Für
mich unfassbar!!!"

Matthias Schäfer

Deutschland

2015-05-23

"Es eine Schande für Deutschland ist, dass unsere gewählten
Vertreter den Handel mit Menschen nicht unterbinden!"

Patrycja Sadowska

Deutschland

2015-05-23

"ich ﬁnde das gewünschte Ziel ist noch lange nicht in Sicht"

Uta Iwersen

Deutschland

2015-05-23

"Ich unterschreibe, weil die Diskriminierung der Frauen in
Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist. Frauen sind
keine GEBRAUSGEGENSTÄNDE für Männer."

mirko caspary

Wuppertal,
Deutschland

2015-05-23

"ich bin dafür das sexkauf besser bestraft werden sollte um
Prostitution besser abbauen zu können."

Diana
Koppelstätter

Deutschland

2015-05-23

"... weil Frauen keine Sklaven sind!!!!"
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Eva Chr.
Gottschaldt

Marburg,
Deutschland

2015-05-23

"weil Menschen keine Ware sein dürfen!"

Petra Dietenhauser

Deutschland

2015-05-23

"Menschen als Ware zu verkaufen, um sie z.B. als
Sexualobjekte zu nutzen, um sie zu erniedrigen oder gar
zu foltern, oder zu einer solchen Nutzung bzw. zu so einem
Missbrauch zur Verfügung zu stellen, nimmt dem Menschen
die Würde, wobei im Grundgesetz steht, dass die Würde
des Menschen unantastbar sein. Dabei entwürdigen sich
sowohl Käufer als auch Verkäufer dieser menschlichen
Ware. Dagegen muss der Staat schützen. Und dabei ist
es völlig egal, ob dies jemand freiwillig tut, denn auch
wenn sich jemand freiwillig prostituiert, hat dieses mit
Menschenwürde leider nichts gemein. Sexsklavinnen
bekommen im Nahen Osten nicht mal Geld. Es kann also
alles noch schlimmer kommen."

Sabine
Bockelmann

Deutschland

2015-05-23

"der Sexkauf ein Ende haben muss!!!!!!!!!"

Christian Wittig

Deutschland

2015-05-23

"Es unerträglich ist, dass eine "christliche" Regierungspartei
Elendsprostitution per Gesetz fördert und sic ihre
gesetzlichen Normen von Zuhältern diktieren lässt."

Sabine Herrmann

Deutschland

2015-05-23

"ich immer schon Prostitution als entwürdigend empfunden
habe. Erschreckend ﬁnde ich die extreme Sexualisierung
der Gesellschaft in den letzten Jahren: In den Medien
wird Prostitution immer öfter als "normal" dargestellt,
auch von vielen Jugendlichen so angesehen und
genutzt, Eltern schenken Jungen zum 18. Geburtstag
Striptease-Vorführungen etc."

Antonie Köhl

Deutschland

2015-05-24

"Ich unterschreibe, weil mit der Prostitution die Würde der
Frau massiv verletzt wird und die Frau nur noch zur Ware
erniedrigt wird."

Stefanie Schulz

Hamburg,
Deutschland

2015-05-24

"Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das schließt die
Frauen mit ein! !!"

Ulrike Wölfel

Deutschland

2015-05-24

"ich unterschreibe weil Prostitution Frauenverachtung ist"

Jana Frey

Annaberg-Buchholz, 2015-05-24
Deutschland

"Deutschland die Menschenwürde der Frau verletzt und
bisher keine wirksamen Massnahmen zur Bestrafung
des Kaufes von Sex (egal von wem Mann oder Frau)
unternommen hat!"

Jutta Schwörer

Deutschland

2015-05-24

"weil Prostitution erniedrigend, würdelos, gefährlich und
schädigend für Körper, Geist und Seele ist"

Annemie Dietz

Deutschland

2015-05-24

"weil das Problem so lange schon vor sich hergeschoben
wird."

Bettina Elstrodt

Deutschland

2015-05-24

"weil Frauen kene Waren sind"

brigitte engelhardt

Deutschland

2015-05-24

"Ich unterschreibe weil ich möchte, dass Frauen nicht
missbraucht werden."
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Birgit Kühl

Deutschland

2015-05-24

"Ich unterschreibe, weil es ein natürliches Recht auf die
Würde und den Respekt der Frauen und ihren Körper gibt.
Sinnlichkeit JA, Prostitution NEIN."

Helga M. Hummel

Deutschland

2015-05-24

"...weil die sexuelle Ausbeutung von Frauen, die als
Sexsklavinnen gehalten werden, unerträglich ist und etwas
dagegen unternommen werden muss!"

Karin Kirchhain

Marburg an
der Lahn,

2015-05-24

Deutschland
Alexandra Geiger

Deutschland

"ich es unsäglich ﬁnde, wie mit der Hälfte der Menschheit
umgegangen wird. Diese Verrohung kann nur kraftvoll
gestoppt werden und es ist längst überfällig!"

2015-05-24

"..., weil ich es unerträglich ﬁnde, wenn junge Frauen und
Männer verkauft werden."

Renate Koloß

Deutschland

2015-05-24

"Frauen keine Ware sind."

Ingrid Lang

Deutschland

2015-05-24

"Ich unterschreibe, weil ich es unerträglich ﬁnde, dass
Frauen gekauft und verkauft werden können!"

LR

Hamburg,
Deutschland

2015-05-24

"Weil Frau verliert wert an sich selbst - als Person / Mensch
und als Mutter -"

Andreas Schriefer

Vilshofen an
der Donau,
Deutschland

2015-05-24

"Gegen Prostitution zu sein sollte nach etwas Nachdenken
selbstverständlich sein."

Kamile Demirbas

Deutschland

2015-05-24

"Ich unterschreibe, weil ich ein Mensch bin!"

Annemarie Wiese

Deutschland

2015-05-24

"dieses Thema in Deutschland dringend diskutiert werden
muss!"

Annetraut Groner

Deutschland

2015-05-24

"der ausbeuterische und frauenverachtende Handel mit
der "Ware" Frau endlich gestoppt werden muss. Eine
Gesellschaft die das duldet ist zutiefst lebensfeindlich"

Doris Kaspers

Deutschland

2015-05-24

"ich unterschreibe, weil unsere deutschen Gesetze den
Missbrauch junger Frauen in den deutschen Bordellen
unterstützt."

Rüdiger Buhl

Deutschland

2015-05-24

"LAUT DEUTSCHEM GRUNDGESETZ IST DIE WÜRDE DES
MENSCHEN UNANTASTBAR !ABER IN DEUTSCHLAND WIRD
SIE DESHALB MIT FÜSSEN GETRETEN !"

Brigitta Rothﬁscher

Deutschland

2015-05-24

"Menschen keine Ware sind"

Willfried Erens

Deutschland

2015-05-24

"Prostitution ist entwürdigend!"

Sonja Lohrmann
-Dangas

Deutschland

2015-05-24

"Weil jede prostitution Vergewaltigung ist. Solange es legale
Prostitution gibt, gibt es keine echte Gleichberechtigung in
Deutschland"

Gerlinde Weller

Deutschland

2015-05-24

"Weil wir es nicht vertreten können, dass Frauen in
unserem Land nicht geschützt werden.Menschenhandelund
Verstoß gegen Menschenwürde und Menschenrecht ist in
Deutschlandbesonders auf Grund unserer Vergangenheit
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niemals tragbar.Die Nachkriegsgeneration ist entsetzt, das
nach den Greueltaten des 2.WK, die Würde und Schutz des
Menschen in unserem Land außer Acht gelassen wird-"

Lisa Kratzer

gräfelﬁng,
Deutschland

2015-05-24

"es entsetzlich ist, wie sehr die Zwangsprostitution in
Deutschland zugenommen hat und wieviele Frauen
dadurch schwer traumatisiert werden.Das ist Folter und die
PolitikerInnen sind zu bequem oder feige sich mit diesem
Problem wirklich auseinanderzusetzen"

Sabine Eicke

Bremen,
Deutschland

2015-05-24

"Weil Frauen Menschen sind und Menschen keine Ware."

Susi H.

Deutschland

2015-05-24

"Sexarbeit kein Arbeitsverhältnis ist sondern in den
allermeisten Fällen Ausbeutung"

Maria Klas

Deutschland

2015-05-25

"Muss"

Vera Müller

Deutschland

2015-05-25

"Die Konvention der Vereinigten Nationen von 1949 muss
endlich vorgenommen werden."

Ruprecht Bassarak

Deutschland

2015-05-25

"Gegenwärtig ist Europa mit Riesenschritten zurück ins
Mittelalter unterwegs. Die um sich greifende Prüderie und
die zunehmende Toleranz für Prostitution sind kulturelle
Rückschritte. Möge das Verbot der Prostitution ein Schritt zu
einer menschlicheren, zeitgemäßen Gesellschaft sein."

Edith Vaith

Deutschland

2015-05-25

"weil ich dagegen bin, dass durch einen geringen sozialen
Status Frauen aus ärmeren Ländern zur Prostitution
gezwungen werden......."

Karin Diehl

Deutschland

2015-05-25

"Frauen sind keine Ware!"

Sabine cichy

Deutschland

2015-05-25

"weil, körper nicht käuﬂich sind, auch die von Frauen nicht
!!!"

Monika Fuhrig

Deutschland

2015-05-25

"ich entsetzt bin, dass ich in einem "modernen,
aufgeklärten" Land lebe und dass es hier dieser Petition
braucht. Mensch, wach auf!"

Fabienne Erbel

Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe, weil Prostitution die Menschenwürde
verletzt."

Hella Schwarzinger

Deutschland

2015-05-25

"Ich schäme mich für Deutschland und möchte, das diese
entwürdigenden Zustände ennlich aufhören!!"

Irene Aretz

Deutschland

2015-05-25

"Sexkauf ist MENSCHENUNWÜRDIG."

Petra Keil

Bruxelles,
Belgien

2015-05-25

"Prostitution gegen die Menschenwürde verstößt.Weil sie
gleichberechtigte Beziehungen zwischen Männern und
Frauen untergräbt."

Barbara Scholz

Dresden,
Delaware, USA

2015-05-25

"...Prostitution mit der Würde des Menschen unvereinbar ist
und wir unsere Verfassung beim Wort nehmen sollten."
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Ulrike Wieland

Deutschland

2015-05-25

"weil Prostitution die Menschenwürde verletzt und ich in
keinem Land leben möchte, in dem Frauen "Ware" sind."

Heidi Terpoorten

Binswangen,
Deutschland

2015-05-25

"Weil ich Gewalt gegen Mädchen und Frauen ablehne.
Sexkauf unterstützt direkt, strukturell und systemisch
Gewalt gegen Frauen"

Anne-Marie Marx

Deutschland

2015-05-25

"...es höchste Zeit ist, dass Deutschland und insbesondere
das Saarland (H. Maas!!!!!) nicht mehr das Bordell Europas
sind!!!!!"

Shiva Yamini-Aiff

Beratzhausen,
Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe, weil Sexkauf die Würde des Menschen
verletzt."

Helga Krempel

Deutschland

2015-05-25

"...weil ich der gleichen Ansicht bin wie Sr. Lea Ackermann
von SOLWODI und Mitgleid beim FV Solwodi Schutzhaus
Koblenz"

Maria Windhövel

Deutschland

2015-05-25

"Es ist beschämend, dass Deutschland mittlerweile als
"Bordell Europas" bezeichnet wird."

Jürgen Eis

Deutschland

2015-05-25

"Prostitution Menschenhandel ist und der verboten gehört."

Renate
Staudenmeyer

Deutschland

2015-05-25

"Eine Welt ohne Prostitution wird ein wichtiger Meilenstein
für die Verbesserung von Frauenrechten darstellen -- einen
Quantensprung!"

Frigga Weiß-Ziörjen

Deutschland

2015-05-25

"ich unterschreibe, weil diese Petition voll und ganz meine
Meinung unterstreicht."

Rosa Robatzek

Deutschland

2015-05-25

"weil es die einzige Möglichkeit bietet Frauen und Kinder vor
Menschenhändlern zu schützen!"

Annette Keinhorst

Deutschland

2015-05-25

"... es wichtig ist, endlich mal die Nachfrageseite in den Blick
zu nehmen - die Freier, und die Proﬁeure - die Zuhälter"

Cathrin van Laak

Deutschland

2015-05-25

"... endlich die Freier und Zuhälter bestraft werden müssen!"

Gaby Habura

Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe, weil ich das geplante Prostitutionsgesetz
längst nicht für ausreichend halte"

Kirsch Baum

Lontzen, Belgien

2015-05-25

"Von Prostitution hab ich keine Ahnung und hatte nie
Kontakt. Ich unterschreibe meiner Tochter zur Liebeund aus
Respekt für Ihren gesammten Einsatz für eine Lebenswerte
Zukunft."

Anja Jesinger

remshalden,
Deutschland

2015-05-25

"Weil Prostitution Gewalt gegen Frauen ist."

Susanne Berger

Deutschland

2015-05-25

"Prostitution ist menschenverachtend!"

Martina Sillmann

Freudenstadt,
Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Ware sind die "Mann"
nach Belieben kaufen kann!"

Holger Nick

Deutschland

2015-05-25

"Die Würde des Menschen ist unantastbar!"
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Karin Kirchner

Deutschland

2015-05-25

" Prostitution verstößt gegen die Menschenwürde. Kein
Mensch würde sich ohne Not, Zwang oder psychische
Erkrankung freiwillig zu so einem erniedrigenden Geschäft
herablassen. Jede Duldung fördert den Menschenhandel,
oft besonders perﬁde mit ausländischen Minderjährigen!
Hören Sie endlich auf, sich den Forderungen der Lobbyisten
zu beugen, die natürlich mit fadenscheinigen Argumenten
weiterhin riesige Gewinne auf Kosten der armen Seelen
abschöpfen wollen."

Siegrun Laurent

Deutschland

2015-05-25

"..weil die Benutzung von Frauen als sexuelle Ware sofort
beendet werden muss. Sexkauf muss hoch bestraft werden."

martha maier

Deutschland

2015-05-25

"Weil es die Frauen entwertet und nicht's mit
Menschenwuerde zu tun hat. Einen moralischen Zerfall mit
sich bringt der bis ins haeusliche Schlafzimmer dringt mit
Gewalt und Erpressung."

trudy zeeb-mosig

Deutschland

2015-05-25

"..es nicht sein kann, dass Frauen für den modernen
Sklavenhandel herhalten müssen."

Karl-Heinz Richter

Neustadt
bei Coburg,
Deutschland

2015-05-25

"Die Regierung darf nicht länger die Proﬁtgier der Zuhälter
und Bordellbesitzer unterstützen !"

Katja Schulz

Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe, weil ich eine Gesetzgebung, die
Menschenhandel und -ausbeutung befördert für
Deutschland absolut würdelos ﬁnde."

Carolina
Brauckmann

Deutschland

2015-05-25

"ich unterschreibe, weil das unter Rot-Grün "liberalisierte"
Prositutionsgesetz in unerträglicher Weise Bordellbetreiber
unterstützt und Frauenhandel im großen Maßstab
ermöglicht."

Paula Thanner

Deutschland

2015-05-25

"Die Frauen müssen mit allen Mittelngeschützt werden."

Martina Lettow

Deutschland

2015-05-25

"Weil ich es unerträglich ﬁnde, dass Frauen derart
gedemütigt und entwertet werden und dass dies hier bei
uns in Deutschland passiert."

Ruth Bischoff

Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe weil die Prostitution die Würde des
Menschen mit Füßen tritt."

Susanne Keil

Deutschland

2015-05-25

"Absolut notwendig!"

Irmgard Wagner

Deutschland

2015-05-25

"Irmgard Wagner"

Ernst Kolbe

Deutschland

2015-05-25

"Ich unterschreibe diese Petition, damit endlich die sexuelle
Ausbeutung von Frauen endlich beendet wird, denn
schließlich haben alle Menschen eine Frau als Mutter!!"

anja Röhl

12059 Berlin,
Deutschland

2015-05-25

"Sex macht nur glücklich, wenn es mit Liebe verbunden und
frei von Angst, Zwang, Ekel, Gewalt und Gleichgültigkeit ist,
es darf sowenig käuﬂich sein wie der Mensch selber. Seinen
Körper gegen Geld einem anderen zur freien Verfügung
zu stellen, ist ein Höchstmaß an Selbstentfremdung,
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Selbstabspaltung und Selbstentwürdigung. Die meisten
machen es nur aus extremen Notlagen heraus, eine
skrupellose Sex-Industrie setzt hier seit der Liberalisierung,
die die Prostituierten nicht befreit hat, Milliardengewinne
um."

Heidi Schmidt

Deutschland

2015-05-25

"auch die Würde der Frau unantastbar ist und Prostitution
der Frau ihre Würde nimmt."

Hannah Jüngling

Frankreich

2015-05-25

"c est inadmissible que des femmes sont traité comme des
animaux ."

Christoph Kraft

Deutschland

2015-05-25

"Dauersex ist Körperverletzung."

Brigitte
Schlich-Heinze

Deutschland

2015-05-25

"weil ich die Forderung unterstütze"

Margit Steidl

Augsburg,
Deutschland

2015-05-25

"Sexkauf betrachtet die Frauen als Ware - also fördert das
Zwangsprostitution und Vergewaltigung."

Anna Pannek

Bad Hersfeld,
Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil mir dieses Thema wichtig ist.Weil ich
ﬁnde, dass Prostitution eben nicht ein Job wie jeder andere
ist. Weil ich das Prostitutionsgesetz bzw. seine Umsetzung
kontraproduktiv ﬁnde. Weil seit dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes ansteckende Geschlechtskrankheiten wieder
auf dem Vormarsch sind. Und last but not least, weil
es mich als Frau mehr oder weniger traumatisiert, 2*
pro Woche ein kostenloses Anzeigeblatt im Briefkasten
vorzuﬁnden, das ungeniert mit Abbildungen nackter Frauen
für GF 6, Synonym für käuﬂichen Sex ohne Kondom, mit
Küssen, Franz. total, was bedeutet, die Deep Throat Technik
anzuwenden, also sich sozusagen die Penisspitze in die
Speiseröhre einzuführen und andere in meinen Augen
perverse Praktiken wirbt."

Reika Ebert

Murray,
Kentucky, USA

2015-05-26

"I am signing because I want women to be able to have a
digniﬁed and respected life."

Prof. Dr. Elke Mack

Deutschland

2015-05-26

"... Prostitution eine Menschenrechtsverletzung ist und
unwillkürlich zur Aufgabe der eignen Identität führt."

Benno Gesierich

Deutschland

2015-05-26

"I'm signing, because I feel ashamed for my home country,
not being able to change such an obvious injustice and
unnecessary suffering of women."

Monika
Kühn-Bousonville

Deutschland

2015-05-26

"Ich möchte dazu beitragen, dass das Leid vieler Frauen und
Mädchen beendet wird!!"

Sabine Mackrodt

Deutschland

2015-05-26

"Es ist zutiefst falsch wenn Männer Frauen kaufen können
und der Gesetzgeber das für akzeptabel und verhandelbar
hält. Das System Prostitution ist zutiefst Menschenfeindlich."

Elke Lieb

Deutschland

2015-05-26

"weil es hier um verfassungsschutzrechtliche
Menschenrechte geht."

Helga Tauch

Deutschland

2015-05-26

"Prostitution ist immer Gewalt! Das bestätigen führende
TraumatherapeutInnen und auch Überlebende aus der
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Prostitution in Deutschland und weltweit. Unsere deutschen
Gesetze dürfen nicht zulassen wie der Mensch verdinglicht,
als Sexobjekt vermarktet wird und Schaden leidet. Gegen
diese Entmenschlichung zu Lasten von Frauen und
Mädchen, von Männern und Jungen in unserer Gesellschaft
stimmen wir für ein Verbot von Sexkauf! STOP SEXKAUF"

maria lüttich

Deutschland

2015-05-26

"..."

Winfried Gruhler

Deutschland

2015-05-26

"Prostitution frauenfeindlich und menschenunwürdig ist."

Andreas Harb

Deutschland

2015-05-26

"diese menschenunwürdige Situation muss endlich beendet
werden"

Gregor Godlewsky

Deutschland

2015-05-26

"Sexkauf nicht mit meinem christlichen Bild von
respektvollem Umgang mit allen Menschen vereinbar ist."

Michael
Schrezenmaier

Deutschland

2015-05-26

"Weil ich der Ansicht bin, dass die derzeitige gesetzliche
Regelung, die eigentlich die Rolle der Frauen stärken
sollte, genau das Gegenteil bewirkt: Ausbeutung und
Menschenhandel wird Vorschub geleistet."

Regina Haas

Köln,
Deutschland

2015-05-26

"Regina Haas-Hamannt, weil Prostitution Sklaverei ist. Sie
ist Ausdruck einer tief verwurzelten Ungleichheit zwischen
Männern und Frauen, sie verhindert eine echte Gesellschaft
von Gleichen und ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde.
Das deutsche Prostitutionsgesetz verdient den Namen
nicht. Es ist ein Gesetz, was Prostituion maximal fördert und
Frauen mitnichten schützt, sondern sie ausliefert. Es ist ein
Illusion, dass Prostitution ein Job "wie jeder andere" ist!!!
Wenn das so wäre, frage ich mich, warum kein normales
Elternteil dieser Welt, seiner Tochter einen solchen Beruf
wünscht... Für Deutschland ist der Zustand eine absolute
Schande und es ist dringend geboten, zu handeln und das
Gesetz so zu ändern, dass es die Frauen wirklich schützt und
die Nachfrage stört (also Freier bestraft)."

Dieter Linde

Deutschland

2015-05-26

"Dieter Linde"

Jutta Segner

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil viele der Prostituierten aus
Osteuropa, die in Deutschland "freiwillig" arbeiten, nicht die
Möglichkeit haben, ihre Situation zu ändern."

Karin
Petersen-Nißen

Deutschland

2015-05-26

"Als Gleichstellungsbeauftragte unterstütze ich diese
Petition!"

Christian Denkers

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil Prostitution nicht nur die Würde
der sich prostituierenden oder zwangsprostituierten Frauen
(und Männer!) angreift, sondern weil sie den Wert des
Menschen als Gottes wunderbare Schöpfung missachtet.
Verhaltensweisen, die Menschen auf unterschiedliche Stufen
stellen und zur Ware verkommen lassen, sind weder mit
der Menschenwürde noch mit der biblischen Botschaft der
Nächstenliebe vereinbar."

Hans-Jürgen Krohn

Deutschland

2015-05-26

"ich keine neue Skalerei in Deutschland möchte."
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Angela Keul-Göbel

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil ich erreichen will, dass Deutschland
nicht mehr als "Bordell Europas" fungiert."

birgit below

Deutschland

2015-05-26

"Das Prostitutionsgesetz und die damit verbundene
Menschenrechtsverletzung einfach in unserem "Hoch
entwickelten" nicht hinzunehmen ist."

Ingrid Tronsberg

Deutschland

2015-05-26

"Sexkauf deﬁnitiv bestraft werden muss."

ingeborg wibbe

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil ich durch meine Arbeit in
einer Fachberatungsstelle die tragischen Ausmaße von
Prostitution an ratsuchenden Frauen erfahre und den
Schutz für alle Menschen vor Prostitution will."

Eva Weichert

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil es unerträglich ist, wie Frauen
benutzt und weggeworfen werden unter dem Deckmantel
der "Freiwilligkeit"! Wie der Einsatz von Geld jedes
Menschenrecht gegenüber Frauen aushebelt und alle
Arten von Mißhandlung rechtfertigt. (Recht auf körperliche
Unversehrtheit, Recht auf Würde, Recht auf Freiheit.)"

Kirsten
Sonnenburg

Deutschland

2015-05-26

"ich es unmenschlich ﬁnde wie hier auf Kosten der Frauen auch heute noch verfahren wird"

Silke Thon

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil die Frauen und feministische
Männer nicht aufgeben. Der Kapitalismus muss weg, erst
dann gibt es für alle Menschen eine freie Gesellschaft."

Elisabeth Streck

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil ich für die Würde der Frau bin!
Endlich muss diese Art von Prostitution abgeschafft
werden!"

Ute Steiger

Deutschland

2015-05-26

"Weil Frauen mehr Schutz brauchen"

Edelgard
Neumann-Böckels

Deutschland

2015-05-26

"Es hier dringend ein tatsächliches Schutzgesetz wie in
Schweden benötigt. Kein Pseudogesetz. Beachtung der
Menschenrechte."

Gerhard Fischer

Deutschland

2015-05-26

"... ich selber als Freier sehr aktiv war."

Ulrich Geleszus

Deutschland

2015-05-26

"Schlimm genug, daß sich schon Jungs in der Grundschule
(!!!!) Pornos auf ihrem Smartphone ansehen, runtergeladen
aus dem Net weil's so einfach ist. Dieses Gesetz befördert
und bestätigt die unsägliche Welt der Pornoindustrie in den
Köpfen dieser Jungs: Frauen nimmt mann sich, benutzt und
erniedrigt sie und wenn's sein muß kauft mann sie - zum
Kotzen!!"

Marius Mohr

Deutschland

2015-05-26

"Menschenhandel ist eines der grössten und schlimmsten
übel unserer Zeit."

Eleonore
Hillebrand

Neuss,
Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil es eine Möglichkeit ist, Männern
klar zu machen, dass sie ihr Verhältnis zu Frauen
überdenken und ändern müssen..."
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Anita Gerken

Braunschweig,
Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil ich ﬁnde, dass Frauen in ihrem
Menschenrecht geschützt werden sollten."

Carolin Renz

Stuttgart,
Deutschland

2015-05-26

"...ich eine Veränderung sehen will"

Edda Lampe

Giessen,
Deutschland

2015-05-26

"ich die Zustände in der Prostitution unwürdig und
unerträglich ﬁnde."

Fanny
Richter-Ruddies

Deutschland

2015-05-26

"Frauen und Kinder endlich geschützt werden Muessen
und diese kolonialaehnliche PERVERSION MENSCHRN
ZU VERSKLAVEN UND Leben zerstören... alltägliches
VERGEWALTIGEN NICHT DURCH REGIERUNGEN IN
MODERNER WELT noch UNTERSTUETZT WERDEN DARF."

sven slowik

Deutschland

2015-05-26

"prostitution ein unrecht ist"

Eva Leinen

Deutschland

2015-05-26

"Es ist Unglaublich, das es eine Sklaverei in unserem Land
noch gibt."

Abigail Ibe

Deutschland

2015-05-26

"HUMAN TRAFFIC NEED TO BE STOPPED !!"

Elisabeth und Josef
Wiengarten

Beelen,
Deutschland

2015-05-26

"ich voll hinter dieser Forderung stehe und auch beruﬂich
weiß, dass die Forderung absolut notwendig ist."

Bruno Klecket

Deutschland

2015-05-26

"Bruno Klecker"

Gabriele Zoczek

Deutschland

2015-05-26

"Prostitution gehört abgeschafft!!!"

Gabriele Gräfe

Deutschland

2015-05-26

"Sexkauf ist unmenschlich und ausbeuterisch und nicht
beser als Sklaverei. Natürlich wie immer auf Kosten von
Frauen!!"

Elke Vogel

Deutschland

2015-05-26

"Prostitution ist menschenverachtend und würdelos."

A. Backﬁsch

Deutschland

2015-05-26

"weil käuﬂicher Sex menschenunwürdig ist."

Annegret Kaiser

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil ich das Elend der allermeisten
Prostituierten für unmenschlich erachte."

Tomasz Bogurski

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe weil es keine Gleichberechtigung geben
kann ohne den Schutz der Würde und körperlichen und
seelischen Unversehrtheit."

Marianne
Pfaﬃnger

Deutschland

2015-05-26

"Germany has become Europe's illegal human traﬃcking
hub. 'Cause the law here makes it so darn easy. Buying sex
needs to become illegal everywhere to protect girls and
women everywhere from being traﬃcked - Swedish history
proves it works!"

angelika Geyer

Schwarzenbach/Saale,
2015-05-26
Bayern,
Deutschland

"S C H L U S S"

Name

Ort

Datum

Kommentar

Ingrid Sauer

Deutschland

2015-05-26

"Weil es nicht sein kann dass Ausbeutung weiterhin unter
den Deckmantel "Toleranz" betrieben wird. Und das in
einem Rechtsstaat!!!!"

Andrea Keller

Deutschland

2015-05-26

"Sexkauf menschenverachtend ist und die Freier bestraft
werden müssen."

Ilona Veit

Deutschland

2015-05-26

"Endlich eine Möglichkeit, dass dieses sogenannte
Prostituntionsgesetz von 2002 wieder in den Fokus
kommt.Und auch eine Möglichkeit, dass die Politiker, die
dieses schlimme Gesetz verfasst hatten, sich einsetzen,
dass es verändert wird.Das waren die Grünen und die SPD.
Wie überall zu lesen ist, wurde dadurch Deutschland zur
schlimmsten Plattform für Freier und Proﬁteure. Die Frauen
werden noch mehr entrechtet und ausgebeutet und das in
unserer Demokratie.Es ist einer Demokratie nicht würdig."

Ingrid Coughlan

Deutschland

2015-05-26

"... eine Änderung überfällig ist und ich mich für
Deutschlands Haltung in dieser Frage schäme."

Johanna Sieberg

Deutschland

2015-05-26

"Stoppt den Sexkauf und beendet damit auch den
Menschenhandel - der vor allem Frauen und Kinder trifft!!!!"

NA

Gröbenzell,
Deutschland

2015-05-26

"Es ist entsetzlich wie viele Frauen durch die
(Zwangs)prostitution schwer traumatisiert sind/werden.
Und noch schlimmer: Die meisten Männer wollen das
nicht wissen! Die Männer, die zu Prostituierten gehen, sind
egoistisch und haben keine Empathie! Prostitution ist immer
Gewalt! Wenn man mit gesundem Menschenverstand
darüber nachdenkt und menschliche Werte, wie u.a.
die Fähigkeit der Empathie, besitzt, dann kann man die
Prostitution nicht gutheißen."

Geraldine Groll

Fulda,
Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe, weil kein Mensch seinen Körper zum
Überleben verkaufen müsste!"

Mark Reif

Schaffhausen,
Schweiz

2015-05-26

"markreif"

Ulrike Held

Deutschland

2015-05-26

"Ich unterschreibe weil ich dafür bin, Prostitution zu
verbieten, Freier und Zuhälter zu bestrafen und niemals die
Prostituierten. Weil Frauen und Mädchen aber auch Männer
keine Ware sind und ich für eine befreite Gesellschaft bin,
in der die besondere Unterdrückung der Frau abgeschafft
wird. Prostitution ist die Spitze des Sexismus, der bekämpft
werden muss."

Arezu Akhlaqi

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschriebe"

Jonas Haupenthal

Deutschland

2015-05-27

"weil Frauen keine Ware sind! Frauen sind Mütter,
Schwestern, Oma, Freundin! Aber keine Ware!"

Stefan Seiler

Lima, Peru

2015-05-27

"Prostitution abstoßend, unnatürlich und widergöttlich
ﬁnde!"

Name

Ort

Datum

Kommentar

Renate Klein

North
Melbourne,
Australien

2015-05-27

"Prostitution is Gewalt gegen Frauen."

Uwe Dörnhöfer

Deutschland

2015-05-27

"Ich mich seit Jahren mit dem Thema befasse und ich keine
andere Lösung als ein Verbot sehe."

Gabriele Kämper

Deutschland

2015-05-27

"…. Prostitution mit der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern nicht vereinbar ist"

Alexandra Schmidt

München,
Deutschland

2015-05-27

"Ich bin grundsätzlich dagegen, dass Menschen Sexualität
als Ausbeutungs- und oder einfach nur als Warengeschäft
betreiben. Nein zu Prostitution, nein zu Vergewaltigung,
nein zum benutzen von Sexualität als Gewalt- und
Machtausübung und generell nein zum Missbrauch und
Ausbeutung und Misshandeln von Lebewesen."

Hedwig v. Knorre

Gomaringen,
Deutschland

2015-05-27

"ein Sexkaufverbot ist möglich und umsetzbar. Es schützt
die Frauen, die in der Prostitution tätig sind und dämmt den
Menschenhandel ein und schadet damit der organisierten
Kriminalität."

Daniela Parr

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Ware sind."

Markus Decker

Deutschland

2015-05-27

"... ich nicht verstehen kann dass ein Land wie Deutschland
das sich in seinem Grundgesetz auf eine Verantwortung vor
Gott und den Menschen bezieht, Prostitution überhaupt
legalisieren kann."

Mahbuba
Maqsoodi

Deutschland

2015-05-27

"ich es verachte!"

Thomas Walther

Deutschland

2015-05-27

"Es ist menschenunwürdig Frauen als Ware anzubieten."

Volker Hees

Deutschland

2015-05-27

"Es menschenunwürdig ist!!!"

Bärbel Lorenz

Deutschland

2015-05-27

"weil ich die o.g. Forderungen bekräftigen will."

Elke Kaukasd

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil Menschen nichtwie Ware verkauft
oder missbraucht werden sollen."

Klaus Bergemann

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe weil, ich jegliche Ausnutzung/Ausbeute
von Menschen ablehne."

Uda Weidt

Deutschland

2015-05-27

"Uda Weidt"

Ines van Andel

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil der Menschenhandel zum Zwecke
der Prostitution aufhören muss und die zur Prostitution
gezwungenen Frauen aussteigen können."

Rafaela
Schmakowski

Berlin,
Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe die Petition, weil ein Gesetz gegen
Prostitution überfällig und notwendig ist."

heidemarie grobe

Reinbek,
Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil Frauenkörper nicht käuﬂich sind."

Name

Ort

Datum

Kommentar

Waltraud
Grollmann

Zeil Bei
Stubenberg,
Deutschland

2015-05-27

"Keine Frau soll sich so erniedrigen, ihren Kärper zu
verkaufen!"

melanie storck

Deutschland

2015-05-27

"...ich gegen jegliche Form der Gewalt bin. Prostitution ist
eine Form von Gewalt, die Frauen als Ware präsentiert und
zum Gebrauch freigibt."

Petra Engel

Deutschland

2015-05-27

"Um keine Basis für Menschenhandel zu bieten. Gewalt in
sollte in jeder Form verhindert werden. Prostitution verletzt
die Menschenwürde der Frau, sie demütigt und entwertet
sie. Frauen werden in der Prostitution schwer traumatisiert
und gesundheitlich geschädigt, oft lebenslang, auch wenn
sie sich „freiwillig“ für die Prostitution entschieden haben."

Christian Schatz

Deutschland

2015-05-27

"das was sich heute Prostitution nennt, für einen sensiblen
Mann zum kotzen ist."

Regina
Moser-Albert

Deutschland

2015-05-27

"weil ich jegliche Form von Unterdrückung verabscheue"

Hermann
Federschmidt

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil ich mich bei der bisherigen
Gesetzeslage schäme, ein Deutscher zu sein!"

Dunja Neumann

Deutschland

2015-05-27

""Die Würde des Menschen ist unantastbar""

Helma Frank

Deutschland

2015-05-27

"weil Prostituion höchst sozialschädlich ist,in Bezug auf
Beziehungen, Krankheiten Verelendung...GewaltVon
Ethik will ich gar nicht reden, und was dies mit unserer
Gesellschaft macht . zum Vorteil von .bestimmten Männern.
TEUER ist es für uns ALLE., und es wird noch teurer!"

Battefeld Anouk

muttenz,
Schweiz

2015-05-27

"es so wichtig ist! es soll sich endlich etwas bewegen, was
den Frauen hilft und sie unabhängig und frei macht."

Michael Marzini

Deutschland

2015-05-27

"Prostitution hinterlässt eine Spur der Verwüstung."

Anne Treichel

Deutschland

2015-05-27

"Frauen keine Ware sind."

Birgit Hubner

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil ich ﬁnde in einem demokratischen
aufgeschlossenen Land wie Deutschland sollte es
doch möglich sein die Menschenrechte und besonders
die der Kinder und Frauen zu schützen und nicht aus
Bequemlichkeit zu sagen "jede/r ist für sich selbst
verantwortlich und wer sich prostituiert macht das aus
Spaß und freiwillig". Ich möchte, die Frau sehen, die
ihren Körper freiwillig verkauft, wenn sie eine andere
Wahl hätte. Es ist natürlich einfacher wegzusehen als
zu handeln, denn anscheinend hat die Prostitution
einschließlich Menschenhandel eine sehr große Lobby
bis hin in die höheren Kreise. Und ich glaube genau
da liegt das Problem.In dieser Beziehung schäme ich
mich für Deutschland, dass wir nicht fähig sind hier
gesetzmäßig einen Riegel vorzuschieben und hoffe trotz
aller momentaner Hoffnungslosigkeit, dass es doch noch
gelingt das Prostitutionsgesetz neu zu verhandeln und

Name

Ort

Datum

Kommentar
Sexkauf zukünftig verboten wird und Frauen hier bei uns
menschenwürdig leben können. Mit einer Frau an"

Christiane Hammer

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil dieses Thema uns alle in der
Gesellschaft angeht und weil ich die Augen nicht mehr zu
machen kann vor dem Trauma und dem Verbrechen von
Menschenhandel in unserem Land. Ich möchte nicht, dass
Deutschland weiterhin das Bordell Europas genannt wird,
sondern ein Land ist, in dem Prostitution und Ausbeutung
von Frauen keinen Platz hat!"

Maria Lauel

Hamburg,
Deutschland

2015-05-27

"ich gegen Sextourismus bin"

Thomas Nau
Netzwerk gegen
Menschenhandel
e.V.

Deutschland

2015-05-27

"Im Namen des Netzwerks gegen Menschenhandel
unterschreibe ich, weil wir als Christen eine besondere
Verantwortung haben, für Betroffene von Menschenhandel
einzutreten. Wir sehen durch die Umsetzung
eines Sexkaufverbotes eine sinnvolle Möglichkeit,
Menschenhandel zu reduzieren und Opfer zu schützen."

Dawn Lotter

Deutschland

2015-05-27

"Frauen nicht zu einer jederzeit verfügbaren, käuﬂichen
Ware degradiert werden dürfen."

Christiana
Trommler

Deutschland

2015-05-27

"Es ist beschämend überhaupt noch eine Petition
schicken zu müssen. Hoffentlich schaffen wir es mit den
erforderlichen Unterschriften!"

Natascha Hübner

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil die das System Prostitution und die
damit verbundene Ausbeutung von Frauen nicht mit §1 des
Grundgesetzes vereinbar ist."

Ruth Römer-Meyer

Deutschland

2015-05-27

"Das deutsche System fördert Mädchen- und Frauenhandel"

Barbara
Pﬂetschinger

Deutschland

2015-05-27

"Gewalt gegen Frauen eines der abscheulichsten
Verbrechen ist"

Marius P. D. John

Deutschland

2015-05-27

"weil ich als Milleuaussteiger die Umstände kennen lernen
musste unter denen meist junge Frauen aus Osteuropa von
ihren Familien abgekauft wurden um hier Im Rotlichtbereich
arbeiten zu müssen..."

Anna
Ante-Beldowski

Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil die Förderung des Ausstiegs aus der
Prostitution rechtlich verankert werden muss."

Tobias Häusle

Bregenz,
Österreich

2015-05-27

"hinter diesem Anliegen stehe!!"

Benjamin Büttner

Deutschland

2015-05-27

"Prostitution mit der Würde und dem Wert der Menschen
unvereinbar ist"

Thomas Hoffer

Bremen,
Deutschland

2015-05-27

"Ich unterschreibe, weil ich nicht mitschuldig werden
möchte an der entsetzlichen Erniedrigung von Mädchen und
Frauen durch (meist erzwungene) Prostitution."
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christine grabner

Wien, Österreich

2015-05-27

"prostitution im 21. jahrhundert nicht tragbar weil
menschenunwürdig ist."

charlotte Keul

Deutschland

2015-05-28

"es so furchtbar ist, dass es in Deutschland Sklavenhaltung
gibt!"

Sabine Bilinski

Deutschland

2015-05-28

"...man sich Menschen nicht kaufen können sollte!"

Francoise Brucker

Deutschland

2015-05-28

"Sexkauf ob für Frauen oder Männer ist
menchenmißachtend und gegen die Menschenrechte"

Marius Kaniewski

Deutschland

2015-05-28

"M. Kaniewski"

Matthias Hahn

Muldenstein,
Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil dieser unhaltbare Zustand in
unserem Land beendet werden muss."

Constantin Brendel

Deutschland

2015-05-28

"Constantin Brendel"

Melanie Kast

Deutschland

2015-05-28

"Weil es unfassbar ist, das so eine massive Ausbeutung von
Frauen in Deutschland legal ist. Das muss ein Ende haben,
um Würde wiederherzustellen. Auch Männer sind doch
mehr als Wesen mit animalistischen Triben, die Frauen so
benutzen. Es wird Zeit ALLE Frauen als Menschen und nicht
als Objekte zu betrachten!"

Barbara Wild

Deutschland

2015-05-28

"Es kann einfach nicht sein, dass die Hälfte der Menschheit
zum Verkauf angeboten werden kann. Stehlen ist auch
verboten und ich baue auf die nächste Generation.
Wenn Sexkauf verboten ist, wird nur noch eine kleine
überschaubare Menge an Männern auf die Idee kommen,
dass man Frauen, Mädchen und auch junge Männer einfach
mal so kaufen kann. Für die "alten" Puffgänger ist eh Hopfen
und Malz verloren. Da müsste sich zu allererst mal in deren
Köpfen etwas ändern. Ich fühle diese Blicke täglich auf der
Straße. Diese Blicke hat ein Mann einfach nicht und kann
von daher schon gar nicht mitreden."

Beate Leinz

Deutschland

2015-05-28

"weil ich eine Frau und Mutter bin und es verhindern
möchte, dass ebenfalls Frauen und Mütter Prostitution
erleiden müssen."

Ingrid Langer

Bergisch
Gladbach,
Deutschland

2015-05-28

"weil für viele Frauen die Bedingungen in der Prostitution
katastrophal sind"

Elke Anyairo

Deutschland

2015-05-28

"GOTT sagt, dass Sex in die Ehe gehört und das hat gute
Gründe und außerdem nur Vorteile für alle."

Angelika Klingel

Deutschland

2015-05-28

"weil die Menschenwürde sträﬂich verletzt wird und Frauen
keine Ware und Sex keine Dienstleistung ist"

Gabriele Fenner

Deutschland

2015-05-28

"Prostitution verstößt gegen Menschenrechte"

Bettina Becker

Deutschland

2015-05-28

"Ich persönlich Frauen kenne, die als prostituierte arbeiten!"

Name

Ort

Datum

Christine Hoos

Villingen-Schwenningen,
2015-05-28
Deutschland

"... die Würde der Frauen geschützt werden sollte"

Valeska
Schneider-Finke

Deutschland

"Jede und jeder soll frei über sich und seinen Körper
verfügen dürfen. Und darf aus Not nicht gezwungen sein,

2015-05-28

Kommentar

sich selbst verkaufen zu müssen."
ingrid schmall

Deutschland

2015-05-28

"weil sexuelle Handlungen von besonderer persönlicher
Intimität sind und entsprechend geschützt werden müssen.
Der Verkauf sexueller Handlungen macht diese Intimität
öffentlich,entzieht sie der persönlichen Kontrolle und
entwürdigt dadurch den Menschen."

Dagmar
Zweydinger

Deutschland

2015-05-28

"Durch meine Jahrzehnte lange Arbeit in diesem Bereich
weiß ich aus Erfahrung"

Birgit Welscher

Deutschland

2015-05-28

"... es endlich Zeit wird, dass etwas geschieht!"

Elisabeth
Fraundorfer

Deutschland

2015-05-28

"mir der Schutz von Menschen jedes Geschlechtes vor
sexualisierter Gewalt wichtig ist. UNd Sex gegen Bezahlung
birgt immer die Gefahr von Gewalt."

Gerald Häring

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil ich prinzipiell gegen die
"Verkäuﬂichkeit" von Menschen bin, gleich welchen
Geschlechts."

Horst Schnitzler

Aachen,
Deutschland

2015-05-28

"Menschen sind keine Ware!"

Sabine Kurz

Deutschland

2015-05-28

"Prostitution ist kein Beruf, sondern ein Geschäft für die
Nutznießer eines schmutzigen Systems. Wie die Petition
richtig formuliert, verletzt Prositution die Würde von
männlichen wie weiblichen Prostituierten. Sie benötigen
unsere Unterstüzung, um der Prostitution entkommen zu
können."

Hajnalka Kovac

Munich,
Deutschland

2015-05-28

"I'm signing because I do not think that women or men
should be forced to sell their bodies."

Maria Roeseling

Deutschland

2015-05-28

"mir die pers. Würde jedes Menschen (Mann wie Frau)
wichtig ist."

Gabriele Hölscher

Deutschland

2015-05-28

"Prostitution ist mit der Würde des menschen unvereinbar.
Die laxe Formulierung des reformierten Gesetzes ermöglicht
weiterhin in Deutschland legale Prostitution, die Frauen als
Ware kalassiﬁziert."

Sabine Claves

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe und werde Sie unterstützen, weil es ein
unvollstellbar ist, dass darum überhaupt gekämpft werden
muss. Ich verstehe die Gesetzesgeber nicht und will sie auch
nicht verstehen."

Werner Hiene

Deutschland

2015-05-28

"Weil die Prostitution Frauen entwertet und Männer in
Sexualträumen ohne Liebe haften bleiben"
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Kara Sponar

Deutschland

2015-05-28

"weil ich mit den Zielen von Solwodi übereinstimme und
diese differenzierte sowie engagierte Menschenrechtsarbeit
besonders schätze!"

Michaela Schaefer

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil Prostitution nicht wieder gut zu
machenden psychischen Schaden bei den Frauen anrichtet.
Es ist zudem ein Hohn, dass sich Zuhälter, Bordellbesitzer
und Menschenhändler die Taschen auf Kosten der Frauen
vollschaufeln."

Andrea Jall

Deutschland

2015-05-28

"Jeder Mensch hat Würde und darf nicht zum Objekt
degradiert werden!"

Gabi Biegel

Deutschland

2015-05-28

"um die erniedrigende Ausbeutung der frauen zu
unterbinden"

Wiltrud Dürr

Deutschland

2015-05-28

"die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Verpﬂichtung
gegenüber ihren Geschlechtsgenossinnen hat, alles zu tun
für ein menschenwürdiges Leben aller Frauen."

Stephan Röck

Deutschland

2015-05-28

"Kein Menschenhandel in Deutschland !!"

Eva Höﬂer-Haidle

Sindelﬁngen,
Deutschland

2015-05-28

"Frauen keine Ware sind und Prostitution gegen die
Menschenwürde verstößt."

Ulrike Weber

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe weil sich endlich wirklich etwas ändern
muss!!!"

Rosmarie Sieber

Rapperswil,
Schweiz

2015-05-28

"ich bin gegen jede Form der Diskriminierung und des
Missbrauchs, besonders auch um die Demütigung und
Erniedrigung von Frauen geht. Ich bitte Sie mit dieser
Petition sich für die Würde der Frau einzusetzen."

Michael Springer

Deutschland

2015-05-28

"Sklaverei in jeder Form ist zu stoppen"

Sr Paule Detampel

Mersch,
Luxemburg

2015-05-28

"Je signe : Sexkauf ist Erniedrigung u. Ausbeutung der Frau
u. soll gesetzlich verboten sein. . - Ist kriminell!"

Ingrid
Lehmann-Heine

Deutschland

2015-05-28

"Weil ich ﬁnde, daß Frauen in hilﬂoser Lage unterstütz
werden müssen."

Margret Kempf

Deutschland

2015-05-28

"laut Grundgesetz die Würde des Menschen unantastbar ist.
Sexkauf verletzt die Würde."

Maria
Hollering-Hamers

Deutschland

2015-05-28

"weil auch ich es entsetzlich ﬁnde, dass gerade unser Land
zum Bordell Europas geworden ist und dass hier Frauen
völlig legal so entwürdigend behandelt werden können!!"

Katharina
Butenkemper

Deutschland

2015-05-28

"...keine Frau auf diese Weise ihr Geld verdienen müssen soll
und darf!"

Gertrud Haaf

Deutschland

2015-05-28

"Frau keine Ware ist"
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NA

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil ich ﬁnde, das Zwangsprostitution
und Menschenhandel unbedingt gesetzlich geahndet
werden sollten."

Angelika Fritsche

Deutschland

2015-05-28

"Es nicht sein darf, dass es im 21. Jahrhundert so etwas
bei uns gibt. Wir Deutschen sollten uns schämen, dass
bei uns Mädchen/Frauen (aus anderen Ländern) so
schamlos ausgebeutet und erniedrigt werden. Vor
allem wir Frauen sollten mehr Empathie mit unseren
Geschlechtsgenossinnen zeigen und uns für unser aller
Rechte einsetzen - wenn nicht wir, wer dann?"

Wolfgang Eller

Deutschland

2015-05-28

"Ich stehe voll hinter diesen Forderungen!"

Joana Heuser

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil es mir sehr am Herzen liegt, dass
endlich anerkannt wird, dass die Mehrheit der Frauen in
Prostitution ihre Arbeit nicht freiwillig und nicht gerne
macht. Diesen Frauen soll unbedingt geholfen werden und
Deutschland sollte in diesem Sinne als positives Beispiel
vorangehen."

Ingrid Montay

Deutschland

2015-05-28

"Ingrid Montay"

Timon Heuser

Deutschland

2015-05-28

"Real men don't buy women."

Sigrid Kirdorf

Deutschland

2015-05-28

"- …..weil ich mich als Frau dafür schäme, dass Frau
Bundeskanzlerin Merkel bei Besuchen in bekannten
Diktaturen mutig Menschenrechte einklagt, aber beim
Thema Sexkauf – der ihr eigenes Geschlecht betrifft –
nicht gemeinsam mit anderen PolitikerInnen die UNKonventionen umsetzt.- …..weil meine Enkelkinder in der
Schule mit Jungen unterrichtet werden, die nach dem Tod
des Vaters als älteste Söhne für die Ehre der ganzen Familie
zuständig sind.- …..weil für Jungen mit diesem Ehrenkodex
jedes Mädchen, das sich nicht danach verhält, eine Hure
ist.- …..weil Mädchen in ihrer Klasse sind, die sich vor einem
Ehrenmord fürchten.- …..weil Rassismus, Faschismus und
Sexismus dieselben Wurzeln haben.- …..weil das Verbot von
Sexkauf in unserer (multikulturellen) Gesellschaft als klare
Position für die Gleichberechtigung von Frau und Mann NOT
– WENDIG ist."

Claudia Reuter

Zurich, Schweiz

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil Prostition Missbrauch und Folter
von Menschen legalisiert und damit ein Verstoss gegen die
Menschenwürde ist."

Bettina Scheel

Deutschland

2015-05-28

"Selbstbestimmte Prostitution hört sich nach selbständig
an.Ein Prostitutionsgesetz das aus früher strafbaren
Zuhältern Arbeitgebern macht, will ich nicht haben."

Christel Schneider

Deutschland

2015-05-28

"weil das endlich ein Ende haben muss."

Gisela Friedrich

Deutschland

2015-05-28

"Folgen Sie endlich dem schwedischen Modell, dass die
Freier bestraft werden. Es ist mehr als beschämend,
dass ausgerechnet Deutschland zum Mittelpunkt des
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europäischen Sexhandels wurde. So etwas schreit zum
Himmel!"

Klaus Giebel

Deutschland

2015-05-28

"Ich möchte dass Frauen besser geschützt werden und
leichter auf Alternativen zur sog"Sexarbeit" zugreifen
können. Als überzeugter Christ und Pastor möchte ich auch
verstärkt für die Würde der Frau eintreten und mich aktiv für
mehr Schutzraum für Betroffene einsetzen"

Uwe Brinkmann

Deutschland

2015-05-28

"icj die Inhalte aus Überzeugung Teile."

Sibylla Schulz

Deutschland

2015-05-28

"Frauen sind keine Sexobjekte die man kaufen und benutzen
kann wie Mann will."

Gunter Dr. Schöch

Hamburg,
Deutschland

2015-05-28

"man das Übel endlich an der Wurzel anpacken muss !"

Karin Schach

Deutschland

2015-05-28

"Weil Frauen wie Ware gehandelt werden. Andere
werden reich, die Frauen arm und krank. Prostitution ist
Ausbeutung, Verachtung der Frau und Menschenhandel."

Maxi Hartl

Deutschland

2015-05-28

"Sexkauf verstößt gegen die Menschenwürde."

Irmgard
Schreiber-Kaspers

Deutschland

2015-05-28

"Sexhandel in unserem Land unerträglich ist."

Doris Schwetje

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil ich die Gesetzesvorlage keinen
ausreichenden Schutz für die ausgebeuteten Frauen bietet
und weiterhin die Proﬁteure begünstigt."

Gundi HUber

Deutschland

2015-05-28

"ich grundsätzlich gegen die Ausbeutung von Frauen bin, ob
freiwillig oder unfreiwillig."

Helene Edin

Deutschland

2015-05-28

"weil Sexualität eine freie Entscheidung unter freien
Menschen sein muß."

Monika Stoiber

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil ich die jetzigen Zustände für
furchtbar halte."

Eva Knauer

Deutschland

2015-05-28

"Ich ﬁnde es brutal, wie man mit Frauen in der Prostitution
umgehen kann.Ich rase innerlich bei dieser Vorstellung!"

Lause
Dorothe-Maria

Luxembourg,
Luxemburg

2015-05-28

"weil Frauen geschützt und unterstützt werden müssen"

Josef Schifferingd

Deutschland

2015-05-28

"Menschenrecht und Menschenwürde"

Denise Sokolowsky

Deutschland

2015-05-28

"Jede Frau das Recht hat, frei zu sein und sich nicht
verkaufen braucht"

Carola Schober

Deutschland

2015-05-28

"Die Würde des Menschen ist unantastbar und zu schützen!"

Annegret Rose

Deutschland

2015-05-28

"weil Sexualität in keinster Weise Geschäft sein sollte"

Krebs Nikoline

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil ich die Vorstellung allein nicht
ertragen kann, dass ein Mann eine Frau kauft, damit sie ihm
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Sex gibt! Ich bin eine Frau und ich möchte gleichwertig als Mensch - behandelt werden! Kaufen kann und will ich
Lebensmittel, Möbel, Urlaubsreisen und Dienstleistungen,
wie Anwaltsunterstützung, Verkaufsberatung oder
Lernunterstützung. Aber völlige Auslieferung körperlicher
Funktionen darf nicht kaufbar sein!"

Hartmut Steeb

Stuttgart,
Deutschland

2015-05-28

"Ich habe eben diese Petition unterschrieben, weil ich
davon überzeugt bin, dass dies ein richtiger Schritt in die
richtige Richtung ist, um die Achtung der Menschenwürde
voranzubringen. Menschenwürde"

Klaus Markus
hofmann

Deutschland

2015-05-28

"schweden das erfolgreich praktiziert!"

Maren Lisa
Stallkamp

Deutschland

2015-05-28

"ich Unterschreibe weil, Die Freier der Frauen bestraft
werden müssen und es die Freiwillige Prostitution NICHT
gibt, Jeder Sex-kauf hinterlässt Körperliche sowie Seelische
Verletzungen die Lebenslang bleiben. Das muss jetzt
Stoppen - Überall !"

Gisela Schock

Deutschland

2015-05-28

"Prostitution, vor allem in der momentanen deutschen
Situation, beleidigt alle Frauen, auch die, die nicht
Prostituierten, aber auch die Männer. Machtgefälle sind
immer menschenunwürdig , wenn sie nicht durch Konsens
auf Augenhöhe zwischen den Beteiligten legitimiert sind!"

Elisabeth Daurer

Wien, Österreich

2015-05-28

"Ich unterschreibe, um zur Änderung des Problems
beizutragen. Durch Nichtstun würde ich mich schuldig
machen am Unrecht, das den Frauen widerfährt; weil mir die
Würde des Menschen, besonders der Frau ein Anliegen ist."

Margit Ujvari

Deutschland

2015-05-28

"die Ausbeutung der Frauen gestoppt werden muß"

Brigitte Schwarz

Deutschland

2015-05-28

"Ich unterschreibe, weil ich für die Würde der Frauen
kämpfe und dagegen bin, dass sie sexuell ausgebeutet und
psychisch/physisch zerstört werden."

Dr. Ulrich Fulda

Deutschland

2015-05-28

"... "Liebe" deﬁnitiv nicht käuﬂich ist. Sex gehört in die Ehe,
muss immer freiwillig sein und darf nicht zulasten von
Personen gehen, die in einer Notlage sind."

Adalbert
Kirchgäßner Dr.

Deutschland

2015-05-28

"unser derzeitiges Prostitutionsrecht den Menschenhandel
begünstigt und die Würde der Frau mit Füßen tritt. Es ist
eine Schane, dass durch das geltende Recht Deutschland
das Bordell Europas geworden ist."

Tobias Pohl

Deutschland

2015-05-28

"Weil der menschliche Körper keine Ware ist."

Karin Luithle

Deutschland

2015-05-28

"ich unterschreibe, weil ich beinahe ebenso Opfer geworden
wäre, von einer unseriösen Firma, die "Begleitung" von
alten Leutenanbot, in die Oper, ins Theater, Schwimmen,
usw. Ohne Körperkontakt, mit Hotelbuchungen,das
war eine Escort-Firma, etwas unseriöses. Ich bin darauf
hereingefallen, obwohl ich eine Einser-Studentin bin und
in der Feministischen Partei. So was gehört verboten. Es
ist sexistisch, rassistisch und menschenunwürdig.Ich bin
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selbst Missbrauchsopfer, leide schon unter einer schweren
PTBS und habe 20 000 Euro Schulden bei meiner Mutter und
anderswo, die ich zurückzahlen muss.Ich habe und hatte
solche Leute in meiner Verwandtschaft, ein Onkel von mir
war Zuhälter, er hatte einenSchlaganfall, der andere war ein
Schläger, er ist schon tot. Aber dieser war mal zum Helfen
in meiner Wohnung und hat mich unter Drogen gesetzt,
und wollte mich in den Suizid treiben.ich fühlte mich damals
als Trans. Aber das ist vorbei. Ich wurde als Frau derart
traumatisiert, dass ich mich manchmal nicht mehr he"

Ulrike Gottlob

Deutschland

2015-05-28

"Siehe die Begründungen auf diesem Papier."

Dorothea

Phnom Penh,

2015-05-29

"Um jungen Mädchen und Frauen zu helfen, ihre

Guglielmetti

Kambodscha

Renate Fischer

Deutschland

2015-05-29

"Fischer"

Ulrike Kettrup

Deutschland

2015-05-29

"eine Frau keine Ware sein sollte"

Claudine Schulz

Deutschland

2015-05-29

"weil ich die maﬁöse Paralellgesellschaft, die in Deutschland
ständig wächst, tatsächlich als Bedrohung für alle Menschen
und unseren Rechtsstaat empﬁnde. Ich verstehe nicht,
wie ein Rechtsstaat, wie unserer, die Augen vor dem dort
stattﬁndenden Unrecht verschließen kann."

Willi Stritzinger

Deutschland

2015-05-29

"gegen jede Art von Prostitution bin. Das ist die
niederträchtigste Art für Frauen zu demütigen!"

sieglinde menzel

Deutschland

2015-05-29

"Die wuerde jedes menschen unantastbar ist"

Marion Loos

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil ich es für eine Ungeheuerlichkeit
halte, dass es im 21. Jahrhundert noch so etwas wie
Prostitution überhaupt gibt."

Robin Schmidt

Deutschland

2015-05-29

"ich unterschreibe, da ich nicht will, dass Frauen wie
Gegenstände behandelt werden und viele Frauen gegen
ihren Willen in die Prostitution geschickt werden."

Susanne Meister

Deutschland

2015-05-29

"weil ich nicht möchte,das Frauen sich verkaufen müssen."

Gudrun
Weber-Sylla

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, damit Gleichberechtigung sich in den
Köpfen aller Männer überall auf der Welt irgendwann
endlich unwiderruﬂich als Tatsache festsetzt."

Birgit Schüer

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Ware sind!"

Toni Reinartz

Deutschland

2015-05-29

"zutiefst unchristlich ist und des Menschen unwürdig"

Christian Lier

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil das Ausnützen von Frauen in
Notsituationen gegen die Würde des Menschen steht. Eine
Frau ist keine Ware, an der man sich einfach bedienen
kann."

Roswitha von
Oppenkowski

SAINT DENIS,
Frankreich

2015-05-29

"Je signe pour protéger la dignité de toutes les femmes"

unfreiwillige Arbeit aufzuhören!"
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Aurelia Rigl

Deutschland

2015-05-29

"Frauen keine Sexware sein dürfen"

Isabel Cicerale

Deutschland

2015-05-29

"Prostitution menschenunwürdig ist."

Edith Senn

Deutschland

2015-05-29

"Als Frau in dieser Demokratie und als überzeugte Christin
ist es mir ein Anliegen, mich für die unantastbare Würde der
Menschen einzusetzen."

Annegret Mayer

Deutschland

2015-05-29

"Sex ohne Liebe ( und Ehe ) ist wie Suppe ohne Salz und vor
Gott SÜNDE"

Heike Lehmann-Fiß

24363,
Nordkorea

2015-05-29

"Die Würde des Menschen unantastbar für alle sein sollte"

Patrick Jutz

Deutschland

2015-05-29

"Frauen sind keine Ware und Ihre Würde sollte geachtet
werden."

Brigitte
Eaglemeare

Deutschland

2015-05-29

"Sexkauf ist Gewalt an Frauen"

astrid Mayer

Vienna,
Österreich

2015-05-29

"Sexkauf ist absolut unvereinbar mit den
Menschen/Frauenrechten!"

Barbara Gabain

Deutschland

2015-05-29

"weil Prostitution absolut gegen die Menschenwürde
ist.weil Prostitution jeglichen Spass und jede sexuelle
Entwicklung zwischen den Geschlechtern verhindert. Vom
Salz in der Suppe kann keine Rede mehr sein...Ich mag mir
gar nicht die unsexy Männer vorstellen die da ihren zum
>>Geschäft&lt;&lt; verkommenen Sex verrichten."

Michael Kiehl

Leinfelden,
Deutschland

2015-05-29

"ich das richtig ﬁnde!"

Christel Orth

Deutschland

2015-05-29

"mir das Anliegen dieser Aktion einsichtig und
unterstützendswert ist."

Andrea Dr. Ferber

Deutschland

2015-05-29

"Weil ich es einfach nur widerwärtig ﬁnde, lebende
Menschen zu billigen Gebrauchsgegenständen zu
degradieren. Außerdem will ich nicht, dass eine
Gesellschaftskultur von denen geprägt wird, die nicht
mehr in der Lage sind, sexuelle Bedürfnisse in Liebe
und Freiwilligkeit sowie gegenseitiger Begeisterung zu
befriedigen."

Karla Saler

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe mit meinem vollem Namen diese
Petition"

Ising Anneliese

Deutschland

2015-05-29

"ich es sehr wichtig ﬁnde, die Frauen zu schützen"

René Drenik

Suben,
Österreich

2015-05-29

"Weil kein Mensch, ob Mann oder Frau, als Ware behandelt
bzw. angesehen werden sollte!"

Heidi Schmiedel

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil mich das Schicksal von
Prostituierten sehr bewegt und ich hoffe, dass dieses
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menschenunwürdige Kaufgeschäft endlich unterbunden
wird."

Hajo Rebers

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil Prostitution auf jeden Fall gegen
Gottes gute Lebensordnungen verstößt und es deshalb
für alle beteiligten Menschen und unsere Gesellschaft nur
heilsam sein kann, sie einzudämmen, zuallererst für die
erzwungen Beteiligten."

Barbara Schneider

B., Deutschland

2015-05-29

"<a
href="https://www.change.org/p/make-prostitution-in-germany-illegal"

rel="nofollow">https://www.change.org/p/make-prostitution-in-germany-illeg
Barbara Schneider

B., Deutschland

2015-05-29

"STOP ORGANIZED CRIMES !"

Bernd Hammer

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil das Prostitutionsgesetz
menschenverachtend ist"

Manuela Schwarz

Lauterach,
Österreich

2015-05-29

"Ich das für wichtig ﬁnde! Die Menschenwürde wird hier mit
Füssen gezreten."

Torsten Kluge

Deutschland

2015-05-29

"weil ich es erschütternd ﬁnde, dass diese Zustände durch
die derzeitige deutsche Gesetzgebung möglich sind"

Silvia Wagner

Deutschland

2015-05-29

"Sexkauf ist menschenverachtend und verstößt gegen
Menschenwürde und Menschenrechte."

Rita Strachau

Deutschland

2015-05-29

"Frauen sind Menschen"

Thomas Günzel

Deutschland

2015-05-29

"weil es einfach richtig ist...."

Annette Ziegler

Deutschland

2015-05-29

"ja, ich unterschreibe"

Albert Sterrenberg

Deutschland

2015-05-29

"Menschenverachtend"

Stephanie Schaﬁtel

Deutschland

2015-05-29

"ich selber eine Frau bin, und mir selbstbestimmte Sexualität
am Herzen liegt."

Pirk Sabine

Deutschland

2015-05-29

"weil da ein Ende hergehört"

Renate Leu

Deutschland

2015-05-29

"Ich unterschreibe, weil auch die Würde der Frau
unantastbar ist."

Monika Espe

Deutschland

2015-05-29

"weil das Prostitutionsgesetz von 2002 den Frauen nur
geschadet haben und den Männern auch"

Volker Gevelhoff

Deutschland

2015-05-29

"ein jeder Mensch soll über sein Leben selbst bestimmen
können und sich frei für oder gegen etwas entscheiden
können."

Trude Peters

Deutschland

2015-05-30

"unterschreibe, weil ich für die Menschenwürde der Frauen
eintretenmöchte."

Regina Lucius

Deutschland

2015-05-30

"Dieses Gesetz ist eine Schande für unsere Gesellschaft und
diese Petition spricht mir aus der Seele. Beste Grüße, Regina
Lucius"
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Hildegund
Schweiger

Deutschland

2015-05-30

"weil Prostituierte nicht wie Sklaven gehandelt werden
dürfen. Das Recht auf einen Ausstieg muss im Gesetz
verankert werden."

Katja Rinke

Deutschland

2015-05-30

"Ich wünsche mir eine gerechtere Welt."

Gina Methling

Deutschland

2015-05-30

"Ich habe die Opfer des Gesetzes Tag täglich in meiner
Praxis sitzen!"

Theresia Wittal

Deutschland

2015-05-30

"ich das nicht möchte, das Frauen ausgenutzt werden."

Barbara Glöckle

Deutschland

2015-05-30

"Auch die Würde der Frau ist unantastbar!"

Angelika Halbig

Deutschland

2015-05-30

"der deutsche Gesetzgeber sich endlich diesem Problem
stellen und die unhaltbaren Zustände für viele Frauen in
unserem Land beenden muss."

BIRGIT
UNACHUKWU

Rotenburg,
Deutschland

2015-05-30

"SCHLUSS MIT DER BENUTZUNG VON FRAUEN ALS
WARE!BIRGIT UNACHUKWU"

Helga Dr.Ströhle

Deutschland

2015-05-30

"alles getan werden mzss, die Würde der Frau zu schützen.
Menschen- und Frauenhandel sind Verbrechen an der
Menschlichkeit."

Bernd Kuck

Deutschland

2015-05-30

"Noch immer gilt das Goethe Wort, wonach Krieg, Handel
und Prostitution zusammengehen. Und für viele Frauen,
die im Sexhandel verkauft werden bedeutet dies tägliches
Leben wie im Krieg."

Nelli Goerzen

Berlin, Delaware,
USA

2015-05-30

"Dies ist notwendig, damit Frauen nicht mehr al Ware
verkauft werden können!"

Michael
Michelfelder

Deutschland

2015-05-30

"Ich unterscheibe, weil ich dieses Anliegen im Sinne der
Petition voll unterstütze."

Daniela Nölte

Deutschland

2015-05-30

"Ich bin Traumatherapeutin,Psychotherapeutin und arbeite
mit Opfern sexualisierter Gewalt und Ausbeutung und habe
auch mit Täterringen im Rahmen der Arbeit zu tun! Täter
müssen mehr gesetzlich gehindert werden Menschen als
Ware auszubeuten:"

Paulien Wagener

Deutschland

2015-05-30

"Viele Frauen sich nicht oder nur bedingt aussuchen können
im Prostitutionsgewerbe tätig zu sein, dann die schweren
Folgen tragen müssen und wir dafür verantwortlich sind.
Wir müssen verhindern, dass Menschen als Sexobjekte
gesehen werden und Alternativen schaffen!"

Daniel Barnsteiner

Deutschland

2015-05-30

"Prostitution zu viele Grauzonen begünstigt."

Monika Faber

Deutschland

2015-05-30

"das Thema allen Frauen wichtig sein müßte!!!!"

Gabriele Schickert

Deutschland

2015-05-30

"die Liebe nicht gekauft werden kann"

Petra Del Monego

Deutschland

2015-05-30

"Ich unterschreibe, weil Sexkauf Ausbeutung von
traumatisierten Frauen bedeutet! Wer, der seelisch gesund
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ist, würde sich ständig auf Abruf von Fremden penetrieren
lassen?!"

Maria Hartﬁel

Deutschland

2015-05-30

"Frauen dürfen nicht wie Ware verhökert werden"

Marion Lenz

Deutschland

2015-05-30

"ich es unerträglich ﬁnde, dass in Deutschland Frauen
so wenig Schutz erfahren, denn Prostitution und
Menschenhandel hängen eng zusammen."

Marion Kinzig

Deutschland

2015-05-30

"Weil Prostitution menschenunwürdig ist. Weil Prostitution
frauenverachtend ist. Weil Prostitution einfach nicht mehr
sein darf, wenn wir uns alle gegenseitig in unserer Würde
und Unversehrtheit respektieren und achten wollen"

angelika
waterloo-moric

Deutschland

2015-05-30

"Frauen sind keine "käuﬂichen Objekte"; auch im Sinne von
"..die Würde des Menschen ist unantastbar".."

Helga Schwarz

Deutschland

2015-05-30

"Sexkauf ist eine zutiefste Verletzung der Menschenwürde
der Frau bzw. jedes Menschen und muß meiner Meinung
nach unterbunden werden und im optimalsten Fall weltweit
abgeschafft werden - was jedoch leider utopisch ist."

Marion Teschler

Deutschland

2015-05-30

"damit Frauen menschenwürdig behandelt werden und
nicht als SEXOBJEKT und käuﬂiche WAREN!!!"

Elisabeth Kernen

Osnabrück,
Deutschland

2015-05-30

"Ich unterschreibe, weil ich als Psychotherapeutin hinter
die Kulisse der angeblichen Freiwilligkeit dieses Gewerbes
blicken kann und empört bin über die Ignoranz derer, die
dieses nicht sehen (wollen)."

Marille Pilger

Deutschland

2015-05-30

"es mir um die Frauen geht ..."

Sabrina Ristok

Deutschland

2015-05-30

"Schrecklich wie Frauen als Ware behandelt werden und
ihnen der Ausstieg erschwert wird (kein Arbeitslosengeld
usw.)"

Christa Doll

Deutschland

2015-05-31

"Kein menschenunwürdiger Handel mit Frauen zum Zwecke
der Prostitution"

Karla Lindner

Deutschland

2015-05-31

"mich die Situation in Deutschlandohnmächtig macht und
manchmal nicht mehr schlafen läßt"

Reinhard Schmidt

Deutschland

2015-05-31

"Reinhard Schmidt"

Silke
Schreiber-Voglmeier

Deutschland

2015-05-31

"Ich unterschreibe, weil ich etwas gegen Zwangsprostitution
unternehmen will."

imke troltenier

Deutschland

2015-05-31

"Prostitution verletzt die Menschenwürde der Frau"

Paul Melichar

Bielefeld,
Deutschland

2015-05-31

"Sexkauf gehört verboten und sollte bestraft
werden. Prostituierte werden dabei zu Objekten der
Triebbefriedigung degradiert und es gehört verboten den
Körper eines Menschen kaufen zu können. Prostituierte
sollten nicht bestraft werden, da sie dadurch in Illegalität
getrieben werden würden und eine Ausbeutung dieser
vereinfacht würde. Stattdessen, sollte der Kauf von Sex
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unter Strafe gestellt werden, da die sexuelle Ausbeutung
von dem Käufer ausgeht. Weitergehend ist es dringend
notwendig Menschenhandel und Möglichkeiten der
verdeckten Prostitution zu beseitigen, damit eine
menschenunwürdige Ausbeutung unmöglich wird."

Angela
Kaiser-Lahme

Deutschland

2015-05-31

"ich unterschreibe, weil ich nicht daran glaube, dass Frauen
wirklich freiwillig in die Prostitution gehen und das bisherige
GEsetz keine effektiven Möglichkeiten bietet, um Kontrollen
- vor allem unangekündigt- durchzuführen. Flatrate -Sex
und Scheinselbständigkeit sind weitere Probleme. Wie heißt
es so gut in Artikel 1 des GG: Die Würde des Menschen ist
unantastbar."

Heiderose Busch

Deutschland

2015-05-31

"Heiderose BuschGrund: 1. + 3."

Susanne Ihle

Deutschland

2015-05-31

"ich unterschreibe, weil kein Mensch zur Ware werden darf"

Renate Löchel

Deutschland

2015-05-31

"Renate Löchel"

Karin Friedrich

Deutschland

2015-05-31

"Dieses Land ist kein Rechtsstaat mehr, er ist zu einer ganz
üblen "Bananen-Republik" verkommen, und nicht nur was
diese Belange anbetrifft."

Monique
Schönberner

Duisburg,
Deutschland

2015-05-31

"Es unerträglich geworden ist, das Frauen zur Wahre
degradiert wurdden und Andere Millionen aus ihnen
herauspressen! Es reicht! Schluß damit! Prostitution ist kein
Beruf auch wenn es neuerdings Sexarbeiterinnen geben
soll! In welche Barberei soll es noch führen?Verbot der
Prostitution!"

Jana Schleske

Deutschland

2015-05-31

"man Frauen nicht kaufen können sollte."

Petra Menzel

Deutschland

2015-05-31

"Ich das System hinter der Prostitution
menschenverachtend ﬁnde"

Marlis Duda

Deutschland

2015-05-31

"... weil die Prostitution eine der schlimmsten Form der
Unterdrückung von Frauen ist!"

Daja Langenbach

Deutschland

2015-06-01

"Ich arbeite mit betroffenen Menschen, sehe das
unglaubliche Leid und realisiere daher wieviel mehr Schutz
auch von rechtlicher Seite notwendig ist."

Monika Achtmann

Deutschland

2015-06-01

"die sexuelle Ausbeutung der Frauen ist die Verletzung eines
Grundrechts. Die Würde ist unantastbar!"

Frauen Stade

Deutschland

2015-06-01

"es gegen die Menschenwürde verstösst, junge Frauen als
Ware zu benutzen"

Sonia Belter-Helal

Deutschland

2015-06-01

"weil Prostitution menschenverachtend und Sklaverei ist."

Sr. Elisa Krug

Deutschland

2015-06-01

"die Würde von Frauen mit Füßen getreten wird"

Nicole Baumgärtel

Deutschland

2015-06-01

"..., dass Männer endlich bestraft werden wenn
sie Frauen kaufen, um sie für ihre perversen und
menschenverachtenden Bedürfnisse zu missbrauchen."

Name

Ort

Datum

Kommentar

Renate Rüegg

Deutschland

2015-06-01

"Mit dieser schlimmen Form der Ausbeutung und
Unterdrückung muß Schluß sein!!!!!!!"

Edith Dany

Deutschland

2015-06-01

"Prostitution ist eine Menschenrechtsverletzung, die vom
Staat nicht länger gebilligt oder gar gefördert werden darf."

Norbert Reichel

Deutschland

2015-06-01

"... weil die Ratiﬁzierung der Konvention der VN von 1949
endlich vorgenommen werden muss."

Sandra Piel

Eynatten,
Belgien

2015-06-01

"es an der Zeit ist, Frauen als sexuelle Ware zu benutzen.
Dadurch würde den Freiern der Nährboden entzogen und
Schleppern und Schleusern das Handwerk gelegt. Kein
Mädchen, keine Frau und auch kein Junge und kein Mann
darf aufgrund der sexuellen Bedürfnisse Mächtigerer ausund benutzt werden!"

Olga Dimmel

Deutschland

2015-06-01

"Ich untetschreibe das, weil ich gegen Frauenhandel bin.
Ich mache das für meine Kinder. Finde schreklich, wie mit
Frauen umgegangen wird."

Stefanie Kleine

Deutschland

2015-06-01

"Sexkauf verletzt die Menschenwürde und steht entgegen
einer Gleichberechtigung von Frau und Mann."

Margret
Hünten-Schuld

Deutschland

2015-06-01

"weil Frauen keine Ware sind"

Antje Weitz

Deutschland

2015-06-01

"Weil Prostitution nichts mit Liebe zu tun hat und der
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nur im Wege
steht. Ich will keinen Puff in meinem Umfeld. Frauen sollen
einen Ert haben und nicht billige Kaufobjekte sein. Ich will
auch noch Respekt gegenüber Männern empﬁnden können.
Prostitution steht diesem im Wege."

Brigitte Tielert

Deutschland

2015-06-01

"Ich unterschreibe, weil die gegenwärtige Gesetzeslage in
Deutschland die Frauen nicht schützt, sondern Verhältnisse
fördert, die die Herabwürdigung von Frauen auf den Status
von Nutzvieh zur Gewinnmaximierung einerseits und
unverbindlichen Triebabfuhr andererseits herabwürdigt."

Evelin Rosshau

Deutschland

2015-06-01

"ich unterschreibe, weil auch bei dieser Sache sehr viel
Schmerz und Verletztheit von Frauen dahintersteckt."

Alexamder Peters

Deutschland

2015-06-02

"Persönlich engagiert in Initiative Marischa Münster"

Emanuela Thurner

Wernberg,
Österreich

2015-06-02

"Weil es eine menschenverachtende, unglaubliche
vorgehensweise ist...reiner menschenhandel im 21.!!!!!
Jhdt!!!!"

Gabriele
Greiner-Jopp

Deutschland

2015-06-02

"es mich wütend macht, dass die Deutschen Regierungen
Frauen so schutzlos lässt."

Notburga Felschen

Deutschland

2015-06-02

"Ich unterschreibe, weil ich kfd Mitglied bin, dem größten
kirchlichen Frauenverband Deutschlands."

Name

Ort

Datum
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Heike Sedlmair

Deutschland

2015-06-02

"Kein Mensch seinen Körper verkaufen sollen muss, um
seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder zu sichern"

Elsa Brabender

Deutschland

2015-06-02

"Weil frauen keine ware sind, weil sie menschenwuerde
haben"

Esther Schroeder

Kingston, NS,
Kanada

2015-06-02

"die Sklaverei, die heutzutage in Deutschland stattﬁndet,
schlimmer ist als die Sklaverei vor 300 Jahren in Amerika.
Denn damals mussten die Sklaven wenigstens "nur"
arbeiten, heute werden sie vergewaltigt, geschlagen,
misshandelt und in einem "Rechtsstaat" ihrer Freiheit,
Wuerde und Zukunft beraubt."

Freia
Sucker-Hölscher

Deutschland

2015-06-02

"Keiner und Keine das Recht hat anderen Ihre Meinung
und Handlungen jedweder Art unter Anwendung von
psychischer und physischer Art aufzuzwingen oder durch
Enthaltung von Bildung."

Elisabeth Gehlert

Dublin,
Deutschland

2015-06-02

"Durch die Lage meines Heimatorts nahe an der
tschechischen Grenze bin ich schon häuﬁger mit der
traurigen Realität der (Zwangs)prostitution konfrontiert
worden und möchte verhindern, dass es weiterhin so leicht
ist, hilfsbedürftige Frauen und Mädchen in das deutsche
Bordell-System zu drängen."

Anne Imig

Deutschland

2015-06-02

"wir im internationalen Diskurs uns der Lächerlichkeit
preisgeben. Weil es wunderbar ist, wenn Frauen, die
ﬂießend deutsch sprechen, sich organisieren und
entscheiden können, für diese Form des Erwerbs
entscheiden, es aber unerträglich ist, wenn auch nur 50%
der sich in D prostituierenden Frauen niemanden kennen,
kein Deutsch können, von Bordell zu Bordell verschoben
werden und sich täglich von 15 verschiedenen Penissen
in verschiedene Öffnungen penetrieren lassen müssen,
um alleine ihre horrenden Raummieten zu bezahlen. Weil
die umliegenden Länder uns mitleidig belächeln und nicht
verstehen und uns mit Polen und Italien in einen Topf
werfen. Und weil ich ﬁnde, Deutschland hat besseres zu
bieten, als ein Gesetz zu erlassen, was dazu führt, daß
die Bordelle wie Pilze aus dem Boden schießen und die
Touristen zwecks Sex kommen - und so zu signalisieren,
Prostitution sei gesellschaftlich erwünscht. Ist das eigentlich
Ihr Ernst? Wollen wir Prostitution in zunehmendem Maße?
Warum? Ist doch völlig"

Miriam
Horn-Kügler

Deutschland

2015-06-02

"Ich nicht wegsehen kann."

Tabea Dorka

Deutschland

2015-06-02

"Ich unterzeichne diese Petition, weil ich persönlich mit
Frauen in Prostitution zu tun habe; ihr Leiden miterlebe und
immer wieder neu darüber erschüttert bin, dass ein solches
Leiden durch die Bedingungen in Deutschland oﬃziell
geduldet wird. Deutschland ist das Bordell Europas - wie
schrecklich, dass wir einen solchen Kosenamen tragen."

Name

Ort

Datum

Kommentar

Anja
Schmidt-Amelung

Deutschland

2015-06-02

"Ich unterschreibe, damit die Forderungen von Karo e.V.
in das Gesetz aufgenommen werden. Seit über 10 Jahren
unterstuetze ich diesen Verein mit Spenden. Sie leisten ganz
hervorragende und dringend notwendige Arbeit."

Lisett Preißler

Deutschland

2015-06-02

"Frauen sind keine Ware die man bestellen und benutzen
kann. Die Würde aller Frauen wird mit Prostitution verletzt."

Dr. Wilfried
Haßfeld

Deutschland

2015-06-02

"weil es sich um Sklavenhandel handelt."

Monika
Moser-Premm

Salzburg,
Österreich

2015-06-02

"Diese menschenverachtenden Geschäfte, zu Lasten der
Frauen, abgeschafft gehören."

Ruth Niewerth

Deutschland

2015-06-02

"Ich unterzeichne, weil das Prostitutionsgesetz von 2002
vor allem den Zuhältern und Bordellbesitzern Tür und Tor
öffnet."

brigitte zorn

Deutschland

2015-06-02

"ich diese Flatrate Bordelle unmenschlich und
Frauenverächtlich ﬁnde u. Deutschland in unwürdiger
Vorreiterstellung sich diesbezüglich beﬁndet"

Ruth
Arunagirinathan

Deutschland

2015-06-02

"Ich Prostitution als Menschenhandel sehe, der nicht länger
gefördert werden darf."

Johannes Lenhard

Deutschland

2015-06-02

"Prostitution Versklavung der Frau ist und aus vielen
anderen Gründen"

Stephan Oltersdorf

Deutschland

2015-06-02

"gegen sexkauf bin"

ulrike struck

Deutschland

2015-06-02

"Das Prositutionsgesetzt ist Frauen-verachtend und fördert
extrem den Menschenhandel. Es verstößt gegen die
Menschenrechte und das in unserem Land!"

Barbara Muthen

Deutschland

2015-06-02

"weil die Würde der Frau nicht durch Sexkauf und Handel
mit Füßen getreten werden kann."

Simone Fagin

Deutschland

2015-06-02

"Ich unterschreibe, weil ich von dem großen Wert eines
jeden Menschen überzeugt bin und es daher als längst
überfällig betrachte, Frauen vor Prostitution zu beschützen.
Ihren Körper und vor allem aber ihre Seele. Ich denke das
Ausmaß der Folgen für diese Frauen, welche ihren Körper
verkaufen (müssen), ist weitaus größer, als die meisten
Außenstehenden sich eingestehen möchten."

Yvonne Frische

Deutschland

2015-06-02

"ich unterschreibe um dafür zu sorgen, dass die
Bundesregierung die überfällige Ratiﬁzierung der
Konvention der Vereinten Nationen von 1949 vornimmt,
die erklärt, dass „Prostitution und das sie begleitende Übel
des Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution mit der
Würde und dem Wert der menschlichen Person unvereinbar
sind und das Wohl des Einzelnen, der Familie und der
Gemeinschaft gefährden“."
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Barbara Greiner

10317 Berlin,
Deutschland

2015-06-02

"Ich unterschreibe, weil der neue Gesetzentwurf nichts an
der deutschen Situation bzgl. Prostitution ändern wird."

Helene Griesen

Deutschland

2015-06-02

"Die Ausbeutung an Frauen muss aufhören!"

Karl Hilbert mathis
contini

Dornbirn,
Österreich

2015-06-02

"Es höchste Zeit ist..."

Andreas Schmidt

Potsdam, BB,
Germany,

2015-06-03

"jedes Land soviel wie möglich zur Bekämpfung von
Menschenhandel beitragen sollte."

2015-06-03

"Prostitution in jeglicher Form bedeutet Ausbeutung

Deutschland
Barbara Frey

Deutschland

Frauenberatungsstelle
Ulm

und Erniedrigung. Sie widerspricht allen Aspekten einer
sozialen und humanistischen Gesellschaft und der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern."

elizabeth hack

Deutschland

2015-06-03

"prostitution traumatisiert traumatisiertes . diese frauen
brauchen selbstschutz und keine ausgelieferte abhängigkeit
an die bedürftigkeit von männern oder frauen"

Gertrud Böck

Deutschland

2015-06-03

"notwendig, dass etwas getan wird, man schaut schon viel
zu lange zu"

Anna Weber

Emmelshausen,
Deutschland

2015-06-03

"Frauen keine Ware sein dürfen!"

Anne Borchert

Deutschland

2015-06-03

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Ware sind!"

Adelheid
Herrmann-Pfandt

35041 Marburg,
Deutschland

2015-06-03

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Handelsware sind
und niemand die Erlaubnis haben sollte, einen anderen
Menschen zu benutzen, weder körperlich noch seelisch."

Sabine lahl

Hamburg,
Deutschland

2015-06-03

"Sexkauf von allen Trade-Aktivitäten der Unfairste und
Leidbringendste ist!"

Dr. Andrea Rothe

Deutschland

2015-06-03

"selbst "saubere" Prosition Ausbeutung von und
Diskriminierung für Frauen ist."

Regina Hildebrandt

Deutschland

2015-06-03

"ICH UNTERSCHREIBE; WEIL ES NÖTIG IST!"

sabine ziercke

Hamburg,
Deutschland

2015-06-03

"Ich unterschreibe, weil Zwangsprostitution und alles
was damit verbunden ist, wie z.B. Zuhälterei und
Menschenhandel menschenunwürdig ist."

Christiane
Hornburg

Deutschland

2015-06-03

"weil ich Prostitution und alles damit Zusammenhängende
UNERTRÄGLICH ﬁnde."

Luise Petzold

Deutschland

2015-06-03

"Ich unterschreibe, weil ich ein Mächen betreue, welches
durch die Kinderprostitution kaputt gegegangen ist und erst
als 30Jährige davon frei kam."

Regina Clasen

Deutschland

2015-06-03

"Als Psychotherapeutin sehe ich viel Frauen, die durch
Prostitution und die ganze Gewalt und Demütigung
die in diesem Umfeld an der Tagesordnung ist, schwer
traumatisiert worden sind. Prostitution und organisierte

Name

Ort

Datum

Kommentar
Kriminalität sind in der Regel eng vrrzahnt. Was
vordergründig freiwillig aussieht ist es in der Regel nicht.
Ausstieg ist mit großen Gefahren für die Frauen verbunden.
Die Menschenwürde ist nicht mit Prostitution und deren
Begleiterscheinungen vereinbar."

Antonia Dietze

Deutschland

2015-06-03

"kein Mensch im Kleinkindalter den Wunsch hat,in der
Prostitution zu arbeiten. Negative Lebensumstände
zwingen die Menschen dazu und die perfekt organisierte
Zuhälterszene bis über alle Grenzen hinaus sorgt dafür, dass
ein Entkommen nahezu unmöglich ist. Bitte schützen Sie
endlich alle Menschen, die in diesen grausamen Umständen
arbeiten und leben müssen!"

Franziska Grobe

01069 Dresden,
Deutschland

2015-06-04

"Weil ich Frauen in der Prostitution bereits in die Augen
gesehen und den Schmerz und die Verzweiﬂung über ihre
aussichtslose Situation und den erniedrigenden Umgang
mit ihnen gesehen und von ihnen beschrieben bekommen
habe."

Wilma Wilms de
Negreiros

Deutschland

2015-06-04

"Frauen sind keine Ware! kein Mensch ist eine Ware! Sie
erlauben ja sogar Print-und anderen Medien dafür, wie
für ein Waschmittel zu werben! Wie fühlen Sie sich denn
eigentlich dabei?Es ist unglaublich widerlich! Was erzählen
denn Sie Ihren Enkelkindern wofür dort geworben wird und
welche Ware Sie fördern?"

Lieselotte
Freusberg

Deutschland

2015-06-04

"Die Bundesregierung soll die Ratiﬁzierung der Konvention
der Vereinten Nationen von 1949 vornehmen."

Noemi Hermann

Zürich, Schweiz

2015-06-04

"Man(n) darf es nicht länger akzeptieren, dass Frauen als
Ware verkauft werden."

Irina Mandau

Deutschland

2015-06-04

"Zerstörubf der Moral, Werte ubd würde"

Rudolf Endler

Deutschland

2015-06-04

"Ich unterschreibe, weil ich mich mit dem Anliegen der
Petition identiﬁziere,."

Helma Rubröder

Deutschland

2015-06-04

"Ich unterschreibe, weil ich den Einsatz von Solwodi und
Frau Dr. Ackermann mit allen mir zur Verfügung stehenden
Mitteln unterstützen möchte."

Erich Schenkel

Deutschland

2015-06-04

"Maria Schenkel"

Susanne Renger

Deutschland

2015-06-04

"Menschenwürde ist ein Thema, das mir sehr am Herzen
liegt, da ich aus eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet,
wenn diese verletzt wird - vor allem auch als Frau!"

Elisabeth Antritter

Deutschland

2015-06-04

"...weil Prostitution die Menschen- und Frauenwürde
verletzt und die Legalisierung den Männern, das Signal gibt,
Prostitution sei in Ordnung"

Frederike
Naumann

Deutschland

2015-06-05

"Frauen keine Ware sind!"
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christian mair

Duisburg,
2015-06-05
Nordrhein-Westfalen,
Deutschland

"Weil Menschen keine Ware sind. Körper und Geist gehören
zusammen, man darf beides nicht verkaufen."

Joachim v.
Kortzﬂeisch

Deutschland

"Ich bin gegen den legalisierten Sklavinnenhandel in
Deutschland und in der Welt. Die Männer können sich selber

2015-06-05

Kommentar

"helfen" anstatt eine Frau dafür (auf Zeit) zu kaufen."
Wolfgang
Friederich

Deutschland

2015-06-05

"Wir müssen jede Chance ergreifen, um
menschenverachtende Bereiche oder unmenschliche
Systeme in unserer Gesellschaft zu verhindern und
abzubauen. Die alltägliche Praxis der Prostitution hat genau
diese katastrophalen Züge - und unsere regierung kann
und muss etwas dagegen tun. Dabei geht es nicht um
Kriminalisierung der Prostitution oder Verbot! Prostitution
muss zuallererst aus diesen Milieus herausgeholt werden
durch harte Bestrafung derer, die Frauen zu Prostitution
zwingen!"

Lutz Klabunde

Deutschland

2015-06-05

"Es an der Zeit ist hier einen Schlußpunkt zu setzen."

Rukan Susan

Deutschland

2015-06-05

"Ich unterschreibe weil, es nicht sein kann das man sich
verkaufen MUSS! Wieso lässt so ein Land wie Deutschland
seine Bürgerinnen in sowas hineinreiten? Wieso hilft
Deutschland seinen Bürgerinnen nicht ? Keiner kann mir
erzählen das es Frauen gibt die es freiwillig machen, keine
Frau bietet sich freiwillig ein sonder hinter jeder Frau die
dass "freiwillig macht" steckt ein sie muss das machen sonst
kann sie nicht überleben usw.. Nicht nur der Sex ist das
Problem sondern auch die Folgen sind genauso schlimm,
was ist mit den Krankheiten die dann auftreten können oder
was ist mir den Kindern die dann entstehen? Denkt ihr nicht
dran?! Ich kann nicht mehr sagen als: Bravo Deutschland
da fast du echt versagt wie auch in anderen Sachen, wie zB
beim deutschen Schulsystem!"

Iris Helen

London, GB

2015-06-05

"Ich unterschreibe, weil ich für den Abbau von Prostitution
in Deutschland bin."

Friedl Sorg-Ahles

Deutschland

2015-06-05

"...weil ich die Intention teile!"

Thomas Berbrich

Deutschland

2015-06-05

"Sexuelle Ausbeutung darf nicht länger unter dem
vielzitierten Label "liberal-tolerent-weltoffen" laufen und sich
dahinter verstecken!"

Erkan Demirok

Deutschland

2015-06-05

"Menschenunwürdig"

Dirk Butzke

Deutschland

2015-06-05

"Niemand das Recht hat über das Leben eines anderen
Menschen zu entscheiden."

Angelika Blochwitz

Italien

2015-06-05

"Die Würde des Menschen ist unantastbar!!!"

Renate Contreras

Deutschland

2015-06-05

"Das Geschäft mit der 'Ware Frau' ist erniedrigend,
abstoßend und einer zivilisierten Gesellschaft unwürdig!"
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Ariane Rüdiger

München,
Deutschland

2015-06-05

"Körper keine Waren sind!"

Kerstin Fröschke

Deutschland

2015-06-05

"ich das derzeitige Prostitutionsgesetz nicht dafür geeignet
halte, die Würde des Menschen zu wahren. Statt diese
zu schützen, fordert es geradezu dazu auf, sie nicht zu
achten. Denn hiernach ist es legal, einen Menschen als
Ware zu behandeln. Dieses hat Auswirkung auf unsere
gesamte Gesellschaft und Kultur. Die fatalen Folgen erlebe
ich täglich. Meine Freiheiten als weiblicher Mensch und
meine Lebensqualität werden hierdurch immer mehr
eingeschränkt. Dass Frauen eine Ware sind, gehört in
Deutschland inzwischen so zum Allgemeingut, dass
der respektvolle Umgang miteinander nicht mehr die
Normalität bildet. Mit Respekt behandelt zu werden,
muss ich inzwischen täglich einfordern! Meine Töchter
müssen in einem Umfeld klar kommen, in dem sie es als
normal erleben, als Ware behandelt zu werden. Dadurch
erhalten sie zudem ein fatales Männerbild. Es schadet also
nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern. Eine
Gesellschaft, in der es inzwischen "in" ist "voll Porno" zu sein
und Menschenhändler bzw. m"

Gunder Trodler

Deutschland

2015-06-05

"Die Gewissenlosigkeit darf niergens mehr eine
rechtfertigung erhalten."

Marieluise
Eickmann

Deutschland

2015-06-05

"Ich stehe zu den Forderungen,Marieluise Eickmann"

Bernd Blanke II.

Deutschland

2015-06-05

"Prostitution führt unweigerlich zu Kriminalität, Not, Leid
und Elend!Sexkauf gehört verboten!Es wäre ja sonst wie
für's atmen zu zahlen! Für Sex zu zahlen ist schon immer
spinnert gewesen!"

Freya Neumann

Deutschland

2015-06-05

"Liebe kann man nicht kaufen."

Kai Prüfer

Deutschland

2015-06-05

"Weil ich die Rechte unterdrückter Frauen stärken möchte,
glaube aber dass sich Prostitution nicht völlig vermeiden
lässt."

Dorothee Vogel

Deutschland

2015-06-05

"Ich in allen Dingen für die Gleichberechtigung von Frau und
Mann bin,auf gleicher Augenhöhe."

Iris Wiesner

Schwerin,
Deutschland

2015-06-05

"ich schlimm ﬁnde, was in Deutschland legal möglich ist."

v.Gyökössy-RudersdorfStuttgart,
Kinga
Deutschland

2015-06-06

"Höchste Zeit neu Verhandeln, so sollte es sein, wie in
Frankreich!"

Margarete Schrapp

2015-06-06

"...weil Sexkauf generell unvereinbar ist mit
Menschenwürde. Im Grundgesetz steht: "Die Würde
des Menschen ist unantastbar" und speziell, weil
Zwangsprostitution vorherrscht - es ist ein ungeheurer
Skandal, dass Deutschland zum größten Bordell Europas
geworden ist."

Deutschland
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Gertrud Hampe

Deutschland

2015-06-06

"Ich unterschreibe, weil Prostitution ein Verbrechen gegen
die Menschenrechte und die Menschenwürde von Mädchen
und Frauen ist. Prostitution ist die älteste und grausamste
Form der Sklaverei aud der Welt!"

Andrea Gadewoltz

Deutschland

2015-06-06

"Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen und denen
den Rücken zu stärken, denen selbst vielleicht die nötige
Kraft dafür entzogen wird."

Beate König

Deutschland

2015-06-06

"... auch ich einmal gedacht habe, es sei doch eine
gute Sache, wenn man Prostituierten Zugang zu den
Sozialversicherungen gewährt, sie damit weniger diskrimiert
würden als zuvor. Tatsächlich aber reicht das bei weitem
nicht - wir brauchen das schwedische Modell. Alles andere
diskrimiert Prostituierte in unerträglichem Maße!"

Anne Fritzen

Deutschland

2015-06-06

"Weil ich niemals glaube, dass eine Frau sich bewusst und
wirklich freiwillig für den Verkauf ihres Körpers entscheidet.
Was auch immer ihre Beweggründe sind, sie ist sich nicht
bewusst, was sie ihrem Körper, Geist und ihrer Seele damit
antut."

Barbara
Christgau-Wolff

Deutschland

2015-06-06

"...Prostitution unwürdig ist"

Pierangelo serra

Frankreich

2015-06-06

"Je suis contre toute"

Norma GraffIch

Deutschland

2015-06-07

"Ich unterschreibe, weil ich die Forderung unterstützen
möchte."

Tim Täuber

Deutschland

2015-06-07

"Ich gegen Prostitution und Menschenhandel bin"

khalid hussen

Deutschland

2015-06-07

"Hussen khalid"

Naciye Tolanay

Deutschland

2015-06-07

"naciye Tolanay"

charlotte chateau

Frankreich

2015-06-07

"Wir sind keine Ware, aber Männer auch nicht. Stop Sexkauf,
das ist schon zu viel. Zu viel Frauen und Männer die so was
machen wegen böse und ungesund Zuhälter."

Renate Schmekel

Deutschland

2015-06-07

"weil es schon nach 12 Uhr ist!"

Imke Rademacher

Deutschland

2015-06-07

"ich alle Ziele des Aufrufs teile"

Manfred Burkhardt

Eslöv,
Deutschland

2015-06-07

"It is harming the future of our Nation as it creates an
Dangerous Environment with many very negative side
effects for many years to come for all people and there
Childrens."

Regina Hildebrandt

Deutschland

2015-06-07

"..., weil es nötig ist"

Katja Falck

Eckernförde,
Deutschland

2015-06-07

"Ich kann und will nicht akzeptieren, dass Frauen zur
Befriedigung nur benutzt werden. Ein wahrer Mann gewinnt
eine Frau für sich und kauft sie sich nicht."
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Ulrike Kalthof

Deutschland

2015-06-07

"Alles was Sie schreiben ist wahr und richtig."

Schwester
Roswitha goertz

Deutschland

2015-06-07

"Ich die Arbeit von Solwodi und Sr. Lea Ackermann sowie
die der anderen Vereinigungen unterstützen möchte. Damit
Frauen nicht weiterhin versklavt werden."

Sara Russo

Deutschland

2015-06-07

"Natuerlich unterschreibe Ich ! Es regt mich eh schon
immer auf das Frauen (immernoch) als sexobjekte gesehen
werden.. es ist schon schlimm genug das die Medien es in
ﬁlmen, Serien und Werbung ( sogar am Tage ) oft zeigen.
(Sexuellexplizite Inhalte) die Jugend wird davon manipuliert
und Erwachsene kommen schwer von weg ! Weil auch
noch viele Einwanderer hier in Deutschland kommen die
( durch Religion Oder nicht kennenden Menschenrechte )
ihre Meinung ueber Frauen behalten und verbreiten, dass
Frauen nix duerfen, putzen, kochen und nur fuer Sex da
sind ! Und fuers Kinder kriegen. Und wenn solche nach
deutschland wollen, sollen sie erst lernen Menschenrechte
und Respekt gegenueber Frauen zu zeigen und andere
darauf aufmerksam zu machen ! Maenner halten sich oft
raus frauenrechte in Schutz zu nehmen ! Und das soll auch
geaendert werden ! Mehr als 2ooo Jahre lang war die frau
Ein Sklave des Mannes, bedingt durch Religion (falsch
interpretierte Oder abgeaenderte) und Oder Politik .... Die
Medien bauen alles weit"

Darya Levina

Deutschland

2015-06-07

"trotz der Unterschrift, glaube ich wenig daran, dass man so
ein Geschäft jemals zumachen würde...viel zu viel Gewinn
bringt es jedem, der die Prostitution unterstüzt.."

Maria Russo

Deutschland

2015-06-07

"Natuerlich unterschreibe Ich ! Es regt mich eh schon
immer auf das Frauen (immernoch) als sexobjekte gesehen
werden.. es ist schon schlimm genug das die Medien es in
ﬁlmen, Serien und Werbung ( sogar am Tage ) oft zeigen.
(Sexuellexplizite Inhalte) die Jugend wird davon manipuliert
und Erwachsene kommen schwer von weg ! Weil auch
noch viele Einwanderer hier in Deutschland kommen die
( durch Religion Oder nicht kennenden Menschenrechte )
ihre Meinung ueber Frauen behalten und verbreiten, dass
Frauen nix duerfen, putzen, kochen und nur fuer Sex da
sind ! Und fuers Kinder kriegen. Und wenn solche nach
deutschland wollen, sollen sie erst lernen Menschenrechte
und Respekt gegenueber Frauen zu zeigen und andere
darauf aufmerksam zu machen ! Maenner halten sich oft
raus frauenrechte in Schutz zu nehmen ! Und das soll auch
geaendert werden ! Mehr als 2ooo Jahre lang war die frau
Ein Sklave des Mannes, bedingt durch Religion (falsch
interpretierte Oder abgeaenderte) und Oder Politik .... Die
Medien bauen alles weit"

Timo Ritzel

Deutschland

2015-06-07

"Ich ﬁnd es schlimm das es sowas gibt ich meine es ist
richtig abartig sein Körper zu verkaufen und wen die
Schäden am Körper oder in der Seele davon bekommen
habe ich auch kein Mitleid mit denen ich meine haben
sie selbst schuld was machen die auch son scheiß und
die Kerle zieht es auch ins schlechte Licht wen sie immer
mit iwelche Straßenschwalben rum Vögeln den nicht alle
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Kerle sind notgeil die dies sind können meinetwegen
sterbengehen aber nicht alle sind so wie die und es stört
mich des wen Kerle immer in Verbindung mit irgendwelchen
"Hintergedanken" dargestellt werden den es sind nicht alle
so pervers den sowas intimes sollte man gar nicht an die
Öffentlichkeit preisgeben in den Medien zB sieht man auch
nur noch perversen mist wie zB gam* of t****** oder the
50 shades oft **** und wen man mal genau darauf achtet
kommt fast nur noch son perserver scheiß raus wo Serien
zu nem Hardcore p*rn* werden und es regt einfach auf
abgesehen davon stellt das Frauen wieder so dar das diese
nix als ein SE*"

Angela Engert

Kaiserslautern,

2015-06-07

Deutschland

"Selbstbefriedigung ist eindeutig, nach meiner Meinung,
der bessere Weg, sich in Phasen ohne PartnerIn zu
entspannen. Ich bin auch gegen Frauneentwürdigung und
Frauenhandel!Angela Sigrid Engert"

tina l.

munich,
Deutschland

2015-06-07

"..weil die Prostitution zwar ein "uraltes", aber dennoch kein
menschenwürdiges Geschäft ist und nie war..."

Heike Worth

Deutschland

2015-06-07

"Nehmen Sie sexistische Werbung und entwürdigende
Darstellung von "Frau als Ware" bitte gleich als Thema mit.
Prostitution ist nur eine extreme Form, um Lebewesen zu
Waren zu stempeln, dem geht ein "das darf so"-Bild voraus,
in dem Frauenkörper wie eine Ware auf Plakaten und in
Werbungen "angeboten" werden. Solange dieses Bild in den
Köpfen ist, werden Frauen einfach nur, weil sie Frauen sind,
entwürdigt, verletzt, missbraucht."

MV

Deutschland

2015-06-07

"Weil es absolut unmenschlich ist und endlich mal was
dagegen unternommen werden sollte."

Besime Karadogan

Deutschland

2015-06-07

"die Frauen nicht als Sexobjekt angesehen werden sollten."

Johann Schmidt

Deutschland

2015-06-07

"Die deutschen Gesetze sind in Bezug auf Prostitution zu
freizügig. Anstelle die Prostitution zu verbieten, wird das
bei uns im christliches Land noch gefördert. Das muss sich
dringend ändern!!!"

Monika Barz

Deutschland

2015-06-07

"Prostitution und Menschenwürde nicht vereinbar sind."

Marianne Petker

Deutschland

2015-06-07

"Ich unterschreibe, weil es mir peinlich ist, dass Deutschland
in den internationalen Medien als der "Puff Europas"
bezeichnet wird. Das ist ein sehr verachtenswertes Image,
was Deutschland sich da aufgebaut hat. Dagegen müssen
wir etwas tun!"

Tamas Katalin

Deutschland

2015-06-07

"Ich unterschreibe weil,mit mir auch passiert ist."

levent caltekin

Deutschland

2015-06-07

"Weil es legale versklavung ist und weil viele junge Mädchen
unselbstbewust in die Prostitution hineingeraten und dort
nicht mehr herauskommen, Familien werden zerstört,
Gleichberechtigung wird zerstört, Frauen suchen nach
falscher Anerkennung sie wollen frei sein aber ihnen ist
nicht bewusst dass das falsche System sie bereits als objekte
darstellt und sie langst nicht mehr gleichgestellt sind dies
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aber erfahren die wenigsten nur im Nachhinein wenn sie
ins alter gekommen sind und nicht mehr jung und hübsch
sind, bin auf jeden Fall voll dagegen das wunderschöne
Geschöpf der Frau sollte nicht so dargestellt werden
sondern hat einen anderen besonderen Stellenwert in
unserer Gesellschaft verdient."

Rebecca Hörst

Deutschland

2015-06-07

"durch das jetzige Gesetz Menschenhändler unterstützt
werden."

Margret Müller

Deutschland

2015-06-07

"Ich unterschreibe, weil ich empört darüber bin, wie liberal
und tolerant Deutschland zum Sexkauf steht. Die Politik
nimmt dadurch hin, dass Männer Frauen als Behältnis zu
ihrer sexuellen Entladung benutzen. Frauen wird dadurch
Gewalt angetan. Indem das in Deutschland hingenommen
wird, wird dem Gedanken der Gleichberechtigung zuwieder
gehandelt. Ein respekt- und liebevolles Miteinander der
Geschlechter wird kaputt gemacht."

Roger Schartel

Deutschland

2015-06-07

"Die Würde jedes Menschen unantastbar ist"

Jessica Kiefer

Deutschland

2015-06-07

"längst überfällig"

Bruno Deter

Deutschland

2015-06-07

"Prostitution ist menschenunwürdig!."

christa gardy

Deutschland

2015-06-07

"diese kinder benötigen unbedingt Hilfe"

Elif Kaya

Deutschland

2015-06-07

"Ich leicht bekleidete Damen als Werbemittel
frauenverachtend ﬁnde.."

Gerlinde Rupp

Deutschland

2015-06-08

"Frauen sind keine Ware!"

Sinone Kleinert

Deutschland

2015-06-08

"Ich schäme mich für Deutschland und das
Prostitutionsgesetz! Es gehört abgeschafft!"

theis hoolt

worpswede,
Deutschland

2015-06-08

"Weil es richtig und wichtig ist zu unterschreiben und zu
unterstuetzen"

Bärbel M Nemitz

Deutschland

2015-06-08

"... weil es hohe Zeit ist, dass ein Umdenken initiiert wird,
dennProstitution verletzt die Menschenwürde Frauen und
Mädchen sinde keine WareFreier sind für ihr Tun strafbar zu
machen"

Corinna Dürr

Deutschland

2015-06-08

"das Prostitutionsgesetz gegen die Menschenwürde
verstößt."

valeska fruhen

Deutschland

2015-06-08

"ich unterschreibe aus Menschlichkeit..."

Lisanne Schaepe

Deutschland

2015-06-08

"weil ich Menschenhandel zu diesem Zwecke grausam und
abartig ﬁnde. Es ist eine Art von Sklaverei."

Guenther R. Eisele

Berlin,
Deutschland

2015-06-09

"Weil ich der Petition voll zustimme!"
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Meryem Dolu

Deutschland

2015-06-09

"Ich unterschreibe um die Benutzung von Frauen als
sexuelle Ware zu beenden. Es ist Menschenverachtend weil
die Frau hier nur als ein Stück "Fleisch" gesehen wird."

Ingrid Löh

Amberg,
Deutschland

2015-06-09

"...weil Frauen keine Ware sind und mit Prostitution
Menschenhandel und Geldwäsche verbunden sind."

Nicolette
Weiß-Binker

Deutschland

2015-06-09

"Ich unterschreibe, weil ich der Meinung bin, dass es Zeit
wird, endlich diese unglaubliche, unnatürliche Situation
zu beenden, die man - aus welchem Grunde auch immer
- als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet und damit
legitimieren will. Vor 150 Jahren haben die Menschen auch
geglaubt, man könnte die Sklaverei nicht abschaffen. (Es
ging doch: S. USA unter Lincoln)"

Tikka Florez

Deutschland

2015-06-09

"Frauen sind keine Ware!!"

Georg Brendler

Deutschland

2015-06-09

"Ich unterzeichne die Petition, weil Prostitution generell
entwürdigend ist, insbesondere auch mit seinen
Nebenerscheinungen Menschenhandel, Bandenkriminalität,
rivalisierende Rotlichtszene etc. Eine wünschenswerte Welt
ohne Prostitution wird es wahrscheinlich nie geben, aber
Zuhälterei gehört meines Erachtens auf den Index!!!"

Gerd Hommel

Dresden,
Deutschland

2015-06-09

"...ich aus Überzeugung Kommunist bin. Der Mensch als
Ware - das ist das Elend des Kapitalismus. Er gehört endlich
auf den Misthaufen der Geschichte."

Christina Meier

Deutschland

2015-06-09

"Jeder Mensch, das heisst auch jede Frau, hat ein Recht auf
würdevolle Behandlung und Respekt ihrer einzigartigen
Persönlichkeit. In der Prostitution wird dies mit Füßen
getreten, deshalb unterschreibe ich."

Claudia Giebel

Deutschland

2015-06-09

"Weil ich es abartig, verstörend und menschenunwürdig
ﬁnde, sich für die Bedürfnisbefriedigung der Männer legal
zu verkaufen. Bei uns im Ort ist ein großes, nicht gerade
dezentes , mt riesiger Reklame beworbenes Bordell, in
der gleichen Strasse ( sogar auf der Hauptverkehrsader,
nicht mal abseits ) wie zwei Kitas. Direkt nebenan beﬁndet
sich ein "Casino", sowie ein Pfandhaus für KFZ, welches
man mal schnell verpfänden kann damit man zu den
prostituierten oder ins Casino kann, wenn die Kohle knapp
ist. Die dort angestellten Frauen laufen tagsüber natürlich
auch durch den Ort,( was sie ja müssen ) jedoch sieht man
es Ihnen sofort an wo sie arbeiten. Die Alltagskleidung
scheint sich nicht gerade sehr von der Berufsbekleidung zu
unterscheiden. Was soll aus unseren Kindern werden wenn
es so weiter geht ?! Sie kommen eh schon viel zu früh in den
Kontakt mit sexuellen Inhalten, sei es durch unser tolles
TV-Programm, (was man ja noch kontrollieren kann bis zu
einem gewissen Alter) riesige Reklametafeln,"

Thaddäus
Hanselmann

Deutschland

2015-06-09

"Ich unterschreibe, weil Prostitution gegen die Würde
des Mannes und der Frau verstößt und natürlich schwere
Psychische und gessellschaftliche Konsequenzen hat, wie
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die meisten Handlungen, die gegen Gottes Gebote schwer
verstoßen."

Ursula Brandt

Deutschland

2015-06-09

"weil ich mich persönlich beschmutzt fühle wenn Frauen
gekauf twerden"

Sandra Seiwert

Deutschland

2015-06-09

"Sexkauf ist gegen die Menschenwürde! Kein Mensch ist
käuﬂich!"

Susanne
Christmann

Deutschland

2015-06-09

"Weil Prostitution unmenschlich ist, egal, wer sich wen für
welche Spielart von Sex kauft."

Mechthild
Czarnowski

Deutschland

2015-06-09

"Sex soll keine Dienstleistung sein, ﬁnde ich. Dafür könnte es
doch einen Automaten, eine Maschine geben."

Burke Sophie

Deutschland

2015-06-09

"ich selbst Opfer sexueller Belästigung geworden bin und
Prostitution eine Form sexualisierter Gewalt ist."

Klaus Zedlacher

Neilreichgasse
120, 1100 Wien,
Österreich

2015-06-10

"Ich unterschreibe weil ich mich hinter die Petition stelle"

Anna Gesell

Deutschland

2015-06-10

"Wir müssen als Frauen unsere Würde waren!"

Brigitte Leithold

Deutschland

2015-06-10

"Menschen sind keine Ware! Der Skandal, dass Menschen,
vorwiegend Männer, andere Menschen, vor allem
Frauen,für ihre sexuellen Bedürfniise kaufen können, muss
endlich aufhören! Es ist eine Schande, dass dies in unserem
Land, in dem ja immerhin eine Frau an der Spitze steht,
immer noch nicht beendet ist."

yassi Vatanpour

Deutschland

2015-06-10

"Frauen sind keine Ware und müssen geschützt und
gefördert werden!"

Barbara
Brandstätter

Lienz, Österreich

2015-06-10

"Ich unterzeichne, weil ich die Menschenrechte und die
Würde der Frauen geschützt wissen will!"

Aisha Simone
Hacke

Wien, Österreich

2015-06-10

"Prostitution verletzt die Würde der Frau, lediglich als
Sexobjekt gesehen zu werden. Zudem sind Frauen keine
Ware, sondern mit Menschen, ein Lebewesen mit einem
Herz und einer Seele! Außerdem fördert Prostitution das
falsche Bild von Männern, das sie über Frauen haben.
Frauen haben es verdient von ihrem Ehemann/Partner
liebevoll behandelt zu werden und als das gesehen zu
werden, was sie wirklich sind! Treue Gefährtinnen, liebevolle
Mütter und vieles mehr...!"

Melanie Gußmann

Deutschland

2015-06-10

"Weil Frauen Untertützung brauchen, sich Ihrer Würde und
Ihres Wertes zu erinnern!"

Marie-Louise
Krause

Deutschland

2015-06-10

"Ich unterschreibe weil das ein längst überfälliges Thema
ist und weil sich das legalisierte Prostitutionsgesetz und die
Menschenrechte stark widersprechen."

Detlef Kuehne

Meinerzhagen,
Deutschland

2015-06-10

"Ich unterschreibe, weil Prostitution Menschenherzen
zerstört. An erster Stelle der Frauen, aber auch der Männer."
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Johann Wagner

Deutschland

2015-06-10

"Ich unterschreibe, weil Frauen für mich ebenbürtige und
gleichwertige Geschöpfe Gottes sind. Für mich als gläubigen
Christen gehört die Sexualität als Ausdruck der Liebe von
Mann und Frau in den Schonraum der Ehe. Gott segne
unsere Politiker bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe."

isabel weiss

kraichtal,
Deutschland

2015-06-10

"Ich mich für die Frauen in unserem Land, für Gerechtigkeit
und Freiheit einsetzen möchte!!!"

Gerda Pirker

Deutschland

2015-06-10

"Es endlich Zeit wird, Frauen ihre Würde zu geben! Warum
haben Sie noch nicht unterschrieben Frau Merkel? Das ist
kein Thema zum "aussitzen!""

Zeynep Yilmaz

Deutschland

2015-06-10

"İch es gut ﬁnde"

Julia Kruse

Wien, Österreich

2015-06-10

"Ich unterschreibe, weil es in unsrem Land nicht sein
kann, dass das 'älteste Gewerbe' der Welt nach wie vor
Frauen aus der Armut holen muss,weil es nicht sein kann,
dass Männer sich auf Kosten der Würde von Frauen
bereichern,weil ein Mann genauso gut ohne erkauften
oder erzwungenem Sex auskommen kann und muss wie
Frauen auch,weil es eine Schande ist, dass der Staat sich
für die Belange von deutschen Großkonzernen in den
Golfstaaten zuständig fühlt, sich aber für die seelische und
körperliche Unversehrtheit der Frauen in der Sexindustrie
nicht einsetzt."

Maria Schmidt

Deutschland

2015-06-10

"...ich glaube, dass es echte Gleichberechtigung und
wirkliche Freiheit im Bereich Sexualität nur geben kann,
wenn Sex keine Ware ist, mit der Menschen ihr Geld
verdienen (müssen). Viele Prostituierte arbeiten unter
Druck und kommen unter Ausnutzung oder Täuschung ins
bezüglich Prostitution verhältnismäßig liberale Deutschland.
Die Verbindung vieler "Gewerbe" zur Organisierten
Kriminalität und menschenunwürdige Bedingungen wie z.B.
Weisungen zu Kleidung etc. durch die "Arbeitgeber" machen
mich als junge Frau traurig und fassungslos."

Menzel Klaus

Deutschland

2015-06-10

"Ich es für moderne Sklaverei halte"

David Yildiz

Deutschland

2015-06-10

"Prostitution haram ist."

Viktoria Lapinskas

Bramsche,
Deutschland

2015-06-10

"Weil Deu schland Werte zeigen sollte, da es sich für viele
Länder als Vorbild zeigt."

Tobias Becker

Wiesenbach,
Deutschland

2015-06-10

"...alles andere Selbstbetrug oder liberales Geschwätz ist."

Maria Reichert

Deutschland

2015-06-10

"Ich unterschreibe, weil ich hoffe, dass durch entsprechende
Gesetze Ausbeutung von Frauen und der Frauenhandels
beendet werden können."

Ingrid Barth

Deutschland

2015-06-10

"Ich unterschreibe, weil ich es skandalös ﬁnde, Frauen so
ungeschützt der Sexsucht und dem Konsum auszuliefern."
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Maria Schnurr

Cologne,
Deutschland

2015-06-10

"... weil es beschämend ist, dass in einem fortschrittlichen
Land wie Deutschland "Sexkauf"/Prostitution überhaupt
noch erlaubt ist."

Sophia Becker

Berlin,
Deutschland

2015-06-10

"Die "benutzenden" Männer bestraft werden sollten, wie in
Schweden!"

Hans-Georg Dr.
Karmann

Deutschland

2015-06-10

"Eigentlich unterschreibe ich nichts, was diese aggressive
Lesbe Alice Schwarzer unterschrieben hat, die sich
untersteht für normale Frauen zu sprechen. Hier
unterschreibe ich trotzdem, weil ich nicht alle Frauen für die
"Frau" Alice Schwarzer verantwortlich mache, und, vor allem:
Weil Sie recht haben mit Ihrer Petition!!"

Anja Wermann

Deutschland

2015-06-10

"Menschen keine Ware sind"

Jennifer Markwirth

Deutschland

2015-06-10

"Nichts ist "freiwillig", was aus Not oder aus Angst vor
Gewalt getan wird."

Monika Binder

Deutschland

2015-06-10

"... die Frauenberatungsstelle die Problematik der Folgen
durch sexuelle Ausbeutung nur allzu gut kennt."

Sangita Pausewang

Amsterdam,
Niederlande

2015-06-10

"es die Kriminalität stopt!!"

Charly Breitfuß

Deutschland

2015-06-10

"Weil der Mensch als Ware Arbeitskraft und erst Recht
als Ware Sex-Arbeitskraft ein erniedrigtes Wesen ist. Die
Freiwilligkeit ist auf Grund der Lohnabhängigkeit nicht
gegeben."

Maria Teresa
Duarte Soares

Deutschland

2015-06-10

"Frauen sind keine Handelsware und keine Gegenstände.
Sie sind Menschen und als solche müssen sie respektiert
werden.Prostitution ist meistens nur eine andere
Bezeichnung für moderne Sklaverei ."

leyla topuz

Istanbul,
Deutschland

2015-06-10

"nein ,zu prostitution"

Rauhmeier Christa

Deutschland

2015-06-10

"ich die Menschenwürde der Frau als verletzt betrachte"

Monika Matalik

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, weil ich eine weitere Stimme für
diejenigen Frauen sein will, die z. B. unter der Vortäuschung
falscher Tatsachen zu Sexsklavinnen gemacht, in
Deutschland im Sexgeschäft her halten müssen, ohne
eigene Rechte und vor allem ohne Würde bleiben. Das
Gesetz muss den Frauen endlich Würde und Recht zurück
geben bzw. ermöglichen, dass keine Frau unfreiwillig
Sexdienste leisten muss!"

Barbara
Schreitmüller

Luﬁngen,
Schweiz

2015-06-11

"Weil dieser unsäglich Ausverkauf und Diskrimnierung von
Frauen aufhören muss!"

Breuer Lilyana

Deutschland

2015-06-11

"ich für sinnvoll und menschlich halte!"

isolde schmidt

Deutschland

2015-06-11

"weil Prostitution Gewalt gegen die Menschheit bedeuted."
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Viktoria Schian

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, weil mir dieses Anliegen wichtig ist."

Elizabeth Naithani

Deutschland

2015-06-11

"Elizabeth Naithani"

Ilse Kaletta

Deutschland

2015-06-11

"ich Sexkauf menschenverachtend ﬁnde."

Ingrid Dr.
Bausch-Gall

Deutschland

2015-06-11

"Weil Prostitution die Würde des Menschen verletzt."

Agnes Pangratz

Deutschland

2015-06-11

"Frau Merkel sollte sich auch innerpolitisch engagieren und
erst recht (als Frau) den Kauf von SEX verbieten!"

Wolfgang

Deutschland

2015-06-11

"Merkel und die Regierung haben geschworen, Schaden

Reifenrath

vom deutschen Volk fernzuhalten. Davon ist schon lange
nichts mehr zu spüren. Da sollte wenigstens die Solidarität
von Frauen untereinander zum Tragen kommen. Aber wen
würde man dann alles vergraulen?"

Michail Mischustov

Nurnberg,
Deutschland

2015-06-11

"Mir ist unverständlich, dass die Bundeskanzlerin, als
Frau, die UN-Erklärung „Konvention zur Unterbindung des
Menschenhandels und der Ausnutzung der Prostitution
anderer“ noch nicht unterzeichnet hat. Das Sexkaufverbot
nach dem schwedischen Modell muss umgehend in einem
Gesetz festgeschrieben werden."

J. Klaar

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterzeichne, weil ich als Mann unsere tollen Frauen
mag und sie schützen möchte! Sich zu lieben sollte das
Schönste für beide sein, frei und offen. Geld sollte da
niemals mit ins Spiel kommen!"

Doris Kramer

Frankreich

2015-06-11

"Frau Merkel sich besser um
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kümmern sollte, die
insbesondere den Frauen echte Unabhängigkeit und
Gleichberechtigung ermöglichen. Deutschland sol endlich
die Ratiﬁzierung der Konvention der UN vornehmen."

NA

Deutschland

2015-06-11

"...weil Prostitution für mich zu einem der unmenschlichsten
Dinge überhaupt gehört. Laut Studien machen gerade
mal allerhöchstens 5% diese Tätigkeit gerne und wirklich
aus eigener Überzeugung, der Rest quält sich und seit der
Legalisierung wird Kriminalität und Menschenhandel nicht
verringert, sondern noch gefördet. Ganz toll Deutsches
Vaterland, schulterklopf"

Maria Willems

Deutschland

2015-06-11

"ich unterschreibe, weil Sexkauf verboten werden muß"

Stefanie Neumann

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe weil unser christliches Abendland
nicht verseucht werden soll mit Prostitution, Sexkauf...Die
verantwortlichen in der Regierung sollen ihre
Verantwortung wahrnehmen und die richtigen Formulare
unterschreiben, durch die die Rechte von Menschen
geschützt werden und sie nicht noch mehr ausgebeutet
werden.Ich unterschreibe, weil es jeden treffen kann.
Denken Sie an einen Menschen, den Sie lieben und
überlegen Sie ganz genau, ob sie dieser Person ein solches
Leben zumuten wollen.Jede Saat, die gesäät wird, wird
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aufgehen. Deshalb überlegen Sie gut, welche Samen Sie in
unser Land/ für die Zukunft säen wollen."

Roswitha Göldner

Bad
Mergentheim,

2015-06-11

Deutschland
Julia Schmidt

Burbach,
Deutschland

"Ich bin entsetzt, dass unsere Regierenden mit der
letzten Gesetzesänderung zur Ausweitung des Problems
beigetragen hat"

2015-06-11

"Jeder Mensch seinen Wert von Gott bekommen hat und
wir keine Sklaven sind! Die Menschen, die in Sexhandel
verwickelt sind, sind "Sklaven" und müssen befreit
werden. Sie verdienen Wert und Würde, weil sie als Gottes
wunderbare und einzigartige Kunstwerke geschaffen sind.
Er hat so viel besseres mit Ihnen vor, was ihrem Wert in ihm
entspricht."

Julian Bahr

Deutschland

2015-06-11

"Weil durch die momentane Gesetzgebung ein falsches
Bild von Sexualität und Intimität entsteht. Es darf nicht der
Eindruck entstehen, dass ein Großteil der Frauen, die in der
Prostitution tätig sind, das freiwillig tut!"

Antonie Riesemann

Deutschland

2015-06-11

"... ich die Petition sehr wichtig ﬁnde."

Cornelia Walter

Radolfzell am
Bodensee,
Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, da Menschenhandel und Sex Sklaverei
weit verbreitet ist und zerstört werden muss. Weiter möchte
ich nicht unterstützen, dass unser Land durch die lockeren
Gesetze noch mehr Zuhälter aus anderen Ländern anlockt!"

Katrin Gutgesell

Deutschland

2015-06-11

"Wie kann es sein, dass 5 % der Frauen, die Prostitution
"freiwillig" betreiben, mehr Aufmerksamkeit erhalten und
für die Gesetzgebung prägend sind als 95% der Frauen, die
ausgenutzt, misshandelt und gedemütigt werden und deren
freier Wille massiv beschnitten wird?"

Hans Dr.Lederle

Abomey, Benin

2015-06-11

"Das derzeitige deutsche Prostitutionsgesetz eine Schande
für unser Land ist"

Dorothea Oehler

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, weil der Kauf von Frauenkörpern mit der
Menschenwürde nicht vereinbar ist!"

Ingeburg Peters

Deutschland

2015-06-11

"Sex kein Trieb ist, sondern angeregt wird. Sexkäufer haben
noch zig andere Sexverhältnisse"

Barbara Brosch

Deutschland

2015-06-11

"ich es unglaublich ﬁnde, wie viel Mißbrauch von Frauen
erlaubt ist!Ein Frauenkörper ist heilig und so sollten wir das
auch behandeln."

Bernhard Steiert

Deutschland

2015-06-11

"Prostitution ist nicht "normal" und jedes
Legitimationsargument geht an der Realität und an der
offensichtlichung Menschenverachtung vorbei."

David Thewalt

Deutschland

2015-06-11

"Perversion und Unmoral sind kein Freizeitvergnügen."

Rony Wilbert

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterstütze die Petition, weil die Verletzung der
Menschenwürde der Frauen in Deutschland m.E. noch nicht
einmal von den PolitikernInnen verhindert wird."

Name

Ort

Datum

Kommentar

Matthias Moeller

Helensburgh,
Alabama, USA

2015-06-11

"I'm a Christian!"

Maria Poot

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, weil die Entscheidungen zu diesem
Gesetztentwurf mit großer Wahrscheinlichkeit von Männern
getroffen wurden, die möglicherweise sogar noch die
"Dienste" der Damen in Anspruch nehmen."

doris boronowski

Deutschland

2015-06-11

"Nicht nur viele Frauen haben als Prostituierte in
Deutschland ihre Würde verlohren.Seit der Ära Kohl-Merkel
haben noch viele andere Deutsche ihre Würde verloren
- viele schuften in 3 Jobs können sich keine Familie mehr
leisten, Rentner sind gezwungen weit weg von ihrem zu
Hause zu ziehen weil sie die Miete nicht bezahlen können
bzw das Essen und Hausgeburten sollen jetzt nur noch
den Reichen vorbehalten sein - die anderen müssen
ins Krankenhaus wo sie über ihre Neugeborenen keine
Kontrolle haben. Dieser ganze Wahnsinn in Deutschland
muss endlich auf hören. Das ist unter der Würde aller
Menschen und der Verlust unserer Kultur."

Annett Andersch

Frankreich

2015-06-11

"Ich die Situation in D unerträglich ﬁnde. Ich lebe in
Strasbourg und erlebe zu jeder einwöchigen Anwesenheit
des EU-Parlamentes in der Stadt, wie die Prostitution
schlagartig ansteigt. Das ist ein super Geschäft, auch und
besonders durch die Nähe zu Deutschland, wodurch es
extrem erschwert wird die Zuhälter und Verdiener daran
dingfest zu machen, da sie nur über den Rhein "zurück"
nach D müssen um nicht weiter verfolgt zu werden. Ich
fühle mich als Frau persönlich beleidigt durch die deutsche
Gesetzgebung."

Birgit Steidl

88131 Lindau,
Deutschland

2015-06-11

"Weil mir der Schutz von Frauen am Herzen liegt. Niemand
darf gezwungen werden sich als Ware zu verkaufen. Nicht
durch Zuhälter und nicht durch Lebensumstande."

Barbara Duhrmann

Berlin,
Deutschland

2015-06-11

"täglich sehe ich die jungen und älteren Frauen und
Mädchen an der Straße stehen, sehe die hoffnungslosen
Gesichter...das ist menschenunwürdig, was hier vor den
Augen Aller geschieht, zugelassen, erlaubt wird....."

Sandra Schäfer

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, weil das Prostitutionsgesetz von 2002
Prostitution und Menschenhandel gefördert hat, wie
einschlägige Studien ergeben haben."

Manfred Hoffmann

Deutschland

2015-06-11

"Ich unterschreibe, weil Politiker bisher offensichtlich kaum
Interesse zeigen an dem zum Himmel stinkende Unrecht
des Menschenhandels zur Sexversklavung in unserem
reichen Land. Zuhälter können straﬂos agieren. Wie in
Schweden sollten auch die Freier belangt werden."

Susanne Moos

Deutschland

2015-06-11

"...weil ich mich für Menschenrechte einsetze und damit
auch gegen jede Form von Sexismus...."
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marlies wilbert

Deutschland

2015-06-11

"Ich möchte nicht, dass die Frauenwürde noch weiterhin so
missachtet wird. Wir sollten uns schämen und die meisten
europ. Staaten zum Vorbild nehmen."

Anna Maria
Gemein

Deutschland

2015-06-11

"frau keine Ware sein darf und die Machtverhältnisse sich
ändern MÜSSEN"

Jasmin Trimborn

Deutschland

2015-06-11

"ich denke das die FRAUEN mit leid tun und das NICXHT
freiwillig machen!"

Karina Staﬄer

Deutschland

2015-06-11

"... weil die Rechte und die Würde von Frauen weltweit und
insbesondere in Deutschland gestärkt werden müssen."

Claudia Knoll

Deutschland

2015-06-11

"weil ich es unglaublich ﬁnde,das in Deutschland
Menschenhandel durch Prostitution geduldet wird !"

Michaela Kobialka

Deutschland

2015-06-11

"Weil ich will, dass die Würde der Frauen respektiert wird."

Susanne Kaiser

Scherzingen,
Schweiz

2015-06-11

"Sex nicht käuﬂich ist. (sein sollte)"

Erika Epp

Deutschland

2015-06-11

" Der Großteil der Prostituierten zwangsprostituiert ist und
die Möglichkeit, jederzeit freien Sex zu haben zu noch mehr
Unverbindlichkeit und weniger Verantwortungsbewusstsein
führt."

Maria Freifrau von
Welser

Deutschland

2015-06-11

"Maria Freifrau von Welser"

Monika Kleer

Deutschland

2015-06-11

"weil Prostitution gegen die Würde der Frau verstößt.
Frauen werden nicht als Menschen, sondern als käuﬂiche
Ware angesehen."

Horst Schäfer

Simonswald,
Deutschland

2015-06-11

"... weil Prostitution die Menschenwürde der Frau verletzt
bzw. zerstört."

Mechtild
Hortenbach

Deutschland

2015-06-11

"Mechtild Hortenbach"

Torsten Altevogt

Deutschland

2015-06-11

"Der Mensch ist ein von Gott geliebtes Geschöpf ist, mit
Leib und Seele. Deshalb ist es eine furchtbare Tragödie, wie
landläuﬁg das Thema Prostitution verharmlost wird und die
Augen verschlossen werden. Mir ist unverständlich, warum
Sexkauf legal sein darf und dadurch die Menschenhändler
und Bordellbetreiber unbehelligt ihr Geschäft machen
können, auf Kosten der körperlichen und seelischen
Integrität von Menschen. Und zum Schluss noch in
Fernsehprogrammen präsentieren, wie normal und sauber
das ganze "Business" doch ist. Es ist ein Unrecht den Opfern
gegenüber, dass zum Himmel schreit."

ulrike Reddemann

Deutschland

2015-06-11

"Ich statt sexueller Ausbeutung für angemessene
Arbeitsplätze respektvolle Behandlung von Frauen bin,
die deren körperliche und psychische Integrität und
Würde achtet statt oft deren Not zu missbrauchen und Sie
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durch sexuellen Gebrauch zu traumatisieren. Frauen sind
Menschen, keine Waren."

mevlüt dursun

Deutschland

2015-06-11

"Ich nicht will das aus irgendeiner grund mein sein ihre
oder unsere töchter unsere kinder diesen drecks weg
kennenlernen und ob auf krimineller weise oder auch
freiwillig in bordell fkk oder jeglicher weise ihre privatsphäre
öffentlich teilen zukönnen es muss verhindert werden!!!
Sex hängt mit liebe zusammen und nicht mit bedarf! Es
sollte zwischen 2personen mann und frau statt ﬁnden
und nicht anders. Anderweitige interessen sind krank
und sollten schnellst möglichst behandelt werden (ärzte
aufsuchen).Freundliche Grüsse an Menschen die an frieden
und liebe glauben...M.D"

Gidon Hausmann

Henstedt-Ulzburg, 2015-06-11
Schleswig-Holstein,
Deutschland

"Die momentane Situation fördert und begünstigt
Menschenhandel und faktische Sklaverei!"

Bernd Schuler

Deutschland

2015-06-12

"...weil Prostitution nichts mit Würde und Respekt zu tun
hat, die ich allen Menschen gönne. Außerdem vermittelt es
ein falsches Frauenbild."

Jan Luyken

Deutschland

2015-06-12

"Diese Ausbeutung von Frauen muss gestoppt werden!"

Renate Weiler

Deutschland

2015-06-12

"Rottweil"

Sylvia Kohlstadt

Deutschland

2015-06-12

"ich die Initiative ganz toll ﬁnde!"

britta irby

Berlin,
Deutschland

2015-06-12

"frauen sind keine käuﬂiche Ware, Menschenhandel ist
moderne sklaverei,"

Karin Brochhaus

Wesseling,
Deutschland

2015-06-12

"Prostitution ist immer demütigend für die Frauen, auch
wenn diese das selbst vielleicht nicht so empﬁnden mögen.
Ich unterstütze unbedingt diese Petition, denn es darf
keine Frau mehr gegen ihren Willen ausgenutzt und zum
Sex-Objekt degradiert werden!"

Julie Lanquillon

Trondheim,
Norwegen

2015-06-12

"Menschenhandel und (Zwangs-)prostitution moderne
Sklaverei ist und diese beendet werden muss!"

Karin Wagener

Deutschland

2015-06-12

"... weil Prostitution leider immer noch in unserer
Gesellschaft als "normale Dienstleistung" angesehen
wird - unterstützt durch unsere Gesetzgebung und
PolitikerInnen, die uns den Verkauf des Körpers als normale
Dienstleistung verkaufen (hauptsächlich gerade die linken
Parteien).Solange Prostitution nicht verboten ist und Freier
nicht strafrechtlich verfolgt und ggfs. empﬁndlich bestraft
werden - solange müssen wir Frauen dieses demütigende
Gefühl ertragen (im übrigen: ein guter Bekannter erzählte
mir vor Kurzem, dass er als Single doch ein Recht auf
Sex habe: jede Frau fühlt sich von solchen Äußerungen
selbst beschmutzt und gedemütigt.Lassen wir unsere
Empﬁndungen wieder zu: Prostitution beschmutzt Körper
und Seele der Prostituierten und aller Frauen. Sie ist
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eine Fessel auf dem Schritt zur Gleichberechtigung der
Frau.Stopp it!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Volker Schmidt

Deutschland

2015-06-12

"ich helfen möchte den Menschenhandel und die
Zwangsprostitution zu bekämpfen."

Matthias Läsche

Deutschland

2015-06-12

"weil ich schon immer Lust hatte, Zuhälter zu erschießen.
Scherz beiseite. Es kommt in der Vielzahl der Fälle von
Prostitution zu einer Zwangslage der Frau, die ausgenutzt
wird, billigend von Teilen der Politik und der Exekutive. Die
moderne Form der Sklaverei muss rigoroser bestraft und
verfolgt werden. Die Existenz von Zwangsprostitution ist
eine Schande für das 21. Jahrhundert."

Regina Wiegand

Deutschland

2015-06-12

"Frauen keine Ware sind und nicht benutzt und erniedrigt
werden dürfen."

Rosi Weissl

Deutschland

2015-06-12

"Weil ich für den Schutz der Frauen bin und die Ausbeutung
derer verhindern möchte"

Roger Fritz

Munich,
Deutschland

2015-06-12

"Damit Frau Dr.Kraus Ihre Aufgabe besser erfüllenden"

Christine Suntinger

Graz, Österreich

2015-06-12

"Die sexuelle Ausbeutung darf nicht noch mehr Mädchen u.
Frauen in die Versklavung führen. Sie muss daher gesetzlich
strenger gehandhabt werden!"

Adam Ben-Hassine

Deutschland

2015-06-12

"Gegen illegalen Menschenhandel, Zwangsprostitution und
Ausnutzung / Unterdrückung / Gewalt gegen unschuldige
Frauen."

Gerald Zielbauer

Stammham,
Deutschland

2015-06-12

"Es verletzt die Menschenrechte der Frauen und weil es
meist armutsprostotution"

Daniel Rotzinger

Lüdenscheid,
2015-06-12
Nordrhein-Westfalen,
Deutschland

"<a
href="http://www.amazon.de/Menschenware-Menschen-Suneboge-Familienge
rel="nofollow">http://www.amazon.de/Menschenware-Menschen-Suneboge-F

Fridolin Froehlich

Deutschland

"Warum nur Frauen? Ernsthaft, es gibt genügend männliche
Prostituierte, die ausgenutzt und erniedrigt werden. Ich
unterschreibe jedenfalls, weil ich ﬁnde, dass Sex zwischen
zwei Menschen nicht käuﬂich sein sollte. Für hässliche
Menschen, die ﬁcken wollen, gibt es genauso hässliche
Menschen, die ﬁcken wollen. Wenn man sich einfach Sex
kaufen kann, dann verschwendet man sein Geld und wird
asozial, da man nicht mehr andere Leute einfach fragt, ob
sie mit einem schlafen wollen. Und wenn Irgendwelche
Notgeilen mit der Ausrede des "Druckes" kommen, dann

2015-06-12

sind sie einfach zu dumm zum Wichsen. Haben sie eine
sexuelle Fantasie, können sie die mit einer normalen Person,
und keiner Prostituierten, ausleben. Einfach fragen, bis
jemand ja sagt. ;D"
Dominik
Ruppenthal

Deutschland

2015-06-12

"Ich unterschreibe, weil viel zu viele deutschnationale
über die Ausländerschwemme klagen und sich gleich
am Abend die junge zwangsprostituierte Migrantin vom
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Straßenrand leisten. Diese Deutschen sind ein scheiß
bigottes Drecksvolk!"

Lidiya Korostetska

Deutschland

2015-06-12

"weil ich für gute Sitten im Gesellschaft und Prostitution
gehört nicht dazu"

Klaus Wendler

Deutschland

2015-06-12

"ich mich insbesondere gegen erzwungene Prostitution
wehre."

Marlies Poepping

Deutschland

2015-06-12

"Ich unterschreibe zum größeren Schutz für Frauen, um ihre
Würde zu bewahren..."

Philip Klapdor

Düsseldorf,
Deutschland

2015-06-12

"Ich bin schon immer der Meinung, dass Prostitution einfach
nur abartig und entwürdigend ist. Wenn der Staat sowas
tolleriert, tolleriert er auch, dass Frauen physisch und
psychisch ausgebeutet und lebenslänglich traumatisiert
werden. Dessweiteren braucht sich dann auch keiner zu
wundern, warum kein Mann dieser Welt Frauen für voll
nimmt. WEG MIT PROSTITUTION!!!"

almuth strehlow

Deutschland

2015-06-12

"Menschenhandel, genauso der Verkauf des Körpers
die Menschenwürde verletzt und ein Angriff gegen die
Individualität ist"

Hendrik
Roggenbuck

Hamburg,
Deutschland

2015-06-12

"Ich unterschreibe, da ich keine Lust auf die Unterdrückung
der Frau habe."

Astrid Wieben

Seevetal,
Deutschland

2015-06-12

"weil ich gegen jede Form von unfreiwilliger und
erzwungener Prostituton bin, denen die Frauen hilﬂos
ausgeliefert sind !!!"

Oktavia Kociolek

Nottingham,
Deutschland

2015-06-12

"Ich bin gegen die Ware sex und den steigende Nachfrage
und somit Preisnachlass. Frauen werden ausgebeutet und
entwürdigt. Sex als Sakrament der Liebe und Ehe verliert
ihren Wert. Es sollte nicht an jeder Straßenecke zu kaufen
sein!"

Astrid Schütte

Deutschland

2015-06-13

"Kein Lebewesen eine Ware ist!"

Pedro Rohrhuber

Deutschland

2015-06-13

"Ich unterschreibe, weil Menschen keine Ware sind, die man
kaufen kann."

Tobias Pampa

Deutschland

2015-06-13

"ich unterschreibe, weil es mir ein großes Anliegen ist,
dass niemand auf Kosten anderer ausgenutzt, gedemütigt,
entwürdigt und missbraucht werden darf."

Gunter Müller

Deutschland

2015-06-13

"Weil das ein menschenverachtendes Vergehen ist."

Edward von Roy

Deutschland

2015-06-13

"Man kann Sex nicht kaufen, wer ins Bordell geht, kauft sich
Macht."

Florian Wenzl

Deutschland

2015-06-13

"Die Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen
ganzheitlich beendet werden muss."
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Erika Hammans

Deutschland

2015-06-13

"es gegen die Würde des Einzelnen verstößt und die
Bereicherung zu Lasten der hilﬂosen und ausgebeuteten
Frauen nicht länger hingenommen werden darf"

Sabine Kloss

Deutschland

2015-06-13

"Frauen sind keine Ware!!!!!!!"

Zenia Pi

Bad Neustadt,
Deutschland

2015-06-13

"abscheulich!"

Jacoba Zapf

Deutschland

2015-06-13

"Ich unterschreibe u.a. deshalb, weil Strauss-Kahn
freigesprochen wurde, ein Urteil einer Männerjustiz. Das
muss m.E. mal endlich aufhören!"

Erhard Maria
Steiner

Deutschland

2015-06-13

"Ich unterschreibe, weil ich weiß, was jede/r wissen muss
oder müsste: Das "nordische Modell" ist besser!"

Kurt Schilling

Deutschland

2015-06-13

"70Jahre sind eine verdammt lange Zeit.Wir in Deutschland
leben 70 Jahre in Frieden,doch es wird Zeit das allen
Menschen dieses Recht erhalten.Es kann nicht sein,nur
immer von Nachwuchs sorgen zu reden.Vielmehr sollten
wir dafür den Frauen in der Gesellschaft mehr Achtung und
Selbstbestimmung zugestehen.Denn nur so ließe sich eine
bessere Zukunft gestalten."

Thomas Scherer
Thomas Scherer

Deutschland

2015-06-13

"Keine Frage"

Laura
Deutschlaender

Deutschland

2015-06-13

"...mir das Herz blutet wenn ich an die Sexarbeiterinnen in
meiner Stadt denke"

Walburga Wieland

Deutschland

2015-06-13

"ich Prostitution, vor allem Zwangsprostitution
menschenverachtend ﬁnde."

Baran Celik

Deutschland

2015-06-13

"!!"

Mark Herzog

Düsseldorf,
Deutschland

2015-06-14

"Es keinen anderen Weg gibt, Zwangsprostitution
abzuschaffen"

Monika Baumann

Deutschland

2015-06-14

"Frauen dürfen nicht ständig als Ware genhandelt werden."

André Tackenberg

Strasbourg,
Frankreich

2015-06-14

"Um die Rechte der Frauen in Deutschland und weltweit zu
stärken."

Gudrun
Beekmann-Mathar

Deutschland

2015-06-14

"weil ich alle genannten Forderungen dringend umgesetzt
werden müssen!Es gibt zu viel massive Gewalt in diesem
Bereich und zu viel Frauenarmut! eine Freiwilligkeit kann da
kaum bestehen!"

Rene Granitza

Deutschland

2015-06-14

"viele Menschen kennen ihren Wert nicht und verkaufen
sich und ihren Körper. Die Auswirkungen sind fatal und
irreparabel. Es ist schlimm, dass Menschen dazu gezwungen
sind sich zu verkaufen um zu überleben. Es zerstört
Familien, verletzt Intimität und macht Sex zu einer mit Geld
bezahlbaren Sache. Es ist meiner Meinung nach nicht mit
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Geld zu bezahlen, sondern sollte auf Beziehung zwischen
Menschen aufbauen."

Rolf Kischkel

Deutschland

2015-06-14

"Ich unterschreibe diese Petition, weil Prostitution in meinen
Augen absolut würdelos und menschen-verachtend ist.
Keine Mensch sollte für Geld zu "kaufen" sein."

J Behrens

Torrance,
California, USA

2015-06-14

"ich die Entwürdigung der Frau durch die Prostitution für
unerträglich halte."

Maike Niemann

Deutschland

2015-06-14

"Die Gesetze müssen dringend verändert werden, um
Zuhälterei und Menschenhandel zu stoppen."

anne feinauer

Deutschland

2015-06-14

"Weil ich generell die Frauen unterstützen möchte und ihre
Würde schützen."

Siegfried Stahl

Deutschland

2015-06-14

"......., weil jede Frau, jedes Kind, die-das zu SEX GEZWUNGEN
wird zu schützen ist. Der "Markt" lebt leider von diesen
Sexsklaven"

Dama Schibli

Zürich, Schweiz

2015-06-14

"weil jeder Mensch ein Recht darauf hat über seinen
Körpder frei entscheiden zu können."

Janica Merkle

Asten,
Deutschland

2015-06-14

"Ich diese Meinung vollends unterstütze!!!"

Erwin Ziehm

Deutschland

2015-06-14

"Dieser untragbare Zustand muss beseitigt werden."

Sabine Kunzmann

Deutschland

2015-06-14

"Ich unterschreibe, weil mir die Würde der Menschen,
und dem nach auch der Frau, am Herzen liegen und
ich insbesodnere diesen Frauen, deren Würde vielfach
geschmälert wird, helfen möchte, dass ihre Würde auch
durch das Gesetz gewahrt wird!"

Katharina Fondel

Deutschland

2015-06-14

"Wenn der Bund Steuereinnahmen aus schmutzigen
Geschäften wittert, dann biegt er die Gesetze so hin, dass
alles so weiter geht wie bisher...."

Sonja Weißer

Deutschland

2015-06-15

"weil ich dieses Anliegen mit Nachdruck unterstützen
möchte."

Eva Kral

Deutschland

2015-06-15

"München"

Jochen Dindorf

Deutschland

2015-06-15

"Ratiﬁzieren Sie die Konvention der Vereinten Nationen von
1949!"

Richard Schlappa

Deutschland

2015-06-15

"die Argmente der petitionsersteller sind stichhaltig"

Manuel Andrick

Hamburg,
Deutschland

2015-06-15

"Die Würde des Menschen unantastbar ist und die deutsche
Gesetzgebung Steigbügelhalter dafür ist, dass die Würde
100er Frauen mit den Füßen getreten wird"

Werner Krug

Deutschland

2015-06-15

"weil ich diese Petition für richtig halte"
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Walter Klein

Kirchheim
unter Teck,
Deutschland

2015-06-15

"...die Käufer und nicht die Anbieter diesen Markt
bestimmen....und wenn die Familienväter keinen Sex mehr
kaufen wollen, weil es ehrenrührig ist, dann wäre schon was
erreicht"

Annegret Hymmen

Deutschland

2015-06-15

"Ich bin für das Verbot von Prostitution, da durch diese der
Frauenhandel gefördert und die Gewalt an Frauen immer
mehr zunimmt."

Angelica Urrutia

Deutschland

2015-06-15

"ich lehne jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung
von Menschen ab. Den Sexkauf erniedrigt und verletzt die
Würde der Menschen. Das macht körperlich und seelisch
krank."

KARIN Scheuringer

Deutschland

2015-06-15

"ich den Sexkauf für Frauen einfach menschenfeindlich,
scheußlich und grauenhaft entwürdigend ﬁnde!"

NA

Duisburg,
Deutschland

2015-06-15

"Ich unterschreibe, weil Artikel 5 der
Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen lautet:
"Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen
werden", und dies auch Männern im Rahmen deutscher
Ermittlungen widerfährt!"

Franz
Aßmann-Ostermaier

Deutschland

2015-06-15

"Ich unterschreibe, weil Frauen und Männer, alle Menschen,
die gleiche Würde haben."

Andreas Landgraf

Deutschland

2015-06-15

"Ich unterschreibe, weil in der "erlaubten" Prostitution
Männer betrogen und belogen werden: Prosituierte:
"Ich will Dich" Wahrheit: "Ich will Dein Geld um meine
Zuhälter-Peiniger, oder meine Gier befriedigen zu
können."Prositutiert: "Ich mache das freiwillig."
Wahrheit: "Ich wurde missbraucht und jetzt werde ich
ausgebeutet."Prostituierte: "Du bist so toll." Wahrheit: "Ich
verachte Dich.""

Gisela Breuhaus

Deutschland

2015-06-15

"ich nicht nur glaube, dass frauen verkauft werden! die sind
oftmals viel jünger, also noch kinder!"

Rosmarie Blaser

Deutschland

2015-06-16

"Es muss endlich Schluss sein mit so viel ,,Entwürdigung ''
der Frauen . Männer denkt um !!!"

Joana Warnecke

Deutschland

2015-06-16

"Postitution schafft Leid !"

Thomas Mäueler

Mittelirsen,
Deutschland

2015-06-16

"Ich gegen die Ausbeutung von zumeist jungen wehrlosen
Frauen bin"

Christiane Vogel

Deutschland

2015-06-16

"Prostitution verletzt die Menschenwürde, Menschen
wie Ware ohne Seele zu verwenden um daraus Proﬁt zu
schlagen muss verboten sein. Unvorstellbar wieviel Leid da
zugefügt wird."

Caroine Ganahl

Innsbruck,
Österreich

2015-06-16

"Prostitution einfach abgeschafft gehört!"
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Andrea Wünstel

Deutschland

2015-06-17

"Weil ich die Würde von Frauen bewahren möchte."

Birgit Hofmann

Deutschland

2015-06-17

".... ich eine Welt ohne Prostitution für möglich halte. Weil
ich denke, dass kein Mensch einen anderen kaufen können
soll!"

Ute Keilbach

Deutschland

2015-06-17

"Wir brauchen eine Gesellschaft, die sich in Ihren
Rollenbildern endlich weiterentwickelt. Auf welchem
Stand beﬁnden wir uns, wenn Männer, wie schon seit
Jahrhunderten, immer noch Frauen und ihre Körper als
potenzielle kaufbare Ware begreifen?"

Lothar Meiß

34131 kassel,

2015-06-17

Deutschland

"weil Prostitutiun ein zeichen für Armut und Entwürdigung
ist."

Michael Biehl

Saarbrücken,
Deutschland

2015-06-17

"Ich unterschreibe, weil Menschenhandel ein widerliches
Verbrechen und Prostitution gegen die Menschenwürde ist."

Petra Mannfeld

Deutschland

2015-06-17

"die Würde der Frauen muss wiederhergestellt werden
können!!!"

gerhard fenner

Deutschland

2015-06-17

"das gegen die Menschenwürde ist."

Hanne Thieser

Deutschland

2015-06-17

"Ich unterzeichne, weil ich Menschenhandel,
Zwangsprostitution, usw. verachtenswürdig ﬁnde und der
Meinung bin, dass diese Vergehen hart bestraft werden
müssen."

Christina Hinkel

Deutschland

2015-06-17

"JEDER Mensch ist unantastbar. Ich setze das mit
unverkäuﬂich gleich!"

daniela mayer

Florinas,
Deutschland

2015-06-17

"Der Kampf muss bis zur Durchsetzung weiter gehen"

Christine Gröbner

Deutschland

2015-06-17

"Ich bin gegen Prostitution !!"

Larry Zweig

Fürth,
Deutschland

2015-06-18

"Weil es einfach falsch ist...."

Jakob Salverius

Deutschland

2015-06-18

"Zwangsprostitution ist Sklaverei und jeder Sklave einer zu
viel ist."

Doris Gurabic

Deutschland

2015-06-18

"Ich unterschreibe, weil ich es wichtig ﬁnde, das
Prostitutionsgesetz neu zu verhandeln."

Elﬁ Rößler

Deutschland

2015-06-18

"Prostitution ist nicht mit Menschenrechten vereinbar.Es
wird Zeit, dass die Gesellschaft das erkennt und anerkennt."

Sandra Wopker

Deutschland

2015-06-18

"ich bei der Vorstellung wie junge Frauen sich verkaufen
(müssen) mit den Frauen leide."

Sonja Hartmann

Gießen,
Deutschland

2015-06-19

"Weil Frauen keine Waren sind bzw. nicht sein sollten!"
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Iskender Yediler

Istanbul,
Deutschland

2015-06-19

"vor meiner Haustür der Strassenstrich abläuft und es
unerträglich ist!"

Anne Dr. Tilkorn

Deutschland

2015-06-19

"Der Körper die Person ausmacht und kein abspaltbarer Teil
ist, der ausgeblendet werden kann."

Felix Feigenwinter

Basel, Schweiz

2015-06-19

"Ich unterschreibe, weil ich den Frauenhandel für eine
Kulturschande halte."

Viola Schäffer

Deutschland

2015-06-19

"ich strikt gegen Prostitution bin. Der kleine Anteil der
Frauen, die diesen Beruf wirklich gerne ausüben, ist nicht
represäntativ. Ich bin mir sicher, dass der Großteil der
Frauen gerne einer anderen Beschäftigung nachgehen
würde! Deutschland muss deﬁnitiv einen Schritt in die
andere Richtung gehen, um diese Frauen zu unterstützen."

Susanne
Traud-Dubois

Deutschland

2015-06-19

"Ich unterzeichne, weil Prostitution nur aus großer Not
entsteht und Frauen massiv ausbeutet und unterdrückt."

Eszter Mottl

Deutschland

2015-06-19

"Weil Prostitution immer mit Menschenhandel und
Ausbeutung einher geht. Sehr oft mit der Ausbeutung und
Ausnutzung von Armut und Perspektivlosigkeit. Besonders
nimmt gerade auch in Deutschland die Prostitution ein
Ausmaß an mit dem Flatrate Bordellen die nichts mehr mit
Menschenwürde zu tun haben und niemals die Interessen
der Frauen vertreten. Die Richtung der legalen Prostitution
2015 schwächt die rechte der Frauen und macht sie zur
billigen Ware. Prostitution mit diesen rechtlichen Stützen
ist legalisierte Ausbeutung. Wirtschaftlichkeit (verschleiert
unter den Decknamen der nicht unterdrückbaren
Triebhaftigkeit des Mannes) ist purer Hohn für alles was wir
die letzten Jahrzehnte rund um den Globus gekämpft haben.
Gleiches Recht, Chancengleichheit und Freiheit. Den Respekt
vor der Würde des Menschen. Prostitution ist damit nicht
vereinbar!!!"

Karina Schenk

Deutschland

2015-06-19

"Weil ich Prostitution total menschenverachtend und nicht
richtig ﬁnde. Es macht die Menschen kaputt und ist von Gott
nicht so vorgesehen!"

Marcel Schmidt

Deutschland

2015-06-19

"So etwas frauen nicht angetan werden darf und das frauen
innerlich zerstört"

Ruth Lalk

Deutschland

2015-06-20

"weil Prostitution Frauen entwürdigt!"

Anne Behrends

Deutschland

2015-06-20

"weil ich nicht länger dem Missbrauch und der Gewalt an
Frauen in der Prostitution zuschauen möchte! Wir brauchen
endlich einen Paradigmenwechsel iin Deutschland!"

Marieluise
Meier-Scholz

Deutschland

2015-06-21

"Ich unterschreibe, weil es ein Skandal ist, dass der
deutsche Staat mit seinem Gesetz von 2002 nicht nur
die Prostitution fördert, sondern auch lange Zeit dieses
Gesetz als angeblichen Fortschritt für die Durchsetzung
von Frauenrechten verteidigt hat und in Teilen immer noch
beibehalten will."
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Christel Daun

Deutschland

2015-06-21

"Ich unterschreibe, weil es mich entsetzt, das Deutschland
zum Bordell Europas geworden ist und Frauen auf diese
Weise ausbeutet."

Ortrud Dr.Hintze

Deutschland

2015-06-21

"gesetzlicher Schutz zwar illegale Möglichkeiten der
Ausbeutung von Menschen nicht verhindern wird, aber
wenigstens ein allgemein gültiger Rahmen geschaffen wird,
gegen Zwangsprostitution und deren Täter etc. gerichtlich
vorzugehen."

Gabriela Friedrich

Deutschland

2015-06-22

"Ich unterschriebe, weil ich als Gleichstellungsbeauftragte
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow die Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für ein Sexverbot fordere,
um die Benutzung von Frauen als sexuelle Ware zu
beenden,- neue Verhandlungen zum Prostitutionsgesetz
unter Beteiligung von Expertinnen, die nicht dem
"Systems Prostitution" angehören, fordere,- die rechtliche
Verankerung des Ausstiegs aus der Prostitution fordere,das die Bundesregierung umgehend die überfällige
Ratiﬁzierung der Kovention der Vereinigten Nationen von
1949 vornimmt.Prostitution verletzt die Menschenwürde von
Frauen!"

Achim Grötzbach

Deutschland

2015-06-22

"die Fehler von 2002 endlich beseitigt werden müssen."

Barbara kraft

Deutschland

2015-06-22

"eine rechtliche Grundlage für ein Sexkaufverbot zu
schaffen"

Danielle Hoyh

Deutschland

2015-06-22

"Es mich derart ankotzt das Frauen für Geld verkauft werden
und Männer einen nur als Stück ﬂeisch sehen!"

Veronika
Lamprecht

Deutschland

2015-06-22

"ich die Zustände unmenschlich ﬁnde!!!"

Kathrin Schinke

Deutschland

2015-06-22

"Sexkauf Frauen zutiefst erniedrigt"

Cornelia Steinert

Deutschland

2015-06-22

"Wir haben gerade eine Infoveranstaltung in Bad Oldesloe
durchgeführt mit Mission freedom aus HH. Wir hatten uns
lange vorbereitet und viel Werbung und einen Walk for
freedom durch die Stadt gemacht. Doch es kamen statt
der erhofften 200-300 Personen nur 40. Aber ich werde
nicht mehr schweigen und habe gerade einen Leserbrief an
die Lübecker Nachrichten wg. einer Bordellgenehmigung
in Lübeck geschickt und diesen auch an Politiker und
Stadtpräsidentin geschickt. Wir dürfen diese Verbrechen
gegen die Menschlichkeit nicht mehr hinnehmen!"

Evelyn Möller

Deutschland

2015-06-23

"Es geht in Schweden und auch jetzt in Frankreich! Dem
muss sich Deutschland anschließen. Wir leben nicht mehr im
Mittelalter so wie der IS es praktiziert!"

Wilhelm
Schlumprecht

Deutschland

2015-06-23

"Ich unterschreibe, weil Sexkauf die Menschenwürde
der Frau verletzt, Frauen ausgebeutet werden
sowiegesundheitlich Schaden erleiden.Der kriminelle
Menschenhandelmuß strafrechtlich verfolgt und be-straft
werden."
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Eva Baitinger

Deutschland

2015-06-23

"Ich unter schreibe weil Sexkauf schlichtweg Mißbrauch
ist und unsere Gesellschaft unbedingt positive Impulse
diesbezüglich braucht, damit Jungen von klein aus ein von
Respekt und Empathie geprägtes Frauenbild entwickeln
können. Für eine bessere Zukunft ohne Ausbeutung."

Sascha Romatzeck

Deutschland

2015-06-24

"Ich unterschreibe, weil ich es unerträglich ﬁnde, dass in
einem Land, einer Gesellschaft, die Freiheit von Haustieren
geregelt und anerkannt wird, das Halten von Sexsklaven
ermöglicht wird. Regelungen aus der Vergangenheit haben
an diesem Zustand nichts verändert."

Charlotte Rutz

Deutschland

2015-06-24

"Prostitution ist Ausbeutung, das können wir nicht
gesetzlich verankern wollen."

Jeannette Garnich

Esslingen,
Deutschland

2015-06-25

"Ich unterschreibe, weil es um mich herum breiter
Konsens ist, daß wenn man für Sex bezahlt es o.k. ist und
einvernehmlich. Von der Verantwortung kann man sich aber
nicht freikaufen."

Ute Fenske

Deutschland

2015-06-25

"Ich unterschreibe, weil unzählige Frauen zur Prostitution
gezwungen werden und diesem Machtgefüge schutzlos
ausgeliefert sind."

Johanna Peters

Deutschland

2015-06-25

"Ich ﬁnde es schlimm, was Frauen hier in unserem
Land angetan wird. Wenn ich mir vorstelle, eine meiner
Freundinnen oder Cousinen landet in diesem Milieu, dreht
es mir den Magen um. Es ist einfach eine Verachtung der
Menschenwürde und es treibt mir die Tränen in die Augen,
wenn ich die Geschichten von Prostituierten höre."

Anja Schmitz

Deutschland

2015-06-25

"Ich unterschreibe, weil ich nicht möchte das noch eine
weitere Frau diese Ungerechtigkeit in unserem Land
erleiden muss."

Mechthild Anna
Hacke

Düsseldorf,
Deutschland

2015-06-26

"Weil es Aufgabe des Staates ist, die Würde der Frau zu
schützen!!!"

Sabine Burkard

Deutschland

2015-06-26

"Ich nicht in einem Land leben möchte in dem andere
Frauen ausgebeutet werden."

Katrin Kühnhold

Deutschland

2015-06-27

"weil Frauen und Kinder keine Ware sind und niemand
das Recht hat einen andern zur Befriedigung eigener
Bedürfnisse zu demütigen, auszubeuten, zu verletzen,
zu kränke, in Abhängigkeit zu bringen und/oder diese
auszunutzen!!!"

Dagmar Schön

Deutschland

2015-06-27

"Weil es ein Fehler war, die Prostitution zu legalisieren. Sex
gegen Geld ist und bleibt ein sittenwidriges Geschäft, das
Seelen zerstört."

Luisa Schröder

Deutschland

2015-06-28

"Weil ich gerade in Hamburg tagtäglich mit diesem Prinzip
"Ware Frau" konfrontiert bin und ich es unfassbar ﬁnde, wie
dieses frauenfeindliche Treiben von allen Seiten Zuspruch
ﬁndet und ich über dieses Unwissen oder diese Art von
Verblendung schier verzweifeln könnte."
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Anette
Riemenschneider

Deutschland

2015-06-28

"Weil das Vorbild das Schweden geliefert hat schon so gute
Erfolge gebracht hatte, und die Zukunft von Deutschland
nicht ein Ausbau des modernen Sklavenhandel werden soll."

Patrick Richter

Deutschland

2015-06-28

"Ich unterschreibe weil es eine gerechte Sache ist und ein
Missstand, der behoben werden muss."

claudia kraus

Deutschland

2015-06-29

"es schon längst überfällig ist, die Frauen zu schützen
und den Männern klar zu machen, dass es kein Recht auf
sexuelle Befriedigung gibt"

Vera Tietz

Deutschland

2015-06-29

"Prostitution die Menschenwürde der Frau zutiefst verletzt.
Frauen werden zur Ware (Genussmittel), die man sich
so eben mal gönnt, weil Mann Appetit drauf hat. Es ist
erniedrigend und verletzend."

Nicole Stöcker

Deutschland

2015-07-02

"der weibliche Körper keine Ware sein sollte"

Sabine Fisch

Vienna,
Österreich

2015-07-02

"weil kein Mann eine Frau kaufen darf."

Sybille Candea

Deutschland

2015-07-03

"Ich unterzeichne, weil ich Prostitution ablehne."

Viola Klassen

Deutschland

2015-07-06

"Ich unterschreibe weil ich gegen Prostitution bin!!"

Martina Schmitt

Deutschland

2015-07-08

"Prostitution und Pornographie gelebter Frauenhass sind"

Susanne Mumm

Deutschland

2015-07-09

"Ich untersstütze diese Petition, weil Prostitution nicht mit
Vergewaltigung verwechselt werden darf, was sie aber
de facto ist, wenn sie erzwungen ist und ausbeuterisch
geschieht."

Wendula Strube

Berlin,
Deutschland

2015-07-10

"Ich nicht will, dass meine Schwestern weltweit sexuell
misshandelt werden."

Elisabeth
Buchmüller

Deutschland

2015-07-14

"Ich unterschreibe, weil ich gehört habe, dass sogar
(Roma)-Kinder Freiern angeboten werden, ab 3 Jahren!!!!"

Helga Schneider

Deutschland

2015-07-16

"Stop Sexkauf"

michael mayer

Deutschland

2015-07-24

"ich möchte, dass endlich rechtliche grundlagen dafür
geschaffen werden, damit frauen NICHT als OBJEKTE
gehandelt werden.Shame on you"

Ursula Kuczka

Deutschland

2015-07-25

"Das bisherige Gesetz schützt Freier und Proﬁteure und ist
Grundlage für Gewalt gegen Frauen in abscheulichster Art!
Mit dem Grundgesetz Unvereinbar!!!!"

Dominik Lang

Deutschland

2015-07-30

"Ich unterschreibe, weil Prostitution kein Beruf ist und der
Körper keine Ware sein darf!"

Herbert Gebauer

Deutschland

2015-07-30

"ich unterschreibe, weil das Anliegen wichtig ist."

Yvonne Bauer

Deutschland

2015-08-09

"Sexkauf ist frauenverachtend!!!"
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Hans Wurst

Deutschland

2015-08-10

"Prostitution und Pornographie ein Rückschritt sind.
MENSCHENFEINDLICH. Außerdem betteln sie alle um
Hilfe und Bildung für Mädchen, aber kein Land ändert
was. Ich fordere die gesetzliche Verankerung, das
wir Prostituierte wieder in ihr Heimatland schicken
und ausﬂiegen dürfen und dass das Herkunftsland
sich verpﬂichtet die Prostituierten zu integrieren.Also
eine Garantie des Herkunftslandes bei Heimkehr ins
Herkunftsland sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren
und die Verpﬂichtung, das wenn sie heimkehren keine
strafrechtliche Verfolgung zu befürchten haben. . Auch die
GESUNDHEITSBEHANDLUNGEN und Therapien soll das
Heimatland bezahlen. Nicht Europa und Deutschland. Sagen
sie den LEUTEN die SEXARBEIT und der Prfoisoport hat
GRIECHENLAND in den Ruin getrieben. Für mich sind diese
Frauen MÖRDERINNEN:"

Ritchie Ritter

Deutschland

2015-08-11

"Ich unterschreibe das, weil ich ﬁnde, dass die Frau
durch solche Gesichtspunkte ein schlechteres Ansehen
genießt. Ich sehe darin menschliches Versagen, was vom
Gutmenschentum noch gepusht wird...Ganz ehrlich: Ich
bin gläubig und generell ﬁnde es auch sowieso widerlich,
dass Menschen ihren Körper wie ein minderwertiges Objekt
zum Zweck der männlichen Erbärmlichkeit hergeben.
Das ich mir einen Vorteil verspreche, gebe ich schon fast
demütig zu.Ich sehe darin einen "Trigger" für weitere
Komplikationen und Schwierigkeiten in der Gesellschaft als
Ganzes. Die Folgen kann man absehen. Viele Frauen, wenn
nicht alle, leiden seelisch! Ihr Verstand muss ja nicht dem
bewusst sein, dass sie sich wildfremden (unter Anderem)
frauenfeindlichen "Männern" hergibt.Die Freier sollen sich
in ihrer Persönlichkeit mal weiterentwickeln nicht ihrer
Sünde Sklave sein. Das ist pervers.Die Frauen werden dann
schon so auf sie stehen, wenn diese Männer den Ausdruck
"Männer" dann auch verdienen."

Anita Slijepcevic

Deutschland

2015-08-12

"Frauen sind kein Konsumgegenstand! Die Würde einer
Frau ist unantastbar!Ich verweise auf Art. 1GGGrundgesetz
für die Bundesrepublik DeutschlandArt 1 (1) Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpﬂichtung aller staatlichen Gewalt.(2) Das
Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt."

Selma Yilmaz

Deutschland

2015-08-12

"Keine Macht der Unterdrückung!"

Ангелина Ткач

Минск, Belarus

2015-08-14

"Женщин не должны насиловать ,а тем более с
позволения правительства"

Диана Павлова

Novocheboksarsk,
Russland

2015-08-14

"I subscribe because women are not goods , they are people
. Enough to dispose of women's bodies !"

Irina Masimova

Москва,
Russland

2015-08-14

"I want to sign this petition because this summer Ive seen
red lights district for the ﬁrst time and it was so dark,
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depressing and painful just to watch. I have no idea what
those girls are going through. I wish I could help."

Irene Ruhland

Deutschland

2015-08-15

"ich unterschreibe, weil ich generell dagegen bin, dass
Menschen Zwang angetan wird."

beate schlueter

Stuttgart,
Deutschland

2015-08-17

"Diese Reformen sind unabdingbar und schon lange
überfällig"

Julia Szommer

Deutschland

2015-08-17

"Ich unterschreibe, um darauf aufmerksam zu machen,
dass die Begründung, die zur rechtlichen Grundlage für
Prostitution dient, falsch ist. Frauen mögen sich zwar aus
"freien" Stücken zur Prostitution entscheiden und somit
ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen, jedoch tun
die meisten Frauen dies in einer Situation, die ihnen keine
oder kaum eine Wahl lässt und sie somit sehr verletzlich
macht. Eine Entscheidung in solch einer Situation ist nicht
wirklich frei und das Gesetz ermöglicht eine paternalistische
Bereicherung an diesen Frauen. Desweiteren begünstigt das
Gesetzt den internationalen Menschenhandel mit jungen
Frauen."

Doro Vienken

Recklinghausen,
Deutschland

2015-08-17

"Sex als Ware zu verkaufen geschieht in der großen
Mehrheit aus Mangel an Alternativen und sehr häuﬁg
unter Androhung von Gewalt. Diese traurigen Umstände
sollten vielmehr thematisiert werden und es sollte nach
den Ursachen geforscht werden. Verbote sind wichtige
Grundlagen und doch darf es dabei nicht bleiben. Warum
ﬁndet so wenig erfüllender Sex zwischen Gleichaltrigen und
Gleichgestellten statt? Warum muss Sex gekauft werden und
in Abhängigkeitsbeziehungen praktiziert werden?"

Wolfgang Popp

Deutschland

2015-08-17

"Es kann nicht sein, dass einige Wenige Millionen machen
mit dem Leid 100 Tausender Frauen."

Irmgard Navratil

Deutschland

2015-08-17

".....ich keine Frau sein möchte, die als Prostituierte
"arbeiten" muss!"

Christhild
Horrenberger

Frankreich

2015-08-17

"je suis pour la liberté !"

ernst thomas

Altenkirchen,
Deutschland

2015-08-17

"A I war mal eine bewegung FÜR Menschenrechte;
inzwischen für mich total unglaubwürdig!!"

Ysabel Geiger

Deutschland

2015-08-18

"Deutschland ist inzwischen das Bordell Europas. Das
muß aufhören!!!Frauen müssen sich ÜBERALL unbelästigt
bewegen können."

Florian Hofmann

Berlin,
Deutschland

2015-08-18

"#Menschenhandel #Vergewaltigung #Prostitution Abstimmen."

Sebastian Krueger

Cologne,
Deutschland

2015-08-18

"Die Prostitution ist eine Geißel der Menschheit und
traditionell eine der Ursachen für die Zerstörung von
Familien und für Irrlehren wie die Genderideologie und
den Feminismus. Die Nachfrage nach Prostitution sollte
strafbewehrt und geächtet werden. Die Prostitution zu
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legalisieren war ein weiterer Beitrag zum allgemeinen
Sitten- und Werteverfall!"

Maria Eisen

Deutschland

2015-08-18

"Ich unterschreibe, weil ich es entwürdigend ﬁnde."

Sigrid Lohmaier

Deutschland

2015-08-18

"Prostitution ist gegen die Würde des Menschen und
gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau in
der Gesellschaft; also grundgesetzwidrig. Es ist einer
aufgeklärten demokratischen Gesellschaft unwürdig, Frauen
aufzuteilen in Ehefrauen, Freundinnen und Prostituierte.
Prostitution fällt auf die Gesellschaft zurück und zerstört
Familien."

Katrin Grünwald

Freising,

2015-08-18

"Frauenrechte = Menschenrechte!"

Deutschland
Isabella
Gründhammer

Schwaz,
Österreich

2015-08-18

"Weil ich es für richtig halte, den Sexkauf, sprich
Sklavenhandel, zu stoppen."

Hanna Permien

Deutschland

2015-08-18

"... weil ich überzeugt bin: "Prostitution verletzt die
Menschenwürde der Frau - oder auch des Mannes, der sich
prostituiert, sie demütigt und entwertet sie."

Thomas
Rocktäschel

Deutschland

2015-08-18

"Es ein Schlag ins Gesicht aller weltweit versklavter Frauen
ist!!!"

Helga
Michelberger

Deutschland

2015-08-19

"Prostitution Verletzung von Menschenrecht und
Menschenwürde bedeutet und abgeschafft gehört!!"

Rainer Kurz

Long Ditton,
England, GB

2015-08-19

"Amnesty International - run by a Masonic Lodge? Should
change its name to O.T.O. Ordeo Templo Orientis)!"

Regina Clasen

Deutschland

2015-08-19

"Weil ich aus meiner Arbeit das unsägliche Leid und die
massiven Traumatisierung von zur Prostitution genötigter
oder gezwungener Frauen kenne."

Rainer Kurz

Long Ditton,
England, GB

2015-08-19

"Amnesty International - run by a Masonic Lodge? Should
change its name to O.T.O. Ordeo Templo Orientis)!"

Elfrun Magloire

Deutschland

2015-08-19

"Legalisierung und Entkriminalisierung der Sex-Industrie
erhöht Menschenhandel und sexuelle Gewalt!"

Claudia Höb

Deutschland

2015-08-21

"Mir liegt das Thema sehr am Herzen.• Prostitution
ist eine der am längsten tradierten Formen sexueller
Ausbeutung von Mädchen und Frauen im Patriarchat
und ist damit Ausdruck eines grundlegenden
Machtungleichgewichts zwischen den Geschlechtern.•
Prostitution reduziert Sexualität jedoch zur Ware und
verfestigt Geschlechterhierarchien.• Prostitution suggeriert
eine permanente sexuelle Verfügbarkeit der Frau und eine
grundlegendeTriebgesteuertheit des Mannes. Entgegen der
häuﬁgen Behauptung schützt Prostitution niemanden vor
sexualisierter Gewalt.Prostitution verstößt grundsätzlich
gegen die Menschenwürde und ist somit menschen- und
insbesondere frauenverachtend."
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Monica
Kaltenstadler

Deutschland

2015-08-21

"weil ich ﬁnde, dass jede Frau das Recht hat über ihren
Körper und ihre Sexualität frei zu entscheiden..und ich eine
Liberalisierung für Zuhälter, Bordellbesitzer und Freier in
keinster wWeise für unterstützenswert halte...Das ist kein
Schutz für Frauen, die ihre Dienste anbieten. Das ist ein
Deckmantel, unter den viele Kriminelle schlüpfen können."

Sabine Pﬁster

Deutschland

2015-08-24

".... ich dachte mich bei AI insbesondere für Frauenrechte
engagieren kann, jetzt aber über diese Entscheidung zutiefst
enttäuscht bin."

Christian Singhoff

Deutschland

2015-08-28

"Das geht garnicht !!!"

Elke Scheler

Deutschland

2015-08-28

"Weil das Frauen verachten de Vergewaltigen aufhören
muss. Geht es nur um Machtausübung von Männern, die
Frauen als Vieh sehen? Siehe Freierforen... Ich bin eine
Mutter von einem Sohn, er soll ein Mensch werden. Nicht
wie die Ursache Freier"

Daniela S.

Deutschland

2015-09-11

"Ich bin selber Sexdienstleisterin und möchte gern
aufhören. Angefangen habe ich damit um ein Studium
zu ﬁnanzieren. Ich habe sehr viele Steuern bezahlt und
bekomme jetzt nicht mal soziale Grundsicherung."

Petra Schaardt

Deutschland

2015-09-14

"...ich das meinen Schülerinnen schuldig bin!"

Sarah Neumann

Deutschland

2015-09-28

"Weil es beschämend und entwürdigend und Beleidigend ist
für alle Frauen!"

Michael Schütte

Deutschland

2015-09-29

"...ich über das heuchlerische Verhalten von uns Männern
angewidert bin"

NA

Deutschland

2015-10-02

"Ich fordere die Abschaffung von Prostitution, weil Frauen
Menschen sind und keine Ware. Mit Freiwilligkeit hat
Prostitution nichts zu tun, weil struktureller Zwang wie
Armut keine Freiwilligkeit beinhaltet! Geben Sie jeder
Prostituierten 1 Mio Euro und wir werden sehen, wie viele es
dann tatsächlich freiwillig (ohne Zwang und ohne Zuhälter)
weiter machen! Jeder "Freier", der sexuelle Dienstleistungen
in Kauf nimmt (dazu gehören auch Pornos, Sexchats, etc.)
beteiligt sich an der Aufrechterhaltung dieses Systems,
welches Frauen und auch Kinder ausbeutet und sie zur
Ware degradiert und ihre Würde und Selbstachtung
beschädigt und gravierend deren Gesundheit aufs Spiel
setzt - und auch die daraus entstehenden (abgebrochenen)
Schwangerschaften und Kinder müssen thematisiert
werden, wo sich "Freier" aus der Verantwortung "frei
kaufen"/stehlen! Und "Freier" gefährden nicht nur die
Prostituierte und sich selbst, sie setzen aus Feigheit auch
das Leben ihrer eigene Partnerin bzw. Partners aufs Spiel!
Frauen und"

zahra far

Deutschland

2015-10-04

"Die Wert der Frauen, ist nicht käuﬂich"

Siegfried Kanz

Deutschland

2015-10-07

"Leider haben sich die in die jetzige Rechtslage gesetzten
Hoffnungen nicht erfüllt."
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Marina Prilipko

Deutschland

2015-10-10

"Ich unterschreibe, weil keine Frau so ein Dasein fristen
soll. Die Prostitution gehört in die Vergangenheit. Unsere
Gesellschaft rühmt sich damit, zivilisiert zu sein, so soll sie
endlich etwas dagegen tun."

kirstin Wölk

Deutschland

2015-10-14

"Ich mich durch information der zustände in Deutschland
davon überzeugt habe, dass prostitution gegen die
menschenwürde verstösst und nichts mit selbstbestimmter
sexualit zutun hat"

Vanessa Hubert

Deutschland

2015-10-17

"Weil kein Mensch es verdient psychische & physische
Schmerzen alltäglich hinzunehmen zu müssen, vorallem
keine Kinder! Wie kann ein Land, dass so viel auf seine
"Sozialgesetze" hält, so etwas billigend in Kauf nehmen? Da
möchte man doch nur noch brechen!"

Angela
Kayserilioglu

Celle,
Deutschland

2015-10-22

"Weil ich glaube, dass etwas so Schönes wie Sexualität,
wenn sie ohne Herz und Liebe praktiziert wird, Schäden an
der Seele hinterlässt."

Astrid Muth

Deutschland

2015-10-23

"Ich unterschreibe, weil ich Gewalt ablehne und das Kaufen
von Sex ist Gewalt."

Hans-Werner Kihm

Deutschland

2015-10-26

"Ich unterschreibe, weil es mit der Menschenwürde (Artikel
1 Grundgesetz) nicht vereinbar ist,Frauen wie eine Ware
kaufen zu können."

Mirjam Kern

Deutschland

2015-10-28

"Ich unterschreibde, weil Prostitution eine Verletzung
der Menschenwürde und des Menschenrechts auf
körperliche und seelische Unversehrtheit ist und in einem
demokratischen Rechtsstaat/weltweit absolut inakzeptabel
ist!"

Rebekka Bethke

Deutschland

2015-10-28

"Ich es nicht verantworten kann, dass in meinem
Land Menschenhandel passiert und Frauen auf
grausamste Weise ausgenutzt werden!!! Wir dürfen solche
Menschenunwürdigen Zustände im 21. Jahrhundert nicht
ertragen."

Barbara
Dobretsberger

5411 Oberalm,
Österreich

2015-10-28

"Der Petition von Frau Dr. Kraus kann ich mich vollinhaltlich
anschließen. Es ist ein Armutszeugnis, dass die
UNO-Konvention von unseren politisch Verantwortlichen
ignoriert wird. Schweden hatte den Mut, gegen den
Mainstream zu schwimmen und machte einen bedeutsamen
Schritt auf dem Weg zu einer humaneren Gesellschaft.
Von einem gesetzlich verankerten, respektvollen,
menschenwürdigen Umgang mit Frauen proﬁtieren nicht
nur Frauen, sondern auch Männer. Sehr geehrte Frau
Merkel, nehmen Sie sich bitte des Themas an. Sie konnten
in Ihrer Laufbahn Einiges bewirken - warum auch nicht
dieses?"

Sophia
Bender-Säbelkampf

Deutschland

2015-11-03

"Ich unterschreibe, weil ich in einer Gesellschaft, die es
zulässt, das schwer traumatisierte Frauen sich selbst und
ihren Körper tagtäglich verkaufen, niemals eine Familie
gründen und meine Kinder erziehen will. Wie sollen Frauen
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und Männer geschlechtergerechte Denkmuster entwickeln,
wenn der Staat nebenher zulässt, Frauen jederzeit kaufen
zu können? Nur weil Prostitution als "eines der ältesten
Gewerbe unserer Zeit" propagiert wird, hat sie noch lang
keine Existenzberechtigung!"

Hanka Lindner

Deutschland

2015-11-09

"es nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat, wenn Frauen
von Männern gekauft werden können und dazu noch viele
Frauen sich unter Zwang verkaufen"

Claudia Helle

Hamburg,
Deutschland

2015-11-10

"Weil Prostitution menschenunwürdig ist und Frauen keine
Ware sind."

Didier Esther

Deutschland

2015-11-13

"weil ich in einer Welt leben will, in der Menschen ein Recht
auf selbstbestimmtes Leben haben und angstfrei auf
Augenhöhe ihre Interessen vertreten können. Prostitution
ist Gewalt und gehört unter Strafe gestellt (die Freier),
die Prostituierten müssen unterstützt werden, um ein
gewaltfreies Leben leben zu können."

Dr.rer. Reiner
Hennig

Kanchanaburi,
Thailand

2015-11-16

"Prostitution ist MICHT NORMAL. Prostitution ist
frauenfeindlich, frauenverachtend, entwuerdigend
und zerstoert das Leben der Frau UND des Benutzers.
ZERSTOERUNG IST ALSO NORMAL UND MUSS GEFOERDERT
WERDEN?"

sabine schwochow

Deutschland

2015-11-17

"Prostitution menschenunwürdig, menschenverachtend und
traumatisierend ist"

Sigrid S.

Deutschland

2015-11-17

"Ich unterschreibe, weil Prostitution in ihren jetzigen
Ausprägungen nichts anderes ist als "moderne" Sklaverei."

Norman Schönherr

Deutschland

2015-11-19

"Liebe ist nicht käuﬂich. Sex ohne Liebe ist doch total
unromantisch, daher ist es doch völlig absurd Sex zu
kaufen."

Mirijam Filipovic

Deutschland

2015-11-19

"Ich unterschreibe weil ich ﬁnde,dass dadurch Frauen
entwürdigt werden und damit der Gleichberechtigung von
Frau und Mann sehr im Weg steht."

Elke Roick

Deutschland

2015-11-26

"ich möchte, dass der Sexkauf endlich verboten wird.
Die Prostitution hat in unserem Zeitalter nichts mehr zu
suchen."

Petra Salyer

Deutschland

2015-12-09

"Ich unterschreibe, weil ich gegen kaufbare Übergriffe bin."

Anne O

Deutschland

2015-12-11

"die unnötigsten Details in Deutschland gesetzlich geregelt
sind. Es ist pervers, dass im Vergleich dazu in einem Bereich,
wo tagtäglich zehntausende Frauen leiden, bisher keine
Anstalten gemacht werden, dem durch Gesetzgebung ein
Ende zu bereiten."

Christian
Pontes-Lang

Deutschland

2015-12-14

"Sexkauf die Basis für Menschenhandel ist"
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Hertha-Maria
Haselmann

Deutschland

2015-12-14

"Weil endlich wieder "über Schäden durch die Prostitution"
gesprochen wird (und nicht über "Förderung von
bestimmten Berufszweigen"."

Bettina Scheel

Deutschland

2015-12-15

"Als Frau Merkel Kanzlerin wurde habe ich zunächst
gedacht, sie als Frau wird sich auch den sogennanten
Frauenfragen widmen. Aber das hat sie keinesfalls.Und
ich glaube auch nicht, dass es aus sogenannten
demokratischen Gründen nicht dazu kommt, dass endlich
eingegriffen wird.Ich denke die Probleme liegen unter
anderem bei der Geldgier."

Elena Gaida

Deutschland

2015-12-15

"Prostitution gegen die Würde der Frau verstößt und Frauen
keine Sexspielzeuge sind!"

anja Röhl

12059 Berlin,
Deutschland

2015-12-15

"Ich wende mich gegen Sexkauf, weil es zeigt, die Würde
von Frauen ist antastbar."

Markus Schulze

Deutschland

2015-12-16

"weil das deutsche Volk durch Sexkauf zugrunde geht...Es
braucht Ausstiegshilfen!"

Georg Düsterhöft

Dresden,
Deutschland

2015-12-22

"Es nicht sein kann, dass wegen privater Interessen
(SPD-Politiker gehen gerne ins Bordell?! und nehmen
Schmiergelder von Zuhältern) wichtige Schutzmaßnahmen
für Frauen verhindert werden. Gleiches gilt auch beim
Strafmaß gegen eindeutig überführte Vergewaltiger!"

Marina Vogel

Paderborn,
Deutschland

2015-12-24

"Die Würde des Menschen im Allgemeinen, welche durch
das Grundgesetz (Art.1 Abs.1 Satz 1) geschützt wird, schließt
die Würde der Frau im Besonderen mit ein.Doch die wird
wie oft tagtäglich überall auf der Welt mit Füßen getreten,
als wäre es geradezu eine Selbstverständlichkeit - vor
allem seitens des Mannes, dies zu tun ...Ich bin auch gegen
Sexismus."

Marina Vogel

Paderborn,
Deutschland

2015-12-24

"Die Würde des Menschen im Allgemeinen, welche im
Grundgesetz (Art. 1 Abs. 1 Satz 1) für jeden einzelnen von
uns garantiert wird, schließt auch die Würde der Frau im
Besonderen mit ein. Doch die wird wie oft tagtäglich überall
auf der Welt mit Füßen getreten - vor allem seitens des
Mannes, als wäre es geradezu eine Selbstverständlichkeit,
dies zu tun ... Ich bin auch gegen Sexismus. Denn auch
hiermit fängt bereits Respektlosigkeit an. Respekt gebührt
jedem und er darf eingefordert werden - im Gegensatz
zur Liebe allgemein. Mit Respekt schenke ich - meinen
Mitmenschen gegenüber - ihrer Würde Beachtung,
unabhängig davon, ob diese in ihrem Leben etwas geleistet
haben oder nicht.Jeder Mensch hat ein Recht auf Würde!"

antje Wagner

Dornbirn,
Österreich

2015-12-28

"sich keine Frau freiwillig prostitutiert!"

Jessica Lupp

Deutschland

2016-01-01

"Männer sind auch käuﬂich! Jeder schreit nach
Gleichberechtigung aber männliche "Lustboys" sind okay,
weibliche Prostituierte nicht?Prostitution hat nicht nur eine
dunkle Seite! Sie ist nicht nur für die Zuhälter ﬁnanziell sehr
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attraktiv (und damit ein häuﬁger Grund, warum Frauen
nicht aussteigen können: Sie haben nämlich oft keine
Ausbildung) und sie helfen auch tatsächlich Menschen
auf ihre Art und Weise!Ich bin nur gegen den damit
betriebenen Menschenhandel und schwarz arbeitende
Frauen/Männer.Und ich will, das man vor diesen Menschen
Respekt und Würde hat - und sie trotzdem ihrem Beruf
ausüben können."

greta borchhardt

Deutschland

2016-01-07

"ich dagegen bin."

Stephanie Römer

Deutschland

2016-01-09

"S.Römer"

Silva Tunc

Deutschland

2016-01-10

"Menschenrechte =Frauenrechte sind!"

Bettina Michaelis

Deutschland

2016-01-10

"ich die Gesetze in anderen Ländern (Schweden, Frankreich)
für gut halte. Der Nutzer macht sich strafbar. Es gibt
also Alternativen zur Bestrafung der Frau. Es würde die
Prostitution deutlich verringern."

Karolina Szanto

Deutschland

2016-01-11

"Ich unterschreibe, weil ich gegen Prostitution bin!"

Ulrich Heigoldt

Deutschland

2016-01-12

"Es ein Skandal ist, dass Zwangsprostitution in D so einfach
ist!!!"

Samuel Strunk

Graz, Österreich

2016-01-13

"Weil es eine Schande ist Menschen zu verkaufen und zu
benutzen."

Sandra R

Deutschland

2016-01-13

"Eine wichtige Sache, tolle Petition!"

Trandaﬁr Andreia

Bergen,
Norwegen

2016-01-13

"Sexual relations should only happen in The name of love ,
and not for money. Nobody's body is for sale."

Andrea Schulz

Deutschland

2016-01-14

"Ich überzeugt bin, dass Prostitution die absolute
Ungleichheit fördert."

Cornelia Pelz

Deutschland

2016-01-14

"Ich unterscheibe weil es nicht sein kann, dass junge
Mädchen hier in unser Land gelockt und verkauft werden.
Zu wenig staatliche Kontrolle. Leben muss lebenswert und
würdevoll sein!"

gundel Psenner

Deutschland

2016-01-19

"sexkauf verletzt die würde eines menschen"

Edda Windolf

Deutschland

2016-01-22

"Die sexuelle Ausbeutung von Frauen, Jugendlichen und
Kindern unbedingt gestoppt bzw. mit harten juristischen
Strafen geahndet werden muss."

Kendra
Rademacker

Deutschland

2016-01-24

"Ich unterschreibe, weil ich das Leid der Frauen aber noch
viel mehr der Kinder nur schwer ertragen kann. Es zerreißt
mir das Herz und bescherrt mir schlaﬂose Nächte. Ich
befasse mich viel mit diesem Thema, ein bisschen mit der
Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Aber das wird es
nicht. Was passiert mit all den geschundenen Seelen? Was
passiert mit all den Kindern, manchmal sogar Säuglinge!!!
Was ist bei solchen Menschen, die sich an Kleinen oder
überhaupt Kindern vergehen, fehlgesteuert ? Was kann
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einen Menschen dazu bewegen so etwas zu tun?Meine Wut
ist ungeheuerlich!!!"

Paul Zintarra

Deutschland

2016-02-02

"... es die Würde der Frauen angreift und sie dadurch nur als
ein Gegenstand gesehen werden."

corinna mensing

Deutschland

2016-02-08

"ich das unbedingt unterstützen möchte"

NA

Deutschland

2016-02-08

"Ein Mensch niemals Ware sein darf!"

Kerstin Haase

Schülp,
Deutschland

2016-02-10

"Ich unterschreibe, weil ich der Überzeugung bin, dass es
nicht erlaubt sein darf, dass man Menschen kaufen kann
und um den Menschenhandel zu unterbinden."

sonja bimmel

Deutschland

2016-02-10

"weil zuhälter in deutschland geschützt sind"

Elena Gaida

Deutschland

2016-02-10

"Frauen sind keine Gebrauchsgegenstände. Solange Frauen
überall als käuﬂiche Sexspielzeuge angeboten werden
kann es keine Gleichstellung der Geschlechter geben! Wir
brauchen ein Sexkaufverbot!"

Linda Rapp

Deutschland

2016-02-10

"Gewalt gegen Wehrlose, Abhängige, vermeintlich
Minderwertige, ist das Grundproblem der Gesellschaft!
Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füge auch keinem
anderen zu!"

Linda Rapp

Deutschland

2016-02-10

"Gewalt gegen Wehrlose, Abhängige, vermeintlich
Minderwertige, Tiere und Umwelt, ist das Grundproblem
unserer Gesellschaft! „Was du nicht willst, dass man dir tu,
das füg auch keinem andern zu.“ Wehret den Anfängen!"

Dagmar Schoen

Munich,
Delaware, USA

2016-02-10

"Ich unterschreibe, weil Prositution niemals eine
'normale' Arbeit sein kann, wie sie als 'Sexarbeit' immer
verniedlichend genannt wird. Dass Frauen, die das machen
häuﬁg dies nicht erkennen leigt an einem lange verankerten
und tiefsitzenden Stockholmsyndrom. Sie haben die
männliche Sicht internalisiert. "Identiﬁkation mit dem
Angreifer" heisst das auch. Die Frauen, die Sexarbeit
propagieren, sind weder mit ihrem Körper noch mit ihrer
Seele in Kontakt."

vera lanz-schultze

Deutschland

2016-02-10

"Ich kämpfe für die Freiheit und komplette
Wiederherstellung der Frauen als Ehrwürdige und
Würdevolle Kinder Gottes!"

Susanna Scherer

Deutschland

2016-02-10

"Ich unterschreibe, weil Prostition ein uraltes System
aus Zeiten ist, in denen das Patriarchat Frauen eine
klar untergeordnete Rolle zuwies und Frauen auf
unnatürliche Weise im Bewusstsein der Menschen in
"Heilige" (Jungfrau) und "Huren" (Frauen mit mehreren
Sexualkontakten) spaltete. Zugleich wurde der Mann
als triebhafter Wolf konstruiert - obgleich das Bild eines
"Kleinkind", das keine Impulskontrolle hat und auf
sofortige Bedürfnisbefriedigung besteht und sonst tobt
- der nicht kontrolliert werden kann und für den es ein
gesellschaftliches "Kanalsystem" geben muss. Würde man
dies nicht schaffen - so der mittelalterliche sexualfeindliche
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Himmel-Hölle-Gott-und-Satan-Glaube, würde er überall
über die "sittlichen" Frauen und die Jungfrauen herfallen
und sie vergewaltigen. Dieser Rape-Culture-Mythos ist
heute noch in vielen Köpfen von Frauen und Männern
verankert... obgleich alle längst durch wissenschaftliche
Untersuchungen und gesunden Menschenverstand wissen
könnten: Vergewaltiger geben als Moti"

Michael Nickel

Deutschland

2016-02-10

"1. Der Wert der Frau ist heilig.2. Neue Perspektiven.3.
Eindämmung von Menschenhandel4. Realität ist, dass fast
keine Frau eine Sozialversicherung hat.5. Realität ist, dass
die meisten Frauen voller Scham sind.6. Für eine neue oder
alte Idee von wahrer gegenseitiger vertrauter Liebe.7.
Stärkung der Ehe"

Renate Günther

Deutschland

2016-02-10

"Renate Günther"

Carlotta Stauch

Deutschland

2016-02-10

"es nicht sein kann, dass Prostitution und Menschenhandel
als 2 von einander unabhängige Bereiche gesehen werden."

Bettina Katzer

Deutschland

2016-02-10

"Ich unterschreibe, weil ich der Petition voll und ganz
zustimme."

Sabine Bühlmann

Deutschland

2016-02-10

"Ich unterschreibe, weil ich es skandalös
ﬁnde, dass die Politik sich um diese eklatanten
Menschenrechtsverletzungen an Frauen überhaupt nicht
kümmert, sondern Prostitution als einen völlig normalen
Dienstleistungsberuf betrachtet."

Dorit Otzen

Copenhagen,
Dänemark

2016-02-10

"prostitution ist gewalt gegen frauen"

Barbara Christel

Deutschland

2016-02-11

"Es wird endlich Zeit, dass sich diese Bundesregierung
mal wieder besinnt, wer eigentlich für diesen ganzen
Liberalismus bezahlt. Jeder weiß, dass unglaublich viele
junge Mädchen hier eingeschleust werden und Horden von
Männern bedienen müssen. Es ist einfach nur widerlich,
dass das in Deutschland geschehen darf.Daher stimme ich
dieser Petition zu."

Sabrina Glettler

Amlach,
Österreich

2016-02-11

"Es muss sich endlich die Einstellung der Gesellschaft
ändern. Prostitution ist Ausbeutung der Frauen,nichts
anderes."

Rahel Karpinski

Deutschland

2016-02-11

"...ich es empörend ﬁnde, wie diese quasi versklavten
Frauen unter den Augen der Öffentlichkeit Gewalt aushalten
müssen und ihr Leben, ihre Würde und Integrität so
zerstört wird. Der Rechtsstaat schaut zu oder weg. Das darf
keinesfalls so bleiben. Damit verdienen die Freier sehr viel
Geld, Männer leben z.T. ungestraft perverse und sadistische
Seiten aus und die Frauen haben kaum eine Chance, sich
dagegen zu wehren. Wer proﬁtiert von dieser Gesetzeslage?!
Frankreich sei Dank für diese Klarheit!"

sylvia kenzler

Deutschland

2016-02-11

"das muss endlich aufhören"

Name

Ort

Datum

Kommentar

Petra Kufner

Deutschland

2016-02-11

"meiner Meinung nach ist Prostitution eine Verletzung des
Menschenrechtes, Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Dass Frauen wirklich selbstbestimmt Prostituierte werden
und bleiben wollen, ist meiner Ansicht nach eine Erﬁndung
der Männer."

Ehrengarde v.
Hohenthal

Deutschland

2016-02-11

"E.v.Hohenthal"

Angela May

Berlin,
Deutschland

2016-02-12

"Prostitution ist menschenverachtend, das muss bewusst
gemacht werden!"

Barbara Schneider

B., Deutschland

2016-02-12

"STOP Prostitution! Prostitution is supporting organized
crimes!"

Gisela Haegler

Berlin,
Deutschland

2016-02-12

"Weil es einfach menschenunwürdig ist und ich dachte " die
Würde des Menschen ist unantastbar" !!"

Hanne Dr. Rohr

Deutschland

2016-02-13

"Weil ich die Petition für sehr wichtig erachte"

Frank Seydel

Deutschland

2016-02-13

"Ich unterschreibe, weil ein Mensch keine Ware ist oder sein
kann. Der Mensch ist ein mit Würde erschaffenes Wesen.
Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu einer
Ware herabzustufen, mit der man machen kann, was man
will."

Tobias Kretschmer

Berlin,
Deutschland

2016-02-15

"Gegen Prostitution und Zwangsprostitution und alles was
damit zusammenhängt, muss wirksam etwas getan werden,
auch wenn es das ,, sogenannte älteste Gewerbe der Welt"
ist oder gerade deswegen, muss wirksam was getan werden
dagegen!"

NA

Deutschland

2016-02-16

"Read Quran!"Lies" den koran!Kuranda zina ile alakali
tahmini 15 ayet geçiyor4:15 - Kadınlarınızdan zina edenlere
karşı, içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar, şahitlik
yaparlarsa, bu kadınları, ölüm alıp götürünceye kadar
veya Allah onlara bir çıkış yolu açıncaya kadar evlerde
hapsedin.4:25 - Sizden her kim hür mümin kadınları nikah
edecek bir zenginliğe gücü yetmiyorsa, ona da ellerinizin
altındaki mümin cariyelerinizden efendilerinin rızası ile
nikahlamak var. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz
birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinin izni ile ve mehirlerini
örfe göre vermek suretiyle cariyelerden iffetli olan, zina
etmeyen, dost da edinmeyenlerle evlenin. Evlendikten sonra
bir fuhuş yaparlarsa, o vakit hür kadınlar hakkında gerekli
bulunan cezanın yarısı kendilerine lazım gelir. Bu hükümler,
içinizden günah işlemekten korkanlaradır. Sabretmeniz
ise, sizin için daha hayırlıdır. Allah Gafûrdur, Rahimdir (çok
bağışlayıcıdır, çok mer"

Emma Sabine
Lüttich

Deutschland

2016-02-20

"So lange auch nur eine Frau und ein Kind nicht den Klang
des inneren Friedens tanzen kann - solange ist Krieg."

Rainer Holweger

Deutschland

2016-02-20

"Prostitution ist kein Gewerbe, sondern ein
menschenverachtendes System, das auf den Erfahrungen
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von Hilﬂosigkeit, tiefsten Verletzungen und roher Gewalt
beruht und diese immer wieder neu produziert."

Wolfgang
Schiedeck

Deutschland

2016-02-28

"Wolfgang Schiedeck"

Helga Kaußen

Deutschland

2016-02-28

"Ich unterschreibe, weil es mich anekelt , dass Deutschland
der hot spot des Menschenhandels ist und die männlichen
Nutznießer der Ausbeutung von Frauen vor Strafverfolgung
geschützt sind - durch ein Gesetz, dass einzigartig die
Machtverhältnisse und die sogenannte "Freiwilligkeit" der
Opfer verkennt."

Виктор

Weinstadt,

Швабенланд

Deutschland

2016-02-28

"Weil ich gegen Menschenhandel bin"

maria Eßeling

Deutschland

2016-02-29

"weil gekaufter Sex entwürdigt!"

claudia jarnig

wien, , USA

2016-03-09

"bin frau mensch und überlebende derr sex industrie"

Thomas Schulz

Deutschland

2016-03-24

"Auch wenn "Alle Welt" immer sagt; es sei das älteste
Gewerbe der Welt. Hm!?! Klar es gibt/gab die Hydra. Aber
wollen diese Frauen das denn wirklich!?! Für mich als quasi
"Kerl" mit Ständiger Lust, sozusagen, ist es trotzdem in
keinerlei Hinsicht verständlich wie derlei Dinge laufen sollen.
Menschen sollten sich begegnen, und das dann tun was
auch immer sie halt tun wollen. Und das OHNE das ES ALLE
wissen."

Christian Grosse

Potsdam,
Deutschland

2016-04-06

"Ich unterschreibe hier, weil ich Prostitution als eines der
schlimmsten Verbrechen empﬁnde/erlebe, welches in
Deutschland noch immer zumindest geduldet wird."

Susanne vom
Lande

Wien, Österreich

2016-04-06

"Ich unterschreibe, weil Menschen keine Waren sind.
Prostitution & Pornographie keine "normale Arbeit" ist,
sondern ein System von Macht, Gewalt, Menschenhandel
und Ausbeutung, mit Proﬁt in Milliardenhöhe, unterstützt."

Pia Roth

Deutschland

2016-04-06

"ich unterschreibe, weil Prostitution für mich ein
menschenverachtendes seelenloses Geschäft ist, welches
ich ablehne - Zwangsprostitution/Menschnhandel sowieso
unbedingt besser bekämpft bzw. verhindert werden
müssten und wirkliche Gleichberechtigung auch nur so
angestrebt werden kann"

a.c. eckert

berlin,
Deutschland

2016-04-06

"Es schon viel zu lange nötig ist"

Kerstin woyke

Deutschland

2016-04-06

"Zum Schutz von Frauen ! Die Würde des Menschen ist
unantastbar !"

2016-04-06

"Die strukturellen Ursachen der Prostitution waren / sind
vielfach Armut und Verelendung. Die Mädchen / Frauen
in der Prostitution kommen zumeist aus den armen
Ländern dieser Welt (Migrantinnen / Mädchen und Frauen
auf der Flucht / Asylwerberinnen...)! Wäre Prostitution
SexArbeit, müsste sie wegen der vielfältigen Folgen, von den

Anneliese
Vienna,
Erdemgil-BrandstaetterÖsterreich
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Gewerkschaften verboten werden. Wenn auf Prostitution
der Arbeitsbergriff angewendet wird, so verschleiert das
nicht nur die strukturellen Ursachen, es ist auch hoch
dramatisch, wenn Gesellschaften Mädchen / Frauen (und
Burschen / Männern) kein Leben in Würde und ohne jede
Form von Gewalt zu bieten haben."

Christel Koppehele

Deutschland

2016-04-06

"Deutschland nicht der Puff Europas sein sollte auf Kosten
der erniedrigten Zwangsprostituierten armen Frauen"

Monika
Niederland-Haug

Deutschland

2016-04-07

"Ich es sehr sehr wichtig ﬁnde, gegen Prostitution aufs
zustehen und die Menschen , die Frauen dazu benutzen,
bestraft gehören"

Irina Fyre

Deutschland

2016-04-07

"Frauen keine Ware sind und es mich ankotzt, dass manche
Männer denken, sie könnten mit uns machen, was sie
wollen. ..."

S. Nitsche

Deutschland

2016-04-07

"Prostitution ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die
Würde der Frauen und auch männlichen Prostituierten
wird zutiefst verletzt. Darüber hinaus kann es keine
Gleichwertigkeit der Geschlechter geben, solange Männer
Menschen kaufen und ausbeuten können."

Nicolette
Weiß-Binker

Deutschland

2016-04-10

"Ich unterschreibe, weil das eine Superinitiative ist, für die
es tatsächlich endlich Zeit wird. Nein, es ist eben kein "Beruf
wie jeder andere"."

Ute Barkow

Deutschland

2016-04-10

"Längst fällig- Frauen sind keine Ware!!!"

Michael Kreilein

Deutschland

2016-04-10

"Herrjeh, die Fickprotégiérs..."

Jan Knöbel

Deutschland

2016-04-13

"ich Ihren Vortrag an der EAH in Jena gehört habe und
geschockt über die Problematiken bin die sie aufdecken."

Tier Liebe

Deutschland

2016-04-19

"Weil die Frauen mehr als nur Sexobjekte sind und
kriminelle Hintergründe trockengelegt werden müssen."

Waltraud Kater

Red Lion,
Pennsylvania,
USA

2016-04-20

"This is important human rights legislation to stop
criminalizing the victims."

Riedl Angelika

Deutschland

2016-04-22

"Ich unterschreibe weil ich es absolut ablehne dass
Menschen sexuell ausgebeutet werden von anderen."

Gisela Haegler

Berlin,
Deutschland

2016-04-22

"Die Frau ist kein Mensch 2.Klasse . Die Würde des
Menschen ist unantastbar? Da stimmt irgendetwas nicht
überein. Frauen müssen die Chance auf ein normales Leben
haben, auch wenn sie aus Armut oder zerrütteten Familien
kommen. Der Weg dahin kann nur gelingen, wenn Sexkauf
verboten wird."

Tegan Larin

Australien

2016-04-25

"Violence against women needs to stop."
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Hardy Kasperek

Glückstadt,
2016-04-26
Schleswig-Holstein,
Deutschland

"Frauen sind keine Ware !"

Silke Schmid

Deutschland

"Das Prostitutionsgesetz widerspricht der in Deutschland
gesetzlich verankerten Gleichberechtigung von Mann und

2016-04-26

Kommentar

Frau. Frauen sind keine Ware. Frauen sind nicht weniger
wert als Männer!"
Friedbert Müller

Spremberg,
Deutschland

2016-05-16

"Es mir ein Herzensangelegenheit ist ."

Gottfried Sommer

Trossingen,

2016-05-16

"Jeder Mensch Würde hat, da er das Abbild Gottes trägt."

Deutschland
NA

Deutschland

2016-05-16

"weil unser Land gute Werte und Respekt benötigt!"

Eva Baitinger

Deutschland

2016-05-16

"Ich unterschreibe in der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft ohne Sexismus und Prostitution, die Respekt,
Gleichberechtigung, Menschenseelen, Partnerschaften,
Freundschaften und Familien zerstört."

samuel günther

Deutschland

2016-05-17

"Weil ich dieses Geschäft abscheulich ﬁnde!"

Ellinor Heckmann

Deutschland

2016-05-17

"Ich gegen Prostitution bin, aber nicht die Prostituierten
bestraft sehen möchte, sondern die Menschenhändler und
andere Schurken, die damit verdienen!"

Monica Waldvogel

Häuslenen,
Schweiz

2016-05-17

"zum Schutz dieser Frauen und gegen die Ausbeutung und
Erniedrigung/Demütigung der Frauen!"

Arnulf Berlt

Radebeul,
Deutschland

2016-05-17

"Damit die Frauen vor den geilen Männern geschützt
werden müssen!"

Stephanie Rohr

Deutschland

2016-05-17

"Es menschenunwürdig ist dass eine Frau ihren Körper für
Geld verkaufen muss ."

Carina Schobel

Deutschland

2016-05-17

"Ich für schärfere Regeln für die Prostitotion bin. Die
Gesetzesänderung ist nicht ausreichend."

sylvia kenzler

Deutschland

2016-05-17

"das ist schweinerei"

Hagen Wolfgang

Aichach,
Deutschland

2016-05-17

"weil Sex zu einem Akt geworden ist, dass uns auf die Stufe
von Tieren erniedrigt! Sex ist die Belohnung für Ehetreue"

Dietmar Brach

Bullay,
Deutschland

2016-05-17

"richtige Männer keine Frauen kaufen"

Sarah Woywod

Stockach,
Deutschland

2016-05-17

"Ich unterschreibe, weil ich der Meinung bin, dass der
Sexkauf von Frauen nicht mit der Gleichstellung von Mann
und Frau vereinbar ist."

Luise Kakadu

Deutschland

2016-05-17

"Ich unterschreibe, weil ich Überlebende von 12 Jahren
Gewalt und Mißbrauch in der Kindheit bin. Daraus
resultierend weitere 28 Jahre in sexueller Gewalt - auch
Prostitution - verbracht und diese für normal gehalten
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hatte.Und weil ich will, dass Menschen mit einer mir
ähnlichen Geschichte wesentlich früher erfahren dürfen,
dass solche Gewalt eben NICHT normal ist. Weil ich will, dass
Hilfe früher geschieht."

Stefanie Böhme

Deutschland

2016-05-17

"Prostitution nicht vereinbar mit Menschenrechten ist und
ich meinen Töchtern nicht erklären möchte warum sie in
dem größten Bordell Europas (=Deutschland) aufwachsen
in dem es gebilligt wird dass Frauen wie Vieh behandelt
werden"

daniela jaswitzki

Deutschland

2016-05-17

"Weil ich ﬁnde das es sowas nicht geben darf die Frauen uns
kinder werden ausgebeutet und sowas darf es nicht geben
.Jeder Mensch ist was besonders"

Heike Hartmann

Bedburg,
Deutschland

2016-05-17

"Hartmann"

Daniela
Splettstößer-Pache

Deutschland

2016-05-17

"Jede Frau ist kostbar und mit Geld nicht zu bezahlen. Das ist
meine Deﬁnition für Menschenwürde. Prostitution tastet die
Würde des Menschen an!"

Bernd Willerding

Deutschland

2016-05-17

"Ich unterschreibe, weil es Schluss sein muss mit der
Ausbeutung von Frauen und weil es endlich Zeit wird, dass
der Zwangsprostitution der Boden entzogen wird."

Claudia Schönlau

Deutschland

2016-05-18

"Sex ein kostbares schützenswertes Geschenk ist"

Andreas Riechert

Deutschland

2016-05-18

"Täter geschont werden."

NA

Москва,
Russland

2016-05-19

"Prostitution ist Gewalt"

Ruth Krämer

Deutschland

2016-05-19

"Ich unterschreibe weil Prostitution das Menschenrecht
verletzt."

Egle Plytnikaite

Vilnius, Litauen

2016-05-19

"Raping and Human Traﬃcking needs to stop!"

Sonja Dolinsek

Deutschland

2016-05-22

"Das ProstituiertnSCHIKANEgesetz ist ein Affront gegen alle
menschenrechtlichen Prinzipien und darf so nicht umgesetzt
werden. Das wäre in der Tat staatlich gebilligte sexuelle
Ausbeutung. Die Frauen würden registriert und staatlich
überwacht, besteuert und ihrer Grundrechte beraubt.
Ein Hurenausweis würde sie erpressbar machen und für
immer und ewig in die Prostitution zwingen. Anders als
die Initiatorinnen dieser Petition, fordere ich konsequente
Entkriminalisierung von Sexarbeiter*innen und ihren
Kund*innen. In Schweden stehen Sexarbeiter*innen
nämlich rechtlos da und müssen sich verstecken, wen sie
arbeiten möchten. Das erhöht die Gefahr für Gewalt. Das
schwedische Gesetz hat viele Schwächen, die es hinfällig
machen und vor allem für etwas größere Länder, in denen
der Winter weniger hart und lang ist, wie Deutschland,
nicht praktikabel. Wir brauchen weder eine repressive
Regulierung (ProstSchG) noch einen Sexpolizeistaat,
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der sicherstellt, dass Frauen kostenlos sex haben. <a
href="https://m"

Kristina Sagaidak

Vilnius, Litauen

2016-05-24

"I was also for legalizing, before I started talking to the
people, who work with the victims here in Lithuania. And
then I've realized it's much worse then the media teĺls us.
And this must STOP, not just look "more civilised"."

Christian M.

Deutschland

2016-05-28

"ieser offene Umgang mit Prostitution und Pornographie
führt meiner Meinung nach zum moralischen Verfall der
Gesellschaft. Außerdem werden Maﬁöse Strukturen und
Zwangsprostitution gefördert."

Gisela Haegler

Berlin,

2016-05-29

Deutschland

"Weil betroffene Frauen nur dann,wenn Prostitution
abgeschafft wird , den Weg in andere Lebensperspektiven
ﬁnden. Nur die Wenigsten sind in der Lage aus diesem
Teufelskreis zu entrinnen. Übrig bleiben zerstörte und nicht
gelebte Leben. Attraktivität und Schönheit werden zum
Fluch. Und ja, der Freierblick ist an jeder Ecke zu sehen. Die
weitere Legalisierung trägt zu Respektlosigkeit von Månnern
den Frauen gegenüber bei."

Ute Haberleithner

Wien, Österreich

2016-05-29

"ich prostitution nie als freiwillig und ok ansehe, u.a. da die
gesellschaft die frauen nach wie vor überall benachteiligt
und so die grundlage f solche entscheidungen schafft,
sofern überhaupt auch nur von einer relativ freiwilligen
entscheidung die rede sein kann. es war mir schon immer
ein ekel und gräuel wie es so etwas geben kann und in
diesem ausmass., wie die pornograﬁe, die ja auch nur
geﬁlmte prostitution ist. ausnamefälle soll es geben dürfen."

Achim Hättig

Deutschland

2016-05-29

"...Prostitution keine Probleme löst, sondern nur welche
schafft. Dass unser Staat durch die Legalisierung von
Sexkauf Steuern einnimmt ist eine Schande für unser Land!
Das schwedische Modell muss sich durchsetzen."

Monika Krischer

Deutschland

2016-06-01

"Ich ﬁnde es ist höchste Zeit, dass Frauen nicht zur
Prostitution gezwungen werden dürfen, weil es gegen die
Menschenwürde verstößt."

Frank Hofmann

Deutschland

2016-06-02

"Prostitution die Gesellschaft zerstört. Abhilfe könnte gerade
für Männer, aber auch Frauen die Polygame Partnerschaft
sein. Man weiß heute dass etwa 60 % der Männer und 40
% der Frauen ohne Gesellschaftsnormen oder sonstigen
Dingen rein natürlich die Polygamie vorziehen. Dabei
spielen neben Erotik und Nachkommenswunsch (natürlich
veranlagte Erbgutstreuung) vor allem wirtschaftliche
Gründe eine Rolle. Gemeinsam in Kleingruppen ist man
stärker. Ein Erbe unserer Evolution! Siehe dazu unsere
haarige genetische Verwandtschaft. Die Evolution kennt
Monogamie unter Tieren (vor allem Vögel) genauso wie
Polygamie.Ansonsten keine Chance das Problem zu lösen.
Nimm dem Sexmarkt sein Marketing, dann trocknet er aus."

Klaus Knitza

Deutschland

2016-06-03

"ich die Aktion unterstützen möchte"
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Tanja Gehring

Deutschland

2016-06-05

"Die würde einer jeden Frau sollte unantastbar sein und kein
Mensch sollte einen anderen Menschen wie Ware kaufen
können."

Inge Hartung

Ilsede,
Deutschland

2016-06-05

"Die Menschenwürde ist nicht verhandelbar, das Gesetz
zur Prostitution der sozialliberalen von 2005 muss gekippt
werden."

Gitte Stricker

Deutschland

2016-06-06

"Prostitution einen gekauften Mißbrauch darstellt, der ein
Frauenbild transportiert, welches ich ablehne. Und weil ich
Feministin bin!"

Constanze Büchner

Deutschland

2016-06-07

"Weil ich eine ehemalige Sexsklavin aus Berlin (2013 2015) bin. Als es mir endlich gelungen ist, abzuhauen,
erhielt ich keine Unterstützung. Weder vom Weißen Ring,
noch Staatsanwaltschaft, noch Polizeibehörden. Der
Zuhälter wird medial noch hochgelobt als Wohltäter und
Ex-Zuhälter, obwohl er weiterhin im Berliner Milieu ist und
Läden über Strohfrauen betreibt. Meine Meinung dazu
wird auf Medien nicht gehört. Eine Pressemitteilung wird
mir verwehrt. Aufgrund der stattgefundenen Razzia in
Berlin Bordell Artemis wurde mir nach weiteren Anläufen
nun endlich Gehör zu ﬁnden, nun nach Monaten doch
Ermittlungen eingeleitet. Es ist ein Skandal. Zeugen werden
mundtot gemacht. Die scheissverﬁckten Jahre und das
was mir angetan wurde, kann niemand mehr gutmachen.
Aber ich kann in die Öffentlichkeit gehen und darüber
berichten. <a href="http://www.whistleblowerberlin.com"
rel="nofollow">www.whistleblowerberlin.com</a><a
href="http://www.whistleblowerberlin.blogspot.de"
rel="nofollow">www.whistleblowerber"

Christian
Rottenecker

Deutschland

2016-06-07

"Freier dienen, meiner Ansicht nach, auch als Spitzel die
anderen schaden können."

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"Prostituierte und alle Frauen der Gesellschaft müssen
geschützt werden und das geht nur mit Respekt und einem
fairen Männerverhalten gegenüber Frauen.Glückliche
Prostituierte sind ein Märchen der Bordellindustrie und
unsere Politiker sollten mehr Intelligenz und Anstand
mitbringen als darauf hereinzufallen.Prostituierte benötigen
massive Ausstiegshilfen, auch in ihren (osteuropäischen
unf korrupten) Heimatländern, und deutsche Frauen
benötigen Ehemänner, Freunde und Kollegen und Brüder
und Väter, die Frauen nicht als Waren ansehen und
verachten (und oft genug quälen in Bordellen) und die
nicht als neues Billigbezahlhobby regelmäßig ohne Respekt
Frauen konsumieren und zu Prostituierten gehen.Stop
Menschenhandel / Traﬃcking und Armutsprostitution, stop
Milliardenproﬁte für die Hintermänner der ausgebeuteten
Prostituierten, stop der organisierten Kriminalität,
stop Verachtung, stop demütigenge Sexpraktiken
und Machtsexspielchen, stop ﬂatrate-Bordelle und
Bordell-Gangbang-Parties. Würde"

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"Die Würde des Menschen ist unantastbar !Nur in
Deutschland nicht.Da ist sie ziemlich anfaßbar.Davon, daß
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die Verhältnisse immer schlimmer werden, proﬁtieren
ganz sicher nicht die Prostituierten.Wer stellt sicher, daß
Prostituierte nicht ausgebeutet werden ?Glauben Sie allen
Ernstes, das sich ein einziger seriöser sog. "Vermieter"
irgendwie irgendwo halten könnte ohne seine körperliche
Unversehrtheit und die seines Etablissements einzubüßen
zu Gunsten des bei TV-Diskussionen etc pp. charmant
daherkommenden orgsnisierten Verbrechens ?Selbst wenn
(was wohl eher nicht der Fall ist) dann hätten wir immer
noch ein komplett zerstörtes Verhältnis zu Frauen in der
Gesellschaft zu beklagen"

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"Die Würde des Menschen ist unantastbar !Nur in
Deutschland nicht.Da ist sie ziemlich anfaßbar.Davon, daß
die Verhältnisse immer schlimmer werden, proﬁtieren
ganz sicher nicht die Prostituierten.Wer stellt sicher, daß
Prostituierte nicht ausgebeutet werden ?Glauben Sie allen
Ernstes, das sich ein einziger seriöser sog. "Vermieter"
irgendwie irgendwo halten könnte ohne seine körperliche
Unversehrtheit und die seines Etablissements einzubüßen
zu Gunsten des bei TV-Diskussionen etc pp. charmant
daherkommenden orgsnisierten Verbrechens ?Selbst wenn
(was wohl eher nicht der Fall ist) dann hätten wir immer
noch ein komplett zerstörtes Verhältnis zu Frauen in der
Gesellschaft zu beklagen"

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"Es kann wohl unmöglich gut sein für Deutschland, wenn
sich hier jedes Jahr mehr organisiertes Verbrechen tummelt
und sich hier pudelwohl fühlt !Nicht im kleinen Rahmen
sondetn mit immer größeren Proﬁten !Hach, das gibt
es hier ja gar nicht !Fast vergessen.Genauso wie keine
Geldwäsche.Dann muß man es ja auch nicht bekämpfen und
kann so weitermachen wie bisher."

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"Weshalb eigentlich schaffen unsere Politiker, denen ja
angeblich vor lauter Mitgefühl mit den Prostituierten das
Herz zerﬂießt, es noch nicht mal, mit ECHTEN (keinen
bezahlten oder selbst zur Kriminalität verdrahteten)
unter echten Mühen ausgestiegenen Prostituierten
zu reden wie Sisters e.V. oder direkt hier unter mir
angegeben <a href="http://www.whistleblowerberlin.com"
rel="nofollow">www.whistleblowerberlin.com</a> ? Ist das
zu schwierig ? Wurde von keinem bezahlten Publizisten
hübsch aufgetischt ? Nicht nett unterbreitet ? War nicht
zeitsparend genug ? Warum werden nicht echte Opfer
eingeladen ? Michel Friedman kõnnte eins mitbringen etc.
pp.. Null Interesse ?"

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"ist es gänzlich unbekannt, daß Armut, Hoffnungslosigkeit
samt falschen Versprechen sowie sexuelle Gewalt
und Mißbrauch die idealen Vorbedingungen für eine
"Arbeit" (kann man auch Untetdrückung nennen) und schön
lange "Karriere" im heutigen Bordellwesen (denn das ist es
kein larifariangebliches Hotel) sind ?"

Barbara Sachs

Deutschland

2016-06-13

"Wie und mit welchem Recht kommt irgendwer darauf,
Opfer wären die Ausnahme statt die Regel und eine Domina,
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die niemand etwas abgibt und auch noch nie irgendetwas
mit Milieu zu tun hatte, kaum ahnt, daß es so etwas
geben könnte, sei normal oder auch überhaupt nur ohne
Schwierigkeiten verwirklichbar ?"

Christine-Magdalene
Braun

Deutschland

2016-06-19

"Ich habe als Kind sexuellen Missbrauch erleben müssen
und weiß um die lebenslangen Folgen."

Marlene Richter

Munich,
Deutschland

2016-06-20

"Sklaverei und Prostitution gehören abgeschafft."

artemis vallianou

athens,
Griechenland

2016-06-21

"i m signing because it s important to protect the girls who
are victims and sexually exploited with brutal ways only
for the maﬁa pimps to get proﬁt out of them. The new law
should also include that the state should be responsible for
the life of the victims. to get back the life they ve lost."

sonja bimmel

Deutschland

2016-06-30

"weil nur eine konsequente freierbestrafung dem leid
1000der Frauen und ihren Familien ein ende macht,das leid
ist unermässlich und hinreichend bekannt"

Silvio Reindl

Mannheim,
Deutschland

2016-07-01

"Weil ich die Position derjenigen, die sich prostituieren,
stärken möchte"

Heike Otparlik

Deutschland

2016-07-05

"<a href="mailto:heike@otparlik.de"
rel="nofollow">heike@otparlik.de</a>"

Constanza Fest

Aachen,
Deutschland

2016-07-20

"... Prostitution Frauen schädigt, selbst wenn sie angeblich
freiwillig tätig wurden. Und weil Städte u. Politiker u. Kirche
nicht mehr davon proﬁtieren sollen."

Anita Grifka

Deutschland

2016-08-05

"Ich unterschreibe, weil ich das Anliegen für sehr wichtig
halte."

Elena Steinbrecher

Marburg,
Deutschland

2016-09-12

"Es gibt so viele gute Grüne. Hirn, Herz & Hand taten's."

Johanna-Astrid
Bahle-Wagner

Deutschland

2016-09-22

"Ich unterschreibe, weil ich dem Inhalt der Petition voll
und ganz zustimme. Frauen sind keine Ware und müssen
geschützt werden!"

Markus Wilken

Deutschland

2016-09-28

"Ich unterschreibe, weil wir heute im Gebetskreis für die
betroffenen Frauen und für die Regierung gebetet haben."

Tanja Löcker

Old Moshi,
Deutschland

2016-09-28

"...weil Prostitution Gewalt gegen Menschenrechte ist!
Frauenkörper als Ware zur Befriedigung männlicher
"Bedürfnisse" gemacht werden und sich niemand 100%ig
freiwillig dafür entscheidet!! Das ist moderne Versklavung
und hat enorme psychische Folgen für die betroffenen
Frauen. .. wirklich traurig, dass sowas noch in unserer
"freien" & "gleichberechtigten" Gesellschaft existiert!"

Pamela Kaeßner

Deutschland

2016-10-03

"Ich unterschreibe, damit Frauen keine sexuelle Ware mehr
sind!"
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Lisa Köhli

Deutschland

2016-10-13

"Weil Prostitution verboten gehört. Die Würde des
Menschen ist unantastbar."

Doris Ganahl

Graz, Österreich

2016-10-17

"Es gibt kein "Recht auf Sex/Beischlaf" wenn Mann/oder
auch Frau dazu Lust hat. Sex ist wie Liebe ein freiwilliges
Geschenk zweier freier Menschen, daraus entstehen kann
Glück, Geborgenheit, Beziehungen, Wertschätzung. All
dieses ist auch in der sog. freien Prostitution/geschweige
denn in der Zwangsprostution erlebbar. Ein Mann der
Frauen liebt, schätzt kann niemals ein Freier sein."

Christian
Zimmermann

Essen,
Deutschland

2016-10-21

"Ich Unterschreibe, weil ich der gleichen Meinung bin wie
der Petitionsverfaser...."

Elisabeth
Camenzind

St. Gallen,
Schweiz

2016-10-23

"weil Frauen keine käuﬂiche Ware sein dürfen"

Rosemarie Buchner

München,
Bayern,
Deutschland

2016-10-24

"Prostitution ist ein Verbrechen und schädigt Frauen und
Männer. Beim Sklavenhandel haben die Menschen das
schon verstanden, bei Prostitution leider noch nicht. Wie bei
Alkohol am Steuer helfen nur hohe Strafen bei bezahltem
Sex um dieses Verbrechen an den Menschen zu stoppen."

Julia Jankowski

Deutschland

2016-11-10

"Ich es unmenschlich ﬁnde, jemanden dafür zu bezahlen,
das er mit einem schläft"

michael bay

Spanien

2016-11-18

"Frauen sind die Königinnen und Göttinen der Erde, mögen
sie in Friede und Freiheit leben!"

Larissa Kahabka

Deutschland

2016-11-23

"(menschliche) Subjekte keine Waren sind."

Ulrike Maier

Karlsruhe,
Delaware, USA

2016-11-23

"weil Prostitution nichts anderes ist als Gewalt."

Petra Del Monego

Deutschland

2016-11-24

"Ich unterschreibe, weil ich die Verharmlosung von
Prostitution himmelschreiend ﬁnde und endlich
ein Bewußtsein für die oft weit zurückreichende
Leidensgeschichte dieser Frauen entstehen soll."

Sabine
Bethke-Bunte

74206 Bad
Wimpfen,
Deutschland

2016-11-24

"...weil Menschen keine Ware sind und ihre Würde endlich
auch realiter unantastbar werden muss."

Alexia Hollub

Deutschland

2016-11-24

"Das ist wichtig, weil wir sonst die ethnische
Frauen-Zweiklassengesellschaft vielleicht nie wieder
ganz vergessen werden können. Menschenrechte sind
Frauenrechte und Frauenkauf ist Rechtsbruch am Recht
der Frau durch den "Käufer" der "Dienstleistung" der
"Anbieterin". Recht auf Gesundheit: wird missachtet. (...) und
so viele Argumente mehr. Haben nicht wenigstens unsere
Kinder ein Recht darauf, nicht in Geschlechterkategorien,
die ans Mittelalter erinnern, eingezwängt zu sein? Gibt
es nicht ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit?
Ich denke, daß wenn Frauendiskriminierung zuvor schon
bestanden hat, die ausufernde Sexindustrie Deutschlands
ein absoluter Schritt noch weiter zurück ist. Und das
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ist ja wohl wissenschaftlich kaum zu bestreiten, daß es
Frauendiskriminierung gegeben hat und gibt! Wobei es so
etwas ganz Neues auch nicht mehr ist, Pornographie und
Prostitution ablehnend gegenüber zu stehen."

Christine
Margarete Hennig

Lum Sum,
Thailand

2016-11-24

"Prostitution ist menschenverachtend, Gewalt geen Frauen,
Ausbeutung und bringt die meisten Frauen noch zusaetzlich
in eine Schuldenfalle und weitere Abhaengigkeit von
Glaeubigern, Drogen und Alkohol."

Dusoir Dominique

Deutschland

2016-11-24

"Ich unterschreibe, weil Prostitution mit der Würde
des Menschen und einem respektvollen Umgang der
Geschlechter miteinander unvereinbar ist, sie gehört
abgeschafft!"

Jürgen Hennlein

Deutschland

2016-11-24

"Weil ich es unerträglich ﬁnde, dass in einem zivilisierten
Land Frauen als Ware herhalten. Wo bleibt die im
Grundgesetz verbriefte Würde des Menschen?"

Lilo Aegerter

Schlatt, Schweiz

2016-11-24

"...ich gegen jede Ugerechtigkeit und Ausbeutung der
Menschen bin, in jeglicher Art und Form auch immer."

Wolfgang Flegler

Deutschland

2016-11-24

"ganz einfach, weil ich dafür bin, und weil ich ein
überzeugter Christ bin!!!!!"

Caroline
Lettenmayer

Deutschland

2016-11-24

"weil es sowas nicht geben sollte."

Claudia Theobald

Morden, Kanada

2016-11-25

"Es ist schon so lange bekannt, dass dieser Ansatz der
einzige ist, der bisher erfolgreich war. Weil jeder, der Frauen
kauft, auch ein System von Frauenverachtung und Sklaverei
unterstützt ist, ein schmerzhaft hohes Bußgeld für Freier
das mindeste, was man erwarten kann."

Hanna Buchner

Deutschland

2016-11-25

"Ich die pedition unterstütze!"

Melissa Spoden

Limburgerhof,
Deutschland

2016-11-25

"Unterzeichnen JETZT!!!!"

Ricarda Kaiser

Deutschland

2016-11-25

"ich es kaum vorstellbar ﬁnde, wie viele Männer nach
wie vor diese ausbeutende Situation von Frauen, die sich
prostituieren (müssen) hinnehmen und nutzen."

Johanna
Schwetz-Würth

Wien, Österreich

2016-11-25

"Prostitution ist Gewalt!"

Caroline Widmann

Deutschland

2016-11-25

"weil ich eine Frau nud gegen Gewalt bin"

Mirjam Volgmann

Deutschland

2016-11-25

"Die Männer sich mal wirklich fragen sollten ob dieses
triebhafte Verhalten noch zu billigen ist. Das sollte nicht
gesellschaftlich anerkannt sein wenn sie ihre Triebe nicht
kontrollieren können, erwachsene Leute!"

Ulrike Helbig

Deutschland

2016-11-25

"Prostitution ist Verbrechen an Frauen. Wer Frauen achtet,
verhindert Prostitution."
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Luna Morgana

Deutschland

2016-11-26

"die sexuelle gewalt an frauen und mädchen muß endlich
aufhören!!!. solange eine einzige frau auf dieser erde in
ketten liegt und vergewaltigtwird solange gibt es kriege und
elend auf dieser erde."

Birgit Gutmann

Deutschland

2016-11-26

"Weil Frauen ausgebeutet und versklavt werden, Freiwillig
arbeiten wenige Frauen in der Prostitution."

Rose Lang

Deutschland

2016-11-26

"Prostitution ist weibliche Sklavenarbeit, die die Frauen auf
Dauer kaputtmacht. Es müssen alternative Arbeitsplätze
geschaffen werden, ."

Claudia Bernhardt

Deutschland

2016-11-28

"ein unfaires System Schritt für Schritt ins Gleichgewicht
gebracht werden muss."

Claudia Gamboeck

Deutschland

2016-11-29

"ich diese abscheuliche Art des Menschenhandels
unerträglich ﬁnde"

Barbara Michl

Mailberg,
Österreich

2016-12-10

"...das unterstützen will"

Karin Dietachmayr

Kremsmünster,
Österreich

2016-12-11

"Weil es kein Recht auf Beschlafenwerden gibt. Für niemand.
Get over it!Prostitution ist Seelenraub!"

Antoinette Schewe

Deutschland

2016-12-11

"A. Schewe"

Sabine Woelﬂe

Waldkirch,
Deutschland

2016-12-11

"Die meisten Frauen prostituieren sich weil sie keine
Alternativen sehen. Niemand soll seinen Körper verkaufen
müssen um leben zu können.Jeder Mann der zu einer
Prostitutierten geht macht sich mitschuldig an Ausbeutung
und Menschenhandel"

joschua brinkmann

Deutschland

2016-12-12

"Ja! Was die Nazis damals nicht geschafft haben kriegen wir
hin!Endlich keine Prostutierten mehr!Das beste ist, dass mit
Verboten keine Schwarzmärkte entstehen! ...."

Johanna
Erbacher-Binder

Deutschland

2016-12-12

"ich Zwangsprostitution fürmenschenunwürdig halte."

Carolien Schröder

Deutschland

2016-12-12

"Kein Mensch für die Befriedigung der Bedürfnisse eines
Anderen herhalten muss."

katharina van den
Bos

Deutschland

2016-12-13

"ich genau in allen Punkten der Petition übereinstimme"

Sarah Scheuble

Deutschland

2016-12-18

"Frauen sind keine Ware!"

Lisa-Marie
Wiechard

Deutschland

2016-12-18

"Weil die Prostitution die Welt zerstört"

Anna Fuhrländer

Deutschland

2016-12-19

"Ich möchte Frauen nicht als Ware sondern Gottes wertvolle
Menschen sehen, die voller Respekt behandelt und geachtet
werden sollen"
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Uwe Hinsch

Deutschland

2016-12-23

"Ich unterschreibe weil Deutschland und speziell auch
Hamburg zum Puff von Europa geworden ist. Das darf nicht
sein. Wenn wir nichts tun, wird es nicht weniger."

Konrad Ziegler

Deutschland

2017-01-03

"Prostitution die Menschenwürde verletzt"

Regine Deguelle

Deutschland

2017-01-03

"Ich ﬁnde es unerträglich, wie Frauen und Mädchen
ausgebeutet und zerstört werden durch Menschenhandel
und Prostitution."

Heike Jacobs

Brighton,
England, GB

2017-01-03

"Prostitution is modern slavery, most are yound women who
are forced to sell themselves. It destroys their mental health
and brutalises men."

Armin Fork

Deutschland

2017-01-03

"Genau wie die Unterdrückung der Frauen unter dem Islam,
bin ich gegen die Unterdrückung der Frauen in jeder Form!
Auch durch Zuhälter!"

Margitta Enners

Deutschland

2017-01-03

"Ich unterschreibe, weil ich glaube, dass dies die einzige
Möglichkeit ist, dass Frauen und Mädchen in Zukunft in
Deutschland geschützt und gewürdigt werden können, was
im Moment nicht, bzw. das Gegenteil der Fall ist.Ich bin
sehr dankbar für die Möglichkeit, mich damit beteiligen zu
können."

Kerstin Schmitt

Deutschland

2017-01-03

"Weil das aktuelle ProstitutionsGesetz keiner betroffenen
Frau wirklich geholfen hat sondern eher Zuhältern und
Menschenhändlern Tür und Tor geöffnet und somit
unzählige junge Frauen in die Prostitution gezwungen
wurden."

Liesel Scharnowski

Deutschland

2017-01-03

"Ich unterschreibe weil ich gegen Zwangsprostiturion bin
und Frauen eine Stimme geben möchte die selber nicht
reden können weil sie unglaubliche Angst haben!!"

Jan Schrader

Deutschland

2017-01-04

"Menschenhandel und die Ausbeutung von Frauen in einem
modernen Land, mit einer aufgeklärten Zivilgesellschaft,
was noch dazu über ein tragfähiges soziales Netz verfügt,
l ä n g s t verboten sein sollte.Es ist k e i n Zeichen von
Wohlstand, wenn man a l l e s kaufen kann!"

Hans Schmidt

Wolfratshausen,
Deutschland

2017-01-04

"Prostitution nicht mit der Würde des Menschen vereinbar
ist"

Hans Schmidt

Wolfratshausen,
Deutschland

2017-01-04

"Prostitution nicht mit der Würde des Menschen vereinbar
ist"

Dr. Martin M. H.
Rees

Deutschland

2017-01-04

"»Nur wenn die Einzelnen als geistige Kräfte an sich
und an der Gesellschaft arbeiten, ist die Möglichkeit
gegeben, dass die durch die Tatsachen geschaffenen
Probleme gelöst werden und ein in jeder Hinsicht
wertvoller Totalfort- schritt erfolgt.«Albert SchweitzerALSO:
MITMACHEN, ENTSCHEIDUNGSTRÄGER IN DIE PFLICHT
NEHMEN, INFORMATION VERBREITEN UND RECHTSLAGE
PRÜFEN!!BALD SIND WIEDER WAHLEN!"
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Ulrich Matthaei

Flensburg,
Deutschland

2017-01-04

"Mit meiner Unterschrift schütze ich auch mich selber auf
vielen Ebenen!"

Anne Raue

Deutschland

2017-01-04

"Anne Raue"

Margreth van der
Meer

Deutschland

2017-01-04

"Es ist Gewalt gegen Frauen und es ist legalisiert, wie
schlimm!!!"

Heidi Sandner

Deutschland

2017-01-04

"Prostitution eine Form der Sklaverei ist."

Tim Kimmich

Deutschland

2017-01-04

"Kein Mensch sollte die Perversionen eines anderen
aushalten müssen. Leider begünstigt die deutsche
"Regulierung" des Phänomens und Systems Prostitution
genau dies tausendfach. Quasi rechtlose Frauen treffen in
einem allzu oft rechtsfreien Raum auf emotional, moralisch
und rechtlich gesehen quasi "taubstumme" Männer. Der
staatlich gesetzte Schutz eines Großteils der Frauen hat in
in diesem Fall über dem Anrecht einzelner Sexarbeiterinnen
auf eine selbstbestimmte Wahl dieser Tätigkeit zu stehen."

Natascha Glowinski

Linz, Österreich

2017-01-04

"Ich unterschreibe die Petition weil, keine Frau gezwungen
werden sollte Ihren Körper irgendwenn anzubieten und
gleichzeitig in den Fällen unter Freiheitsberaubung leiden."

Elsy Cándida
Martínez Soro

Mexiko

2017-01-04

"Ninguna niña desea ser prostituta de grande. Eso es
esclavitud. En un trabajo vendes tu fuerza de trabajo, en la
esclavitud tu cuerpo!"

Judith Bosch
Molina

barcelona,
Spanien

2017-01-05

"Soy abolicionista."

Melina Gaona

Argentinien

2017-01-05

"La prostitución es una forma de violencia hacia a las
mujeres"

Núria Raga

BARCELONA,
Spanien

2017-01-05

"Las mujeres no somos mercancías que se compran y
se desechan. Un gran porcentaje de mujeres y jóvenes
prostitutas son víctimas de la trata."

maura lopez

Buenos Aires,
Argentinien

2017-01-05

"M"

Sarah Schmid

Deutschland

2017-01-05

"Ich unterschreibe die Petition, weil Prostitution schon
längst hätte illegalisiert werden sollen und es muss endlich
dagegen vorgegangen werden."

Carlos Aponte
Fernández

Spanien

2017-01-05

"Against the patriarchy."

Esther Torrado

La Laguna,
Spanien

2017-01-06

"Plataforma Abolicionista Canaria"

Barbara Schneider

B., Deutschland

2017-01-07

"INACCEPTABLE: Bankers visiting/ visited whorehouses
and are friends of Leipzig Police President .... Prostitution
and whorehouses is NO Profession and ONLY causes and
forces organized crimes ...... gross violation of HUMAN
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RIGHTS and violating also rights of children ...... etc......
CLOSE whorehouses stop prostitution - worldwide -"

Sabine Kallauch

Gerasdorf
bei Wien,

2017-01-07

Deutschland

Heidi Bek

Deutschland

"Weil ich seit zehn Jahren mit Frauen in der Prostitution
in der aufsuchenden Sozialarbeit und Ausstiegshilfen
arbeite und die Petition 100% unterstütze. Die Frauen selbst
bezeugen, was Prostitution mit ihnen macht, es zerstört sie."

2017-01-08

"Frauen sind keine Ware. Wir sind nicht benutzbar. Die
Tatsache, dass Männer Mädchen/Frauen benutzen dürfen
und für benutzbar halten, hatte bei mir im Laufe des
Lebens mehrere Vergewaltigungen zur Folge. Bis eine
Vergewaltigung verarbeitet und wieder ein normales Leben
möglich ist (wenn überhaupt), dauert Jahre. Vergewaltung
kommt einer absoluten Entmachtung gleich.Dieses Gesetz
und die "stubenreine" Benutzung von Frauen verletzen
und unterminieren die vom Grundgesetz garantierte
Gleichberechtigung."

Shiloh Yvonne
Schneider

Deutschland

2017-01-09

"Ich unterschreibe, weil ich an die Würde der Frau glaube,
an ihre Ehre und daran, dass wir ihr diese zurück geben
können, indem wir hinter ihr stehen."

Helmut Epple

Deutschland

2017-01-09

"die Europäische Menschenrechts-Konvention in Artikel 5
jedem ohne Ausnahme Freiheit und Sicherheit garantiert:
dejure.org/gesetze/MRK/5.html"

Franziska
Stocker-Schwarz

Deutschland

2017-01-10

"Prostitution ist menschenunwürdig."

Burcu Karakus

Deutschland

2017-01-12

"In den Medien wird ständig von den Rechten der Frauen
gesprochen. Und wie gut es den Frauen eigentlich in
Deutschland geht. Sie sind nicht so unterdrückt wie in
anderen Ländern. Doch was ist unterdrückende als die
erniedrigten Dinge zu tun"

Waltraud Bracke

Deutschland

2017-01-13

"weil Prostitution die Menschenwürde der Frau
verletzt, sie demütigt und entwertet. Deshalb muss
die Bundesregierung umgehend der Ratiﬁzierung der
Konvention der Vereinten Nationen von 1949 zustimmen.
Alles andere wäre unverständlich und beschämend."

Monik Siebert

Deutschland

2017-01-14

"Die Würde der Frau ist unantastbar!"

Peter Keller

Deutschland

2017-01-14

"Ich unterschreibe, weil Frauen kein Frischﬂeisch,
geschweige denn Sexsklaven der Männer sind. Niemand hat
das Recht auf Sex. Dafür kämpfe ich und stehe voll hinter
dem Prostitutionsverbot. Mit herzlichen Grüßen an alle
Frauen und generell Menschen, die das Prostitutionsverbot
unterstützen...Peter Keller"

Adrian Weishaupt

Deutschland

2017-01-14

"Ich unterschreibe wel ich es falsch ﬁnde dass frauen
ueber sic selbst und ihren koerper entscheiden koenne.
Sie sollten keine moeglichkeit haben mit ihrem koerper
einen utnerhalt bestreiten zu koennen und lieber betteln
oder in die illegalitaet gedraengt von zuhaeltern und
parasieten misshandelt werden. Frauen sollten keine
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wirtschaftliche freiheit haben - und ihr einzieges einkommen
sollte abhaengig von ihrem mann sein."

Doris Ganahl

Graz, Österreich

2017-01-15

"Da die Grünen genau wie Sie beschreiben seit den 90ern
anstatt wirklich für Frauenrechte da zu sein diese Stück
für Stück untergraben. Ob beim Thema Prostitution wo
man es als Sexarbeit verharmlost. Oder bei Gewalt gegen
Frauen von männlichen Migranten, Flüchtlingen zumeist
muslimisch die genau das Frauenbild im Gepäck haben das
sie in ihrer Heimat frei und gewalttätig ausleben konnten.
(Ich hätte mir hier eine kontrollierte Einreise gewünscht
zum Nutzen aller realen Flüchtlinge mit einer viel höheren
Frauenquote denn diese sind die am wenigsten eine Chance
haben ob in Syrien, Afg. oder Sudan) Anfang der 90 hätte ich
noch ev. die Grünen gewählt aber aufgrund dieser Politik
sind sie für mich unwählbar geworden die zynisch agiert,
blind geworden ist, aber die Endungen richtig geschrieben
haben möchte. Vielen Dank für Ihre PetitionDoris Ganahl
aus Graz"

Thomas Kopfer

Deutschland

2017-01-15

"Jedenfalls sind alle Gesetze, die sich in Deutschland
mit käuﬂichem Sex befassen, aus meiner Sicht so zu
fassen, dass negative Effekte mininmal bezüglich maﬁöser
Strukturen, Zuhälter und Steuerhinterziehung und
gleichzeitig die betroffenen Prostituierten, die es vielleicht
aus wirtschaftlicher Not, Verzweifung, Perspektivlosigkeit
wenigstens ausreichend proﬁtieren und ihre Kunden vor
Ausbeutung durch die gegebene Lage dieses Systems
zu schützen. Vermutlich ist horizontale Geschäft, dass
angeblich als Erstes erfunden wurde, womöglich aber auch
Steuern oder Zoll, nicht völlig zu eliminieren, aber jedoch auf
ein Minimum zu beschränken, was durchaus leistbar ist!"

Andy Desmo

Deutschland

2017-01-15

"In Frankreich wird Prostitution als Akt der Gewalt gesehen
und unvereinbar mit der Gleichstellung Frau-Mann.
In Deutschland ist sie immer noch ein Beruf wie jeder
andere! - und das ist okay, solange die Frauen freiwillig
und selbständig arbeiten - Wie ist das zu verstehen? Sind
Frauen in Deutschland weniger Wert? - NEIN - aber man
muß auch nicht gegen die Frauen oder die Freier vorgehen,
sondern gegen die Hintermänner, Zuhälter und Personen
die Menschen verschleppen und zur Prostition zwingen
!!!Aber das ist natürlich kompliziert und aufwendig. Eine
Bankroterklärung des Staates und der Justiz, wenn sie nicht
in der Lage sind dies umzusetzen !"

Roswitha Huelser

Deutschland

2017-01-15

"Ich ﬁnde Prostitution immer schrecklich. Ob mit Gesunden
oder mit Kranken...."

Barbara Schneider

B., Deutschland

2017-01-15

"Prostitution is NO Profession! Prostitution ONLY causes and
forces organized crimes ( human (incl. children) traﬃcking,
trade of drugs and weapons and more) ...... gross violation
of HUMAN RIGHTS and violation of rights of children
(protection & rights) ..... etc...... CLOSE whorehouses &
stop prostitution - worldwide ! also Unacceptable: police/
police president support organized crimes - friends visiting
whorehouses ..........."
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Andreas Kallauch

2201 Gerasdorf,
Delaware, USA

2017-01-16

"Hunde sind Lebewesen und es ist Unrecht,sie einfach zu
töten!"

Michaella Lau

Laupen, Schweiz

2017-01-16

"Weil Prostitution, egal in welchem Gewand sie daher
kommt einer wirklichen Gleichstellung von Frau und Mann
im Wege steht."

Horst Kappl

Deutschland

2017-01-16

"Danke für ihren Einsatz, solchen unmöglichen Vorschlägen
gesunden Menschenverstand entgegenzusetzen!"

Kristina Mohr

Deutschland

2017-01-16

"Das völlig konträr zu würde und menschenrechten wäre!!!
Ich kann sonst nicht mehr grün wählen!"

Ines Glatz

Nuremberg,
Deutschland

2017-01-16

"Alte und demente geile Kerle im Rollstuhl sind kein
würdiger Umgang für junge Mädchen."

Mathias Tietke

Deutschland

2017-01-16

"Die Grünen sind inzwischen untragbar und das Spektrum
reicht von Pädophilie bis Drogenkonsum, von Schmusekurs
mit Kriminellen bis Dummschwätzerinnen im Dauereinsaz
für Minderheiten."

Ca Poehl

Japan

2017-01-17

"Keine Frau freiwillig in die Prostitution geht. Das geht
nur, nachdem man psychisch oder physisch gewaltsam
gebrochen wurde."

Sigrid Theresia
Sasse

Deutschland

2017-01-17

"Ich unterschreibe, weil mir bei einem solchen Vorschlag
übel wird. Er missachtet die Würde des Menschen auf Geber
(-innen) und Empfängerseite."

Volker Windisch

Kaufbeuren,
Deutschland

2017-01-17

"Ich unterschreibe, weil mich der Zusammenhang von Sex
und Kommerz nachhaltig stört."

Barbara Binek

Deutschland

2017-01-17

"Ich ﬁnde das Angebot skandalös!!Es gibt andere Angebote
die Frauen und Männern angeboten werden können! Ich
fordere sie auch zum Rücktritt auf! Barbara Binek"

Jasmin G

Deutschland

2017-01-17

"Ich bin auch dafür das Frauen so viel mehr wert sind !"

Sigrid Röhrl

Inzell,
Deutschland

2017-01-17

"Frau Scharfenberg hat 4 Töchter, die könnte sie zu staatlich
anerkannten Prostituierten ausbilden lassen. Das kann sie
sich bestimmt gut vorstellen, ist doch ein super "Beruf".
Ich bin dafür, dass die Sexförderung auch dementen
Politikern/innen zugute kommen sollte."

Sophia Horster

Deutschland

2017-01-17

"Keine Prostitution auf Krankenschein für Männer egal
welchen Alters/Geistezustandes/Behinderungsgrades.
Um diesen absurden Vorschlag weiterzudenken: wo fängt
denn die Krankenscheinpﬂichtigkeit an? Lässt sich nicht der
Zustand der Hilﬂosigkeit und Bedürftigkeit nicht wunderbar
breiter deﬁnieren? z.B. auf jede Menge krankhafte
Zustände: Männer mit Sozialphobie oder Agoraphobie,
unattraktive Männer, Männer mit Erkrankungen, die zu
abstoßender Erscheinung führen, diese armen Kerle haben
sicher alle Schwierigkeiten mit der Triebabfuhr, weil sie
kein Sexualobjekt ﬁnden. Männer in Krisensituationen,
nach Trennungen, frisch geschiedene Männer. Der
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behandelnde Psychotherapeut kann ja die Rezepte
gleich verordnen. Warum halt machen vor Häftlingen?
Psychiatrisch Erkrankte in Psychiatrien? Vielleicht ist ja die
Rückfallquote von Sexualstraftätern geringer, wenn sie ein
paar Sexualassistentinnen benutzen dürfen. Auf Rezept,
versteht sich. Spaß beiseite. Kein Mann hat ein Recht darauf,
dass ihm für s"

Carmen
Eschle-Sinclair

Deutschland

2017-01-17

"ich als Heilpraktikerin und Traumatherapeutin täglich die
tiefgreifenden Auswirkungen von Prostitution in jeder Form
bezeugen kann"

monika lenk

42897
remscheid,

2017-01-17

"weil es Dagradierung von Fraune zu Objekten ist, und das
ist MIssbrauch und Nichtachtung der Menschenwürde! "die

Deutschland

Würde des Menschen ist unantastbar!""

Lukas Studer

Röthenbach bei
2017-01-17
Herzogenbuchsee,
Schweiz

"...Weil echte Männer keine Frauen Kaufen!...Weil jede Frau
gleich wertvoll ist und keine Frau ausgebeutet werden soll!"

Simon
Freiburghaus

3415
2017-01-18
Rüegsauschachen,
Schweiz

"I never had a prostitute telling me 'I've chosen this way', it
has always been some pressure in it. It's a shame we don't
protect them better."

Bettina L.
Engelhardt

Hamburg,
Deutschland

2017-01-18

"Ich bin fassungslos über ein solches Ansinnen, solche
"Vorschläge". Das ist de facto frauen-, menschenverachtend
- es ist aufs Schärfste zu verurteilen und solche
"Sexassistenz" unbedingt zu vermeiden, ihr vorzubeugen,
zu ächten. Sexkauf, Freiertum muss verboten werden, statt
sogar politisch be-/gefördert."

irma remmus

Deutschland

2017-01-18

"vielleicht möchten sie sich ja selbst von müffelnden
sabbernden tattergreisen betatschen lassen"

Reyhaneh
Darakhchan

Linz, Österreich

2017-01-20

"weil KEINER Anspruch auf Sex hat."

Georg Lücke

Deutschland

2017-01-20

"das so wie bisher nicht richtig ist."

Heinz Preiss

Deutschland

2017-01-23

"Der Vorschlag, einen Beruf als „Sexualassistentin“ in
Erwägung zu ziehen, ist schon unerhört! Lernt die Partei
"Die Grünen" nichts aus der Vergangenheit?"

Claudia Graf

Columbia, South
Carolina, USA

2017-01-23

"After reading a lot about the Swedish and German model it
seems clear that Germany has failed. If we want to abolish
human traﬃcking we have to abolish prostitution!"

Tobias Häusle

Schwarzach,
Österreich

2017-01-24

"weil es hier um die Würde der menschlichen Person geht!"

Anna Mai

Deutschland

2017-01-27

"Verstoß gegen Menschenrechte und Frauen recht zu
Selbstbestimmung!"

Andrea Peter

Deutschland

2017-02-01

",weil bei osteuropäischen Minderjährigen keiner mehr
von Freiwilligkeit sprechen kann. Keine Frau hat diesen Job
verdient!"
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Brigitte Beckmann

Deutschland

2017-02-01

"Ich unterschreibe, weil das alte Gesetz die Situation
der Frauen verschlechtert und nicht verbessert hat. Ich
unterstütze Ziel und Begründung der Petition."

Isabell Dachsteiner

Deutschland

2017-02-18

"Weil das Gesetz eine moralische Wende darstellt und
das älteste Machtungleichgewicht der Welt in Frage stellt.
Frauen werden traditionell ausgebeutet. Das sollte nicht
erlaubt sein."

jutta neufeld

Deutschland

2017-02-18

"Weil es entsetzlich ist was diesen Frauen angetan wird"

Christian Dietrich

Gelsenkirchen,
Deutschland

2017-02-26

"Das ist weder Arbeit noch ein Beruf."

Martina Moths

Deutschland

2017-02-26

"unvorstellbares Frauenleid endlich verhindern!!!"

Mirjana Rancic

Nis, Serbien

2017-03-23

"Ako gledas ropstvo i ne cinis nista.Onda si i sam
Rob.Strasno je kad mislis da ti je neko uzor a onda shvatis
da taj uzor nije nista bolji od nekih losih ljudi koji su ti se
gadili.Strasno sramota je preblaga rec."

Magdalena
Sidorkiewicz

Deutschland

2017-03-27

"die Ausbeutung von Frauen endlich aufhören muss. Ich
traue den Maennern durchaus zu, sich kontrollieren zu
koennen. Alles andere wäre doch sexistisch."

Gerald Wloch

Osnabrück,
Deutschland

2017-04-11

"Ich unterschreibe, weil die Würde des Menschen
unantastbar sein muss. Und das nicht nur auf dem Papier.
Und weil sich keiner mit Körperverletzungen anderer
Gewinne erlangen darf."

Andreas El
Maghraby

Deutschland

2017-04-11

"Ich unterschreibe, weil ich allen Punkten der Petition
zustimme und eine Sexkaufverbot bewirken möchte."

Corinna Doll

Landshut,
Deutschland

2017-04-17

"Deutschland ist das Traumland für Zuhälter und
Menschenhändler. Das ist ungeheuerlich. Es gibt genug
Möglichkeiten, sich sexuelle Befriedigung zu schaffen, ohne
dass damit jemandem Schaden zugefügt werden muss. Das
Prostitutionsschutzgesetz hat die Prostitution geschützt,
nicht die Prostituierten."

Christian Dietrich

Gelsenkirchen,
Deutschland

2017-04-17

"Dann können Arbeitslose und StudentInnen in die
Prostitution gedrängt werden. Massive praktische
Sexualkunde wird zum normalen Ausbildungsinhalt. Die
Maﬁa kontrolliert die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft
und die Lüge, man könnte zwischen freiwilliger und
erzwungener Prostitution unterscheiden, wird herrschende
Meinung."

Dieter Egert

Deutschland

2017-04-21

"Man sollte mal herausﬁnden, wer gegen ein
Prostitutionsverbot wie in Schweden ist. Diese Politiker
sollten mal dringend erklären, ob sie Geschenke,
Dienstleistungen oder andere Vorteile von Zuhältern oder
deren Freunden erhalten haben. Oder ob sie selbst in
diesem Milieu 'Geld verdienen'. Die Öffentlichkeit sollte
das wissen, zumal Bestechung eines Abgeordneten in
Deutschland nicht strafbar ist. Hier sieht man das Ergebnis!"
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Jutta Meyer

Deutschland

2017-04-21

"Dann können Hilfesuchende benutzt werden für
"Sexualassistenz" für Behinderte und andere, die das nötig
haben."

Cornelia Paulick

Deutschland

2017-04-21

"Es muss endlich was passieren!"

Christel Koppehele

Deutschland

2017-04-23

"Ich schließe mich den vielen richtigen Kommentaren an.
Deutschland wird als "Hurenhaus Europas" bezeichnet.
Frauenkauf soll ein "Beruf" sein und ein Geschäft wie
jedes andere. Diesen "Fortschritt" haben wir Rot/Grün
zu verdanken. Schweden und Frankreich haben diese
Perversion erkannt und vverboten."

Jutta Wimmer

Leipzig,
Deutschland

2017-04-29

"Weil ich gegen das Gesetz von 2002 war.Weil ich es
verachtenswert fand, wie Schweden für die Umsetzung
eines ähnlichen Models belächelt wurde.Weil ich schon
immer dafür war, dass endlich diejenigen bestraft werden,
die dort hingehen und es ihnen egal ist, ob es die Frau
freiwillig und aus freien Stücken macht oder in irgendeiner
Weise dazu gezwungen wurde. Ich will hier nicht zur
Diskussion stellen, dass es keine Menschen gibt, die das
Gewerbe nicht freiwillig betreiben. Ich kenne Frauen
UND Männer die das freiwillig machen, weil es ihnen
wirklich Spaß macht. Sich nicht fest binden, ﬁcken und
auch noch dafür bezahlt werden, was gibt es mehr?Doch
diese Einstellung darf nicht für Alle gelten oder gar zum
Gesetz gemacht werden, denn das öffnet Tür und Angel für
Verbrecher.Dieses Gesetz ist schon lange überfällig!"

Stefanie Linz

Deutschland

2017-04-30

"Prostitution gehört verboten. Die wenigen Frauen, die das
freiwillig und selbstbestimmt als Beruf ausüben, können
meiner Meinung nach nicht als Referenz für sämtliche
Frauen dienen. Wie sich ausgerechnet Frau Merkel hier so
verweigern kann, ist mir schleierhaft.Wessen Interessen
vertritt sie?!"

Bettina
Wiedemann

Deutschland

2017-05-03

"Wenn ich könnte, würde ich 100.000 Mal unterschreiben.
Hoffentlich wird dieses Übelkeit jetzt endlich abgeschafft."

Ingrid
Schauder-Hoffmann

Deutschland

2017-05-06

"Es ist nicht alles auf der Welt käuﬂich. Punkt."

Rainer Luce

Deutschland

2017-05-15

"Ich unterschreibe, weil dies ein unmittelbar einsichtbarer
Sachverhalt ist!"

Miriam Braun

Deutschland

2017-07-18

"Es ist mein sehnlichster Wunsch, die in der Prostitution
arbeitenden Frauen zu schützen, sie wert zu schätzen
und Ihnen praktische Hilfe bzw. einen Ausweg aus
diesem Beruf aufzuzeigen und sie dabei zu begleiten ein
wertvoller Teil unserer Gesellschaft zu werden. Es ist mir
ein sehr großes Anliegen diese, von vielen Menschen
zu Unrecht verurteilten, Frauen dabei zu unterstützen
Ihre Würde, inneren Frieden und vor allem Freiheit
und Selbstbestimmung zurück zu gewinnen. Ich werde
nicht hinnehmen, dass die täglichen Vergewaltigungen,
körperliche Gewalt und die seelische Folter von Frauen
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in Deutschland per Gesetz legalisiert sind. Diesen Kampf
werde ich mein ganzes Leben lang führen, weil jede
wunderbare Frau, die in der Prostitution arbeitet, es wert ist,
dass wir uns für sie stark machen und gemeinsam gegen
diese Ungerechtigkeit kämpfen!!!!!!"

Monika Müller

Leipzig,
Deutschland

2017-07-20

"Deutschland ist ein großer Puff, den Frauen wird die
Würde und die Seele genommen und es proﬁtieren die
Zuhälter. Es gibt nur wenige Frauen, die diese Dienstleistung
freiwillig machen, bzw. schon wenn es aus Armut heraus
getan wird, ist es nicht freiwillig. Wer lässt sich freiwillig
demütigen. Die Seele der Frauen leidet auch und das
neue Gesetz schützt nicht die Frauen. Warum müssen
diese zum Gesundheitsamt und nicht die Kunden? Das ist
Menschenverachtend!"

Gerda Mertig

Deutschland

2017-07-22

"...weil es um die Menschenwürde jedes einzelnen geht!!"

Alexander Schick

Deutschland

2017-07-23

"es unerträglich ist, dass heute Sklaverei betrieben wird
und Frauen in der Zwangsprostitution vergewaltigt werden.
Was würden Sie sagen, wenn Sie eine Tochter hätten, die
in eine solche Lage kommen würde. Ändern die diese
menschenverachtende Gesetz bitte und helfen Sie den
armen Frauen."

Katrin Scheller

Frankfurt
am Main,
Deutschland

2017-07-23

"Ohne Worte... Ich schäme mich für mein Land.An was
bitte soll ich denn an dieser Politik, die hier gemacht wird
noch glauben?Es wird Zeit, dass jetzt endlich was dagegen
gemacht wird!"

Roswitha Resch

Deutschland

2017-07-23

"Das funktioniert in anderen Ländern sehr gut."

Dora Weimer

Deutschland

2017-07-23

"Grundgesetz: "Die Würde des Menschen ist unantastbar".
Die Bibel: "GOTT schuf den Menschen nach seinem Bild".
Und was macht der egoistische, triebgetriebene Mensch
daraus? Hier sollte die Frau vom Staat her Schutz und Hilfe
bekommen!!"

Ingrid Kästner

Deutschland

2017-07-26

"Weil sexuelle Zuneigung/Gefühle ein wichtiger Bestandteil
unseres gesellschaftlichen Zusammenhaltes und damit
ein Kulturgut, … ist. Kultur darf deshalb nicht zur Ware
verkommen und weil diese "Tätigkeit" -der Verkauf von
Gefühlen- für die meisten (Frauen und Männer), die davon
leben müssen, erniedrigend ist, meist von gewalttätigen
Proﬁteuren und kriminellen Netzwerken dazu gezwungen
werden und damit genau unsere Kultur zur Handelsware
wird, ist der Kauf von Sex als strafbare Handlung gesetzlich
zu verbieten. Auch ein Recht auf von Krankenkassen
getragene Sexualassistenz oder Sexualbegleitung,
wie die Grünen das gerne fordern, lehne ich in diesem
Zusammenhang auch ab –es gibt keinen Unterschied, ob
der/die Käufer/in gesund oder krank ist – es ist und bleibt
ein unwürdiger Verkauf von Gefühlen!"

Karen Oliemans

Hoofddorp,
Niederlande

2017-08-23

"Prostitution is not a job unless exploitation of vulnerables
of all kinds is just another form of work"
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oksana Jürgens

Deutschland

2017-08-26

"Die politik mitziehen muss"

Nana Mallet

Commugny,
Schweiz

2017-09-05

"Ein Sexkaufverbot ist die einzig logische Konsequenz
der Einsicht, dass die "Prostitution als gesellschaftlich
akzeptierte Arbeit" im krassen Widerspruch zur Würde der
Frau und der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
steht."

Andreas Matusch

Jülich,
Deutschland

2017-10-04

"In Rotlichtmilieus rotten sich hochkorrupte
Kommunalpolitiker, organisierte Kriminalität und
halbseidene Gestalten aus Immobilienentwicklerszene
und institutionellen Sozialmittelabgreifern zusammen.
Deutschland ist zum Bordell Europas verkommen und hat
ein massives Problem mit Inländerkriminalität. Soziale
Gerechtigkeit und Menschlichkeit erfordert in allen
gesellschaftlichen Bereichen viel mehr Härte, Selektion
und Aussonderung, damit solche kriminellen Elemente
überhaupt erst nicht hochkommen. Vielfach läuft alles zu
lasch nach der Maxime "Und vor allem achtet scharf, dass
man hier alles dürfen darf" - Das Ergebnis ist dann Anarchie
und das recht des Stärkeren."

Steinberg Isabella

Deutschland

2017-10-09

"Weil eine Frau niemals Ware sein kann.Prostitution
passt nicht mehr in unsere Zeit. Es ist zutiefst
menschenunwürdig....."

Monique-Isabelle
Gottschling

Deutschland

2017-10-29

"Weil es nicht sein kann das wir unsere Werte so mit Füßen
treten & zulassen das Menschen an Würde verlieren!"

anne ehrlich

Deutschland

2017-11-17

"... weil Menschen kein Recht auf den Körper anderer
haben und dieses Recht auch nicht kaufbar sein kann und
die sexuelle Ausbeutung von Frauen ein Grundpfeiler
patriarchaler Strukturen ist."

Laura di mascolo

Reggio nell
Emilia, Italien

2017-11-17

"Pensare di abolire ﬁnalmente l'abominio insopportabile
della prostituzione è la più grande rivoluzione di tutti i
tempi!"

Justyna Koeke

Ludwigsburg,
Deutschland

2017-11-17

"weil es längst überfällig ist..."

Diana
Koppelstätter

Deutschland

2017-11-17

"...weil Prostitution ein System der Zerstörung ist."

Anna Ohno

Stuttgart,
Deutschland

2017-11-17

"Weil es Sklaverei ist. Und diese gehört schon vorgestern
abgeschafft!"

Birgit Engel

Emskirchen,
Deutschland

2017-11-19

"Ich ﬁnde es sehr traurig und beschämend, dass unser Staat
die Prostitution und damit den Menschenhandel fördert.
Machen wir es doch wie dieSchweden!"

Anne Spatazza

Deutschland

2017-11-19

"Menschenhandel verboten werden muss!!!"

Anne Spatazza

Deutschland

2017-11-19

"Der Menschenhandel und das Aussnutzten von Frauen,
auch Männern und Kindern in höchster Not darf nicht
weiter gedultet werden, dann noch die Bereicherung des
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Staates durch horrende Steuereinnahmen des Gewerbes
durch Gewerbesteuer. Zum Kotzen!!!Die nordischen
Staaten machen es vor, lasst Deutschland nicht weiter
das Bordell Europas sein. Je höher die Nachfrage nach
oft minderjährigen und Jungen Menschen, desto mehr
&quot;Ware&quot; muss geliefert werden. Und DIE werden
liefern. Skrupellos, brutal und pünktlich."

Sylvia Nitsche

Bad Kreuznach,
Deutschland

2017-11-20

"Solange Prostitution in einer Gesellschaft geduldet oder
gar gefördert wird, solange bleiben Beziehungen zwischen
Männern und Frauen per se gestört. Und zwar profund.
Darüber hinaus ist die Würde des Menschen unantastbar,
was bedeutet, dass es nicht sein kann, dass Ausbeutung,
Missbrauch und Menschenhandel staatlich sanktioniert
wird. Es muss darüber hinaus erreicht werden Menschen
dafür zu sensibilisieren, dass Sex und/oder Liebe nicht
käuﬂich zu erwerben sind/ist und Menschen keine Ware
sein können. Freier müssen umdenken lernen und bei
Zuwiderhandlung belangt oder ggfs. bestraft werden. Wie
bereits in vielen anderen Ländern der Welt, die hier Vorbild
sind und sein sollten."

Roswitha Resch

Deutschland

2017-11-20

"Deutschland ist das Bordell Europas. Weg damit!"

Steffen Radtke

Nürnberg,
Deutschland

2017-11-20

"Das System sexueller Ausbeutung ist einfach unwürdig.
Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zum
Objekt zu machen, aber genau das machen Freier mit
Prostituierten. Jeder Mensch muss aber als Subjekt mit
Würde, nicht als Objekt anderer behandelt werden."

NA

Duisburg,
Deutschland

2017-11-21

"Ich unterschreibe weil, der Menschenhandel ﬂoriert und
die meisten Frauen prostituieren sich nicht freiwillig sondern
unter Zwang!!!"

Carola John

Deutschland

2017-11-25

"Ich unterschreibe, weil ich es unerträglich ﬁnde, dass die
Frauen kriminalisiert werden, die Prostitution anbieten (und
dies häuﬁg nicht freiwillig tun) und nicht die Männer, die die
"Ware" Frau nachfragen."

Aziza Kolli

Berlin,
Deutschland

2017-11-25

"Es ist längst überfällig. Wir können ja so nicht behaupten
einen sozialen emanzipierteren Entwicklungsstand als
manche fernöstliche Regionen zu haben!"

Ursula Schüssler

Deutschland

2017-11-25

"Deutschland ist ein Paradies für Kriminelle geworden und
die Politiker schließen beide Augen. PROSTITUTION bringt
ja auch Schöne SteuerEinnahmen, was kümmert da das
Schicksal der Frauen? Deutschland ist das Bordell der Welt
geworden!"

Fred Peper

Hamburg,
Deutschland

2017-11-26

"Ich unterschreibe weil ich auch dafür bin!"

Gerhard Ley

Deutschland

2017-11-26

"Es ist eine Beschmutzung des Leibes und ist Gott ein
Greuel. So hat Gott als Schöpfer die Sexualität nicht gedacht.
Der Mensch der diese Praxis vollzieht, rebelliert mutwillig
gegen Gottes Schöpfungsordnung, muss sich nicht
wundern, wenn er ansteckende Geschlechtskrankheiten
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auf sich zieht. Das sind dann die zu tragenden Folgen, des
sündhaften Verhaltens. Wer aber bereut, der kehre um
und tue Busse. So ist Gott gerecht und vergibt jedem, der
seine Sünde bekennt. Der Mensch bedenke, dass er einmal
sterben muß, danach ruft ihn Gott, um Rechenschaft vor
Ihm dem Richter ablegen zu müssen. Am Tag des Gerichts
wird es keine Möglichkeit der Busse geben. Die Möglichkeit
hatte der Mensch zu Lebzeiten."

Marianne Huber

Schweiz

2017-11-26

"Ich kann Prostitution als Mensch, Frau und Mutter
nicht verantworten - weder für die Menschen, die sich
prostituieren noch deren Kunden - geschweige denn für
eine Gesellschaft, die sich die menschliche Würde als
höchsten Wert gibt."

Elisabeth
Schlingheide

Hamburg,
Deutschland

2017-11-26

"Prostitution ist Vergewaltigung!"

Brith Oltermann

Deutschland

2017-11-27

"Prostitution ist eine Form von Menschenhandel. Proﬁteure
sind in den seltensten Fällen die Prostituierten, sondern
die Verkäufer der "Ware" Frau (oder auch Kind). Zitat einer
Aussteigerin : "sich zu prostituieren heißt sterben auf kleiner
Flamme. Nehmen wir uns doch bitte endlich ein Beispiel an
Frankreich, Schweden und den USA!"

Walter Wittmann

Deutschland

2017-12-01

"Ja, ich könnte einen Beitrag zum Thema leisten. Und,
ich bin ein Mann der Prostitution als Verletzung der
Menschenwürde betrachtet. Zu meinen Werten gehört es,
Sexkauf auf das schärfste zu kritisieren und zu verurteilen.
Es sollte für mein Empﬁnden nicht vom Staat auch noch
durch Gesetze, der dazu seit 2002 (ich glaube, dass es
in diesem Jahr war) noch positive Rahmenbedingungen
geschaffen hat gefördert, sondern, wie bereits in vielen
anderen Ländern der Welt, bestraft werden. Prostitution
gehört m. E. zur Geisel der Menschheit. Menschen sind kein
Handelsgut das man sich beliebig aussucht und benutzt.
Menschen sind kein Konsumartikel. Wenn Deutschland
darüber hinaus noch zum Bordell Europas geworden ist,
ﬁnde ich es einfach ekelhaft und abstoßend."

Sonja Hartmann

Deutschland

2017-12-03

"Prostitution nicht mit Menschenrechten vereinbar ist!!!"

Melitta Sluka

Deutschland

2017-12-07

"Menschenkörper gegen Geld zur Befriedigung eigener
Bedürfnisse zu nutzen ist nicht nur würdelos, entwertend
und entwürdigend der Prostituierten gegenüber, sondern
einfach nicht weit weg von Sklaverei und Menschenhandel
und daher nicht akzeptabel."

Cornelia van der
Horst

Deutschland

2017-12-08

"Ich unterschreibe, weil ich Frau bin, und endlich mal als
Mensch gesehen werde möchte statt ein Stück Fleisch. Ich
bin der Meinung dass Männer die solche Bedürfnissen
haben, lernen sollten sich mal zu beherschen. Das Leben ist
halt so dass man nicht Alles haben kann. Weiter hoffe ich
dass durch diese Petition, auch Pornograﬁe in Frage gestellt
werden wird. Was man sich heutzutage umsonst angucken
an, ist kaum zu fassen und ﬁnde ich es unverständlich dass
man ein Orgasmus bekommen kann wenn man zuschaut
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wie eine Frau vergewaltigt wird. Schluss mit Ausbeutung der
Frauen !"

Boris Kuhlmann

Grünkraut,
Deutschland

2017-12-15

"Holy hearts heal Holocaust"

Brigitte Schröder

Deutschland

2017-12-16

"Die Menschenwürde ist unantastbar. Welch eine
Doppelmoral! Welch eine Farce!"

Petra Schmidt

Deutschland

2017-12-23

"Frauen und Männer laut GG gleichberechtigt sind und es
langsam lächerlich ist, was die Politiker machen... Dr. Petra
Schmidt"

Katrin Lehmann

Deutschland

2017-12-26

"Warum ich unterschreibe? Naja, z.B. Wegen der mehr als
400.000 Klicks allein nur auf kaufmich.com jeden Tag. An
nur einem einzigen Tag schaut sich auf nur diesen eine
Seite jeder hunderte Deutsche Mann Huren an ... Das
macht hochgerechnet auf den Monat etwa jeder dritte. Der
Rest geht auf andere Seiten, in seinen FKK-Club, zu seinen
Stammhuren, macht am Lovemobil halt, geht ins Laufhaus
oder ins Bordell."

Ella Fitz

Deutschland

2017-12-28

"ich es furchtbar ﬁnde, dass Frauen bereitstehen müssen,
damit Männer ihre Aggressionen und ihren Frauenhass
ausleben und "abarbeiten" können. Täglich über 1 Millionen
Männer in Deutschland (lt. Verdi) sprechen eine deutliche
Sprache. Wer mit einer Frau schläft, die das nicht will, ist
ein Vergewaltiger - egal, ob der Freier einen Zuhälter dafür
bezahlt oder nicht :(."

Nadine Bracht

Deutschland

2017-12-28

"Dass Frauen sich prostituieren hat mit Sexulisierter
Gewalterfahrung in ihrer Vergangenheit zu tun - Ich möchte
in einer Gesellschaft leben, in der dieses Trauma nicht
tagtäglich auf‘s neue inszeniert wird und Männer denken,
sie kaufen sich Liebe!"

Judith Kästner

Deutschland

2017-12-28

"Leibeigene mieten ist Herrentum! Das Recht auf Sexualität
bedingt die EIGENE Sexualität, nicht aber fremde Menschen
zum Onanieren zu benutzen!"

Jörg Schwan

Deutschland

2017-12-28

"Die Liberalisierung der Gesetzgebung hinsichtlich der
Prostitution war ein Irrweg. Die Bordelldichte meiner Heimat
ist beachtlich und aus eigener Erfahrung weiß ich, das hinter
diesen Mauern noch Sklaverei und Gewalt herrscht. Das so
etwas unsere Gesellschaft zulässt, einfach unfassbar. Es gibt
nur eine Lösung, Verbot der Prostitution. Schweden hat es
vorgemacht. Der deutsche Michel muss seine Schlafmütze
ablegen und handeln."

Susann Schidlowski

Deutschland

2017-12-28

"Prostitution bedeutet Gewalt an Frauen. Frauen sind keine
Ware."

Boris Schubakoff

Espoo, Finnland

2017-12-29

"Es gibt keine andere option ...."

Evelyn Schulz-Uder

Lüneburg,
Deutschland

2017-12-29

"weil auch kein vernünftiger Mensch auf die Idee käme,
die Sklaverei in Deutschland einführen zu wollen, weil es
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vielleicht Menschen gibt, die Sklaven halten möchten oder
die bereit wären, Sklave zu sein."

Jacqueline Lanz

Grindelwald,
Schweiz

2017-12-29

"Frauen sind kein handelbares Gut!"

despina-marina
georganti

Deutschland

2017-12-29

"Ich dagegen bin.menschen sollten wie Menschen
behandelt werden mit Respekt und Würde"

Reinhard Osmers

Pirmasens,
Deutschland

2017-12-29

"in Artikel 1 unseres GG heißt es die Würde des Menschen
ist unantastbar. Wer Frauen wie eine Ware behandelt, wie
ein Stück Fleisch behandelt tritt die Würde derer mit Füßen."

Marion Princk

Deutschland

2017-12-31

"Niemand eine Ware sein sollte!"

Renate Götze

Hamburg,
Deutschland

2017-12-31

"das schon lange überfällig ist"

Martin Welters

Hamburg,
Deutschland

2018-01-06

"Bitte schaut Euch auch diese Sendung in der Mediathek
anhttps://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/zdf/17/11/171118_bordell_inf/2/17111

Barbara Schneider

B., Deutschland

2018-01-07

"STOP PROSTITUTION- STOP &quot;supporting&quot;
ORGANIZED CRIMES- danger for all citizens and children
too in GERMANY & worldwideGermany: Law 2002 and 2017
unacceptablehttps://www.zdf.de/dokumentation/zdﬁnfo-doku/bordell-deutsch

Jörg Siggelkow

Deutschland

2018-01-15

"Stimmt, Prostitution ist Vergewaltigung; allerdings mit
dem klitzekleinen Unterschied, dass mann sich mit der
Entrichtung einer kleinen Gebühr von der Strafverfolgung
freikaufen kann....."

Jörg Siggelkow

Deutschland

2018-01-15

"Leider verschließen nicht nur die (meisten) Politiker beide
Augen - das wirklich dumme an der Sache ist: eine offenbar
ausreichende Mehrheit der Menschen in diesem Land
verschließt beide Augen."

Susanne Trampe

Berlin,
Deutschland

2018-01-18

"Schaut nach Skandinavien, dort werden die Freier bestraft.
ProstG und ProstSchG gehen an der Realität vorbei,
damit Gutes erreichen zu wollen, sind Wunschträume von
Politikern."

Angela Bachmann

Deutschland

2018-01-20

"Das ist überfällig!"

Manuel Sportmann

Köln,
Deutschland

2018-01-21

"Warum ich gezeichnet habe?Weil es Sinn macht!"

Philipp Sofort

Deutschland

2018-01-24

"Deutschland ist das schlimmste Sexland in der ganzen Welt,
wo die Prostitution und der Frauenhandel durch fehlende
oder milde Gesetze gefördert wird. Kriminelle ausländische
Banditen meißt aus Osteuropa und der Türkei stammend
beherrschen Deutschland. Merkel Co. können nicht regieren
und sitzen alles aus."

Ulrike Wagner

Deutschland

2018-01-25

"Ich eine Frau bin"
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Katja Prott-Riecken

Deutschland

2018-01-28

"Ich unterschreibe, weil niemand das Recht hat, einen
anderen Menschen zu kaufen, und es Zeit wird, Frauen
endlich nicht mehr als frei verfügbare Ware zu verstehen!"

NA

Frankfurt,
Deutschland

2018-02-21

"Ich schließe mich Deiner Meinung an! Es handelt sich um
Realitätsverschiebungen in der Politik. An der Wahrheit und
an den Frauen vorbei."

Katrin Lehmann

Deutschland

2018-02-26

"1.) Es gibt kein Recht auf Sex mit einer anderen Person!
2.) Frauen sind kein Spielzeug für Männer, welches ihnen
zur sexuellen Wunscherfüllung jederzeit nach Bedarf zur
Verfügung zu stehen hat.3.) Frauen sind Menschen. Sie
haben als solche tatsächlich eigene sexuelle Wünsche und
Interessen.4.) Weil es ekelhaft und unerträglich widerlich
ist, wie Freier die Not und das Elend dritter zu ihrem
Vergnügen ausnutzen - und dabei noch verschlimmern!
Sowas darf kein Mensch ungestraft tun!5.) Weil ich die
geschätzten 1,2 Millionen Sexkäufe Tag für Tag in diesem
Land (das sind 36 Millionen Sexkäufe Monat für Monat!)
an Hand von meiner Stadt, der geschätzten Anzahl von
Prostituierten, die hier &quot;arbeiten&quot; (Großbordelle,
kaufmich.com, Wohnungsbordelle, Escort,...) und ihren
geschätzten Lebenshaltungskosten nachgerechnet habe.
Und zu dem Schluß gekommen bin: Diese entsetzliche Zahl
an für Frauen allermeistens sicher höchst unerwünschtem
&quot;Sex&quot; in diesem Land ist leider wahr.6.) Weil ni"

Marion Princk

Deutschland

2018-02-28

"Kein Mensch darf eine Ware sein!"

Christel Schwerin

Rohrberg,
Deutschland

2018-03-07

"Ich unterschreibe, weil ich es unerträglich ﬁnde, dass
Menschen wie Ware verkauft werden und die Gesellschaft
zuschaut als sei das normal."

Silke Niebur

Deutschland

2018-03-08

"Ich hoffe, dass sich endlich etwas ändert."

Tamara Hüber

Bruchköbel,
Deutschland

2018-03-11

"Menschen keine Ware sind!"

Katrin Lehmann

Deutschland

2018-03-14

"Weil Sexkauf sexuelle Gewalt ist und sexuelle Gewalt
fördert."

Ulrike Thoss

Deutschland

2018-03-17

"Frauen keine Ware sind, die man kaufen kann."

Maritta Klopfer

Deutschland

2018-03-19

"Prostitution bezahlte Vergewaltigung ist und die Frauen
traumatisiert"

Matthias Schwarz

Deutschland

2018-03-19

"die Frauen ein schönes Leben verdient haben. Jeder
Mensch hat ein Recht darauf"

Anne Kroschk

Deutschland

2018-03-19

"Damit sich etwas ändert. Menschen sind keine Ware."

Eleonora Rombach

Freiburg Im
Breisgau,
Deutschland

2018-03-20

"'Männer' die Gefallen daran ﬁnden, koitale Aktivitäten
käuﬂich zu erwerben,haben eine verdrehte Auffassung von
Leben und Wertschätzung.Erotik ist von Natur aus eine
Tätigkeit die in beiderseitigem Einverständnis erfolgen
sollte, und nicht zur Ware degradiert werden sollte. Letztlich
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sind die Auswüchse der Prostitution das Spiegelbild der
Gesellschaft."

Judith Kästner

Deutschland

2018-03-20

"Leibeigene mieten ist Herrentum!!!"

Claudia Klinger

Berlin,
Deutschland

2018-03-30

"...es einfach furchtbar ist, was die große Mehrheit
der Frauen in der Prostitution ertragen muss. (Die
kleine privilegierte Minderheit, die als "selbstbewusste
Sexarbeiterinnen" auf möglichst liberale Gesetze pochen,
werden auch unter verschärften Bedingungen ihren Weg
ﬁnden.)"

Charlotte Draser

Reutlingen,
Deutschland

2018-04-09

"Die Würde des Menschen ist unantastbar...Artikel 1 GG!!!!!
Doch wo Geld, Gier und Geilheit größer sind, zählt sie Würde
der Frau wohl nichts mehr!Ich möchte das unsere Kinder
nicht mit dem &quot;Lari-Fari-Gedanken&quot; aufwachsen
ala, Frauen sind Ware, und Sex kann ich kaufen, sondern
mit der absolut richtigen Lebenseinstellung, dass Frauen
gleichberechtigt sind und respektiert werden! Wo wir
billigen und wegschauen, verharmlosen wir, und stumpfen
ab!Schafft das Gesetz ab!"

Jörg Schröder

Deutschland

2018-04-10

"Die Würde des MENSCHEN ist UNANTASTBAR. Schluss mit
der Prostitution!"

Dagmar Dewald

Würzburg,
Bayern,
Deutschland

2018-04-11

"das der einzige Weg ist, die alle Beteiligten entwürdigende
Prostitution einzudämmen"

Alkis Lamprianidis

Nürnberg,
Deutschland

2018-04-14

"Diese „Tätigkeit“ (das ist alles, nur keine sog.
&quot;Arbeit&quot;) ist von so einer Art, dass nicht
zweifelsfrei erkannt werden kann, ob eine Frau das freiwillig
tut oder nicht. Eine Regelung, welcher Art auch immer,
ist somit nicht wirklich möglich (man kann den Leuten
eben nur bis vor den Kopf gucken). Trotzdem gilt so ein
Prostitutionsgesetz. Man könnte meinen, das wäre Absicht.
Zu behaupten, dass man das nicht hätte ahnen können,
wäre blanker Hohn. Der Fisch stinkt bekanntermaßen vom
Kopf her.Abgesehen davon:Wer für Sex bezahlt, hat ihn
nicht verdient."

Andreas Meiner

Deutschland

2018-04-22

"Ich unterschreibe weil etwas dagegen getan werden muss"

Stefan Holz

Irgendwo in
der Republik,
Deutschland

2018-05-30

"Ich unterschreibe auch und fordere eindringlich, das
Prostitution strengstens Verboten werden muss!!! Ich ﬁnde
es für eine Frau erniedrigend, wenn sie dazu gezwungen
wird, sich die Blöße zu geben. Ich selbst würde mich als Frau
auch nicht dazu Hinreißen lassen. Es ist echt Schlimm, wenn
eine Frau wie eine Ware angeboten wird! Damit muss jetzt
endgültig Schluss sein!!!"

Michael Möller

Schweden

2018-07-15

"Trauer, Entsetzen und Wut über das was ein
&quot;Rechtsstaat&quot;, der vorgibt die Menschenrechte
zu achten und zu schützen, Menschen antut die arm und
ausgeliefert sind."
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Brütting Brütting

Eichstätt,
Deutschland

2018-07-23

"Richard BrüttingDon-Bosco.Str.2 91301 Forchheim"

Sarah McKay

Berlin,
Deutschland

2018-08-09

"Ich als Grundschullehrerin nicht möchte, dass deutsche
Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, wo die Körper von
Menschen zu kaufen sind."

Rateb Karimi

Deutschland

2018-08-16

"Wer Frauen ausbeutet und sich Demokrat nennt ist ein
verbrecher! Frauen sind etwas besonderes und sollten so
behandelt werden"

Brigitte
Breidenbach

Aachen,
Deutschland

2018-08-16

"dass man Frauen andere Chancen zum Geldverdienen
bieten sollte, als ihren Körper zu verkaufen - schlimm genug,
dass Männer immer noch Prostituierte "brauchen"..."

Peter Meik

Deutschland

2018-08-17

"Kaufen ist das Eine, vergewaltigen das Andere.Der Mensch
stammt nun mal vom Tier ab!"

Peter Meik

Deutschland

2018-08-17

"Auch in der Tierwelt wird der Schwächere gefressen."

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-19

"Prostitution war 57 Jahre weil wir vom Hitlerfaschismus
befreit waren verboten. Gehen Sie davon aus, dass Gerhard
Schröder West ein NEONAZI ist. Der nur aus Rache die
Prostitution legalisiert hat. Um sich am Deutschen Volk und
an allen anderen Ländern der Welt zu rächen und seinen
Frauenhass seit 1990 zu fördern. Das sind Menschen, die
es der Welt verschwiegen haben, dass es hier 57 Jahre
verboten und illegal war. An und für sich könnte man
Gerhard Schröder West wegen Hoch- und Landesverrat
verklagen. Dadruch verlor die dritte Welt nach 1990 noch
mehr Chancen, dass sind alles alte NSDAP Mitglieder und
deren Nachkommen, aus kriminellen Kirchenkreisen,
die auch schon seit über 50 Jahren Menschen handeln,
Kinder handeln und sich mit der Prostituion an Fghhanistan
angepasst haben. Sie ist ja VIELWEIBEREI, POLYGAMIE
und alles was die Welt an SEXTRIEBTÄTERN nach 1990 in
krimineller ART vereint. Hirn fehlt. Und die Lüge von Till
Schweiger, dass Prostitution Vergewaltigung verhindert, das
ist das VERBRECH"

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-19

"Es war 57 Jahre nicht legal., An und für sich müßte man
die Frauen die für die Legalisierung der Prostitution
demonstriert haben in Haft sperren. Leider sind ja Mütter
Prostituierte und deswegen will auch keiner mehr etwas
mit Müttern zu tun haben, weil Sie schufen nach 1990
die Probleme. Jede die 1990 unser Territorium betrat ist
Schuld. Es war nur in Sperrbezirken erlaubt, 1990 auch in
der BRD voll rückläuﬁg. Geht aber ja auch über Telefoin und
Internetsex. Dieser Sender für die Homosexuellen dieser
Domian ist mit einer der größten Verbrecher der Welt, denn
alles ist nur eine EXTREME Verlängerung von Kriegen, alle
Wehrdienstverweigerer der Welt, die haben sich in diesen
Kreisen zusammengerottet. Vorrangig Männer. Diese bieten
ja auch nur GEWALTSEXPRAKTIKEN an. Nichts anderes als
was in jedem Konzentrationslager der Nazis passierte. Eben
wie Tiere. Im Hirn ist alles krankhaft was nur krankhaft sein
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kann. Wer heute egal wo noch Foltert auch beim Sex ist
auch ein VERBRECHER:"

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-19

"War hier 57 Jahre verboten, kriminelle demonstrierten nach
1990 für die Legalisierung. Sie war in Gesamtdeutschland
verboten, nur Illegal in Sperrbezirken und sollte auslaufen.
Nach dem Mauerfall kamen aber keine HUMANOIDEN
sondern nur Tiere und Menschen ähnliche Wesen nach
Deutschland."

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-19

"In Österreich wird Prostitution bis heute nicht als ARBEIT
anerkannt, weil Adolf Hilter war ein Österreicher und seine
SCHERGEN waren auch in Bordellen, auch in sogenannten
Militärbordellen. Mit an der Kriminellen Förderung beteilgit
sind sogenannte kriminelle Auslandgriechen, die Gelder
die daraus erwirschaftet wurden gingen zum Erhalt IHrer
Spezie dann wieder in der Wirtschaftskreislauf. Entweder für
Ferienimmobiline oder Eigenheime. Gehen sie davon aus,
das mehr asl 95 % aller heute bestehenden Eigentumsheime
und Wohnungen nicht mit ehrlichen Mitteln und auf
ehrlichem Wege in den Besitz dieser Menschen kamen.
Illegales Bauen kommt noch hinzu, auch das Bauen zu
Nah an Küstengebieten heran oder an die heiligsten
Stätten dieser Völker. Der einzige Weg ist es zu verbieten.
Huren sollten in den Knast. Und für deren Kinder sind sie
eh nur ecklige Vorbilder gewesen. In Tattoos drückt sich
übrigens Hass gegen moderne Juden und Jüdinnen aus. Die
Jugendämter heute stöhnen wenn sie sehen, dass wieder"

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-19

"Kriminelle Frauen haben für die Legalisierung der
Prostitution nach 1990 demonstriert. Es war ja nie legal. Die
Gesichter müssten ausgewertet werden, so ähnlich wie die
welche auch immer auf Deutschlands Straßen nur Randale
nach 1990 machten. Wer redet denn als Frau mit seiner
VAGINA? Nur dumme die nach 1990 nach Deutschland
kamen."

Michael Möller

Schweden

2018-08-21

"Dann würde mich interessieren, wen sie für ein Tier halten,
mich, eine Frau in einem Bordellzimmer oder sich selbst?"

Peter Meik

Deutschland

2018-08-21

"Tipp: Hirn einschalten!"

Michael Möller

Schweden

2018-08-26

"...würde Ihnen auch bei der Beantwortung meiner Frage
helfen!"

Cora H.

Tübingen,
Deutschland

2018-08-27

"Menschen sind keine Ware. Ein Leben mit Respekt und
Würde sind ein Geburtsrecht. Niemand hat das Recht,
Menschen zu kaufen!"

Gertrud
Bayer-Pürckhauer

Deutschland

2018-08-27

"Prostitution unmenschlich Frauen unterdrückt, versklavt,
als Objekt als Wäre verkauft"

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-28

"Alle Sexgesteuerten Wesen und Menschen die ihre Hirn
nicht einschalten und eben nur auf Sex aus sind. Sie
haben kein Hirn, weil haben es legalisiert. Sie beleidigen
Frauen, denn es war immerhin ein krimineller Politiker der
ungebeten die Prostitution seit 1990 fördert. Nur weil er mit
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seiner Frau nicht klar kommt, heißt es ja nicht, das er gleich
zur nächsten rennen müsste. Unreﬂektiertes Fremdgehen
von Männern. Sie wollen beleidigen. Ein Mensch ist hinter
Ihrem Verhalten nicht zu sehen. Wer gab Ihnen das Recht,
Ihren dummen Kommentar hier zu schreiben."

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-28

"Das wir Herr Möller anders sehen! :Abstand hatten die
welche für die Legalisierung der Prostitution auf die Strasse
gingen eh nicht. Wer nicht weiß und wer nichts kann
dumme Mütter schaffen an. Nicht verhüten und dann
wegen Kindern betteln, dass ist eben Frau UNMODERN:"

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-28

"Doch die Frauen die es anbieten um seit 1990 eben ohne
etwas zu leisten Geld damit zu verdienen. Frauen die nur
eine Sekunde in der Prostitution gearbeitet haben hatten nie
Respekt vor anderen Menschen.,"

Hans Wurst

Deutschland

2018-08-28

"Frauen die als Prostituierte arbeiten vor allem wenn sie
Kinder haben sind faul und rückwärtsgewandt und machen
das seit 1990 um sich an Deutschland zu rächen."

Kiki Neugebauer

Köngernheim,
Deutschland

2018-08-29

"Weil der Körper eines Menschen niemals Ware seien dürfte
und die ach so freiwilligen und glücklichen Prostituierten
neben Soldaten der ,,Beruf&quot; mit den meisten Fällen
von PTSD sindP.S: Allein schon all die Trolle die auf jeden
Beitrag direkt beleidigende und schwachsinnige Nörgeleien
antworten zeigen wie es um den Respekt vor Frauen steht..."

Günter Lobe

Unterschleißheim,
Deutschland

2018-08-30

"Was die Linke Regierung gemacht hat gehört auf den
Müllhaufen .Es ist Unerträglich was die Zuhälter der Albaner
Türken Serben in Deutschland machen ist unerhöert
Rumänen und Bulgaren nicht zu vergessen ja dank Merkel
Deutschland das Schlraffenland!!"

Michael Möller

Schweden

2018-08-30

"Sie haben aber schon verstanden, dass ich gegen
Legalisierung von Prostitution bin und die für einen
gravierenden Verstoß gegen die Menschenrechte halte?"

Stefan Holz

Irgendwo in
der Republik,
Deutschland

2018-08-31

"An Dagmar Dewald: Die Prostitution gehört endlich
strengstens verboten, weil ich es als eine Entwürdigung für
eine Frau sehe. Ich bin ganz strikt gegen den Zwang, dass
sich die Frau die Blöße gibt in der Öffentlichkeit!!!"

Stefan Holz

Irgendwo in
der Republik,
Deutschland

2018-08-31

"An Eleonora Rombach: Ich ﬁnde es zum Heulen, wenn
Frauen wie eine Ware behandelt werden für sowas.
Dann gibt es auch Männer (Zuhälter), die denen auch
noch schmerzliches Leid antun durch Gewalt. Es ist echt
Widerlich!!! Deswegen fordere ich ein strengstes Verbot
der Prostitution. Für Mich ist eine Frau höchst Wertvoll, die
liebevollen Respekt erhalten soll!!!"

Stefan Holz

Irgendwo in
der Republik,
Deutschland

2018-08-31

"An Anne Kroschk: Genau so ist es. Ich würde mich auch
nicht als Ware behandeln lassen. Ich brauche auch wie
Frauen echte Liebe und Respekt!"

Julia Reichenbach

Deutschland

2018-09-10

"menschen nicht verkaufbar sein sollten"
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Jenny Ried

Deutschland

2018-09-16

"Ich es grauenhaft ﬁnde, dass 90% der Prostituierten
gezwungen werden.Sex immer einvernehmlich sein
sollte.Armut der Grund für diese Ausbeutung ist."

Thomas Manns

Deutschland

2018-09-19

"Frauen sind keine Ware! Aber in diesem Gewerbe werden
sie so behandelt und es zählt nicht der Mensch, sondern es
zählen nur die Euros, die diese Damen ihren Zuhältern und
Club-Bossen bringen...!"

Ylva Bollmann

Deutschland

2018-09-21

"Das Deutsche "Prostituiertenschutzgesetz" tatsächlich
ein PROSTITUTIONS-SCHUTZGESETZ ist. Und das geht gar
nicht!"

Ariane Mueller

Málaga, Spanien

2018-09-22

"Ich unterschreibe, weil es wichtig ist, gegen das Unrecht die
Stimme zu erheben."

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-03

"Ja, aber die Wiedervereinigung wurde von Populusten,
welche fuer die Legalisierung waren missbraucht. Es
würde hinter unserem Rücken fuer die Legalisierung
demonstriert, das hat auch alle Männer vor den Kopf
gestoßen, welche von Ihren Ludenvatern weg wollten.
Die Prostitution war auch in der BRD nicht legal, immer in
Sperrbezirken. In der DDR wurden auch Strsfgefangene
wie in einem. KONZENTRATIONSLAGER ZUR Bestrafung
zur Vergewaltigung gefuehrt. Obwohl dort auch so etwas
verboten war. Herr Gorbatschow war fuer eine yOeffnung,
da ging es um Auftritte im Bikini, aber nicht Nackt auch im
TV mit rein sexistische Sylvesterpartys. Die Sylvesterpartys
1990 im TV war fürchterlich. Das ist ausschließlich Gewalt
gegen Menschen, auch der ganze Sexmsrkt der Beate
Uhse und des Orionversandes. Es ist ausschliesslihlch
sexualidierte Gewalt und Gewaltphantasien. Der ganze
Markt war schon immer eine Vehoehung der Opfer.
Vollkommen geistesgestoert alle dazu gehörigen Produkte.
Es ist nur Gewalt, es hat nichts mit mensch"

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-03

"Gerhard Schroeder West wollte nicht auf das,
&quot;so wahr mmir Gott helfe&quot; schwoeren.
Er war fuer die Legalisierung der Prostitution, um.
Den Entwicklungsländern zu helfen. Es ist aber nur
rein sexualisierte Gewalt die an und FUER sich reine
Koerperverletzung darstellt. Die Produkte sind nur eine
Vehoehung von Menschen. Ganz kriminelle ohne einen
Funken gutes Gewissen. In den Produkten spiegelt sich
Perversion aber nicht Menschlichkeit."

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-03

"95 % der Produkte aus dem Sexversandhyndel haben
nichts mit Ehehygiene oder natürlichem menschlichem.
Zu tun. Auch die Produkte sind nur ausgelebt Perversion.
Eine Schande, wer die Produkte kreierte und zum Verkauf
anbot und eine Vehoehung aller nach 1990.Unsere
ganze Regierung ist Pervers. Die Regierung ist auch
Kinderfeindlich. Es sind Menschen und Kinderfeinde.
Menschen werden durch diese Wirtschaft ein Leben
lang nur der Perversion ausgesetzt. Und unsere
Politikerinnen sind Schweine. An und FUER sich wenn
Sie es genau nehmen, könnte ich auch Frau von der
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Leyen wegen derartigen Produkten anzeigen. Es sind
nur Menschenverachtende Produkte. Nur. Da waren
meine Großmutter besser drauf als Frau von der Leyen.
Ich meine due Frage ist womit Menschen spielen. Die
Sexprodukte sind Seelenmorde. Und Koerperverletzung.
Alles ist nur sexualisierte Gewalt. Diese Kriminelle
Kriegsgeneration wollte das Herstellen solcher Produkte
nicht lassen. Eine Legitimation haben sie nicht, Ehehygiene
ist Schwangerschaftspraeventi"

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-03

"Amerika wollte schon 1997 nicht mehr. Dass Sexﬁlmporns
neu geﬁlmt werden, Das sind Amerikahasser die sich 2997
darüber hinweggesetzt haben."

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-03

"Es war die Regierung Gerhard Schroeder West die fuer die
Legalisierung war."

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-03

"An und FUER sich muessten es vor
den Menschengerichthof. Und in die
UNO-Menschenrechtskonvention musste das generelle
Verbot von Prostitution egal. In welchem Staat. Und
die Hersteller der angeblichen Erotikshops wurde
ich wegen Koerperverletzung und wegen sexuellem
Misdbr. Auch der Weltbevölkerung anzeigen. Diese
Bertelsmannstﬁtunglluegt. Denn dAs. Was im Versand
kommt und was auch in der Hesrstellung Strom. Kostet, ist
auch echt Pervereses Sex Spielzeug. Die Amerikaner wollten
es aber auch schon 1997 nicht mehr. Es ist alles nur ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In der EU sitzen die
falschen Politiker, welche auch die Produkte du e gAnze
Zeit produzieren lassen. Die Produkt e und die Phantasien
die dadurch krimi. Ell. Geschürt werden sind verroht und
auch alles diese Produkte Ausmacht. Der deutsch. E Mais
der gegen Orthodoxe Priester sexuelle ygewalt anwBdte der
hat nach 1945 kriminellen wie Beate Uhse und dann den
Orionversand gemacht. Sie spielen das herunter, alles ist
ausnahmslos sexuelle Gewa"

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-05

"Ja, aber was nützt es, die Schäden die mit der Legalisierung
angerichtet worden sind. Die sind ja nicht wider gut zu
mavhenseit 2002 angerichtet haben"

Hans Wurst

Deutschland

2018-10-05

"Ja, aber die Schäden die dadurch angerichtet worden
sind, dass es hinter dem Rücken der Bevölkerung 2002
legalisiert worden ist, sind ja nicht wider gut zu machen.
Erst als sich Menschen im Privatraum 2008 ein Laptop
kauften, weil die Regierung uns dazu hält auch förmlich
Zwang, kam es raus das es legalisiert wurde. Im Sinne der
Söhne von ehemaligen Luden und Zuhälter war es nicht.
Es gibt sehr viele Rechtsradikale und polnische Frauen, die
handeln leider sogar auch Kinder. Und da wo wir sagen kein
Kind, landen viele von Ihnen in der Prostitution. Auch von
Tschechien ging nach 1990 die Forderung aus. So etwas ist
eben ewig gestrige gewesen. Das war die Invasion, alle die
bösartig seit 1990 die Prostitution gefordert haben und die
Wiedervereinigung auch nur zu diesem Zwecke ausnutzen.
Auch Telefone und Sexinternetplsttformen so etwas gab es
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nicht. Und es wird ja im Netz angeboten. In dem Moment in
dem das Internet kam, wurde im Grunde auch nur Sexarbeit
gefordert. Als amerikanische Christen 1997 darum."

Elena Philipp

Zurich, Schweiz

2018-10-08

"Dagegen - weil Pornograﬁe moderner Sklavenhandel ist."

Susanne Marggraf

Deutschland

2018-11-28

"die Würde des Menschen angeblich unantastbar ist und
ich nicht nachvollziehen kann wie unsere Regierung, bei
aller guter Absicht, nicht erkennt, d. d. Gesetz genau das
Gegenteil bewirkt hat. Ich unterstütze die schwedische
Gesetzgebung und wünsche mir für die Frauen, d. d.
Prostitution wieder verboten wird und der Freier sich bei
Verstößen strafbar macht."

Philipp Wagner

Deutschland

2018-12-01

"Menschenwürde steht im Grundgesetz. Aber scheinbar
interessiert sich die Regierung nicht dafür. Da hilft nur eines
: Abwählen."

Ismail Kartal

Salzgitter,
Deutschland

2018-12-02

"Ich unterschreibe weil ich die Prostution schon immer
ekelhaft fand und auch extrem lange wollte das es
abgeschafft werden sollte und dass man das Geld für was
anderes leisten soll als die Weibern und dass das islamische
Gesetz sagt das niemand ihren/seinem Körper sehen darf
solange man nicht religiös verheiratet ist."

judith hinel

Deutschland

2018-12-14

"Ich unterschreibe, weil nur ein Prozent der Frauen sich
freiwillig prostituieren in Deutschland. Der Rest wird dazu
genötigt teils unter Zwang."

Sara Lappat

Deutschland

2019-01-22

"Ich unterschreibe, da ich denke, dass es einen sehr großen
teil dazu beisteuert, dass sex nichts mit Liebe mehr zu tun
hat und das macht mich traurig.Genau wie Pornograﬁe! Das
wird alles viel zu sehr verharmlost! F+ wird schon stolz raus
posaunt. Das ﬁnde ich nicht richtig! Liebe und sex gehören
zusammen!"

Gregor Nowak

Köln,
Deutschland

2019-01-28

"Ich nie viel von Prostitution gehalten habe und nach dem
erlangen von mehr Hintergrundwissen es ziemlich widerlich
ﬁnde."

Katharina
Winterhalder

Titisee-Neustadt,
Deutschland

2019-02-07

"Es mir unendlich wichtig ist und alles dafür spricht endlich
das nordische Modell europaweit durchzusetzen. Der
momentane Zustand ist mir ein Gräuel."

christine chaffey

Munich,
Deutschland

2019-02-16

"Sex gibt es über die Portale kostenlos"

Brigitte Ullherr

Deutschland

2019-02-18

"Ich unterschreibe, weil Prostitution sexualisierte Gewalt ist.
Dass sie als "normal", als Selbstbestimmung, als Freiheit für
die Entscheidung der Frau oder als fortschrittliche liberale
Position gilt, wenn Frauen ihren Körper und damit auch
sich selbst für Geld verkaufen und verkaufen können, ist
unmenschlich bzw. Entmenschlichung. Es sagt deutlich,
dass Frauen gegen Geld gekauft werden können. Dies ist
eine perﬁde Form von Sklaverei. Es gibt keine gute und
schlechte Sklaverei. Mensch kann sie nur abschaffen. Damit
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Prostituierte nicht kriminalisiert, bestraft und verurteilt
werden können, braucht es "stop Sexkauf"."

Stephanie Christina
Peters Waldow

Falkensee,
Deutschland

2019-02-24

"Wenn Deutschland es ernst neigt mit Gleichstellung von
Männern und Frauen meint, muss diese Art von Gewalt
gegen Frauen aufhören, da der allergrößte Anteil der
Prostituierten Menschenhandel Opfer sind, auch wenn das
auf den ersten Blick nicht immer eindeutig ist."

Brigitte Dennisen

Deutschland

2019-03-10

"Ich bin der Meinung, dass es keine echte
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geben wird,
solange es als vollkommen normal betrachtet wird, dass
ein Mann eine Frau kaufen kann wie einen Sack Kartoffeln.
Ich empﬁnde jede Art von sexueller Ausbeutung von
Frauen als moderne Sklaverei betrieben von Männern,
die zuviel Zeit und Geld haben. Ich kann nicht begreifen,
warum Kinderprostitution unter Strafe steht, aber Gewalt
gegen und Demütigungen von Frauen als das normalste
der Welt angesehen werden. Allen Menschen sollte der
gleiche Wert beigemessen werden, unabhängig von Alter
oder Geschlecht, so wie es auch in unserem Grundgesetz
verankert ist. Das sollte sich auch in unseren Gesetzen
widerspiegeln."

Barbara Schneider

B., Deutschland

2019-03-11

"und warum nicht auch in Deutschland
STRAFBAR?! gegen ZUHÄLTEREI inkl. ESCORT
Business und Kuppelei und Zwangsheirat
https://www.zdf.de/dokumentation/zdﬁnfo-doku/mcdonald-102.html"

Frank Dennisen

Neuss,
Deutschland

2019-03-13

"Prostitution und Pornographie zerstören Frauen und
machen sie zu seelenlosen Objekten. Sie zerstören auch die
Freier und deren Familien. Prostitution und Pornographie
können nur durch Bestrafung der Freier und Käufer
eingedämmt werden."

Roswitha Fischer

Deutschland

2019-03-25

"Wenn man all jene Frauen aus dem Sexmarkt
herausstreicht, die diesen Job nicht freiwillig machen,
dann möchte ich gern in die Gesichter der so genannten
"freiwilligen Frauen" sehen, wenn sie die komplette
Männerweltzu bedienen haben. Bleibt nur zu hoffen, daß
unsere Politiker einen Geistesblitz bekommenund das
Prostitutionsgesetz ändern und damit Menschenhandel
sowie sexuelle Ausbeutung von Frauen, Mädchen, Kindern
und Jungen den Kampf ansagen. Wie kann man als
Politiker/in noch ruhig schlafen, wenn man weiß, in dieser
Sache nichts unternommen zu haben ?!"

Eberhard Saftien

Magdeburg,
Deutschland

2019-03-27

"Prostitution in jeglicher Hinsicht verstößt gegen die Würde
des Menschen und einer humanistischen Ethik Sie fördert
die Ausbeutung und Erniedrigung von den betroffenen
Menschen und erzeugt und begünstigt Menschenhandel
und Kriminalität und ist grundsätzlich nicht geeignet
zu einer menschenwürdigen und sozialen Lebensweise
beizutragen. Im Gegenteil , denn jede(r) der/die sich
prostituiert verletzt seine Seele und bringt sich in eine Lage
welche für seine gesunde Entwicklung kontraproduktiv ist
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und dadurch auch eine Belastung für sich und die soziale
Gemeinschaft darstellt!"

Sandrs Kobs

Hamburg,
Deutschland

2019-03-27

"Prostitution ist niemals freiwillig. Prostitution ist seelischer
Mord und stellt eine Verletzung der Menschenwürde war.
Prostitution muss eine Straftat darstellen, es ist bezahlter
Missbrauch."

Gala La

Jena,
Deutschland

2019-03-27

"Solange Prostitution in Deutschland erlaubt ist, gibt es
keine Gleichberechtigung von Mann und Frau.Freier sollten
bestraft werden!!!!!!"

Gala La

Jena,
Deutschland

2019-03-27

"ja das nordisches Modell sollte europaweit durchgesetzt
werden"

Bärbel Ernst

Deutschland

2019-03-27

"Deutschland war schon immer ein Ausbeuterstaat.
Menschen, Tiere und Natur sind dem Staat nur nützlich, so
lange sie Geld einbringen."

Angelika Pahl

Eberswalde,
Deutschland

2019-03-28

"Ich unterstütze die Petition, weil Frauen in Deutschland in
der der Prostitution durch Männer entwertet und schwer
traumatisiert werden und somit Menschenrechte verletzt
werden."

Michael Möller

Schweden

2019-03-28

""Sexarbeit" ist keine Arbeit weil: "...wenn zwei Personen Sex
miteinander haben, wollen sie Sex haben. Der einzige Grund
zu zahlen ist, wenn eine Person den Sex nicht will." Meghan
Murphyhttps://www.feministcurrent.com/2016/12/09/7-bad-arguments-defen

Ina Neufeld

Hamburg,
Deutschland

2019-03-29

"Frauenhandel und Frauenmissbrauch muss endlich ein
Ende haben. Erst durch schützende Stellung wird die
Frau kein Ding mehr sein. Frauen leisten sooo viel für
die Gesellschaft und werden nach wie vor ausgebeutet
und ausgenutzt. In der Arbeitswelt werden Frauen in
den gleichen Positionen wie Männer nach wie vor in
Bezahlung und Behandlung wissentlich benachteiligt. Die
geschlechterrollen sind in vielen Familien vertauscht und da
sind Frauen die Ernährer und leisten doppelt soviel Arbeit
bei geringerem Lohn als Männer in der gleichen Position.
Der weibliche Körper hält mehr schmerzen aus (Geburt etc. )
aber es kann so nicht weitergehen. Dies muss endlich ein
Ende haben."

Kathrin Grubert

Berlin,
Deutschland

2019-03-29

"Frauenkauf aufhören muss!"

Claus Ahlers

Deutschland

2019-03-30

"man sich mE darum kümmern muss, dass es den Opfern
irgendwann wieder gut geht und nicht darum, dass es
die Täter bequem haben und fast alle Opfer sind zu sehr
zerstört oder zu hilﬂos, um für sich selbst einzutreten."

Dagmar Willhalm

Deutschland

2019-03-30

"Das gehört schon lange abgeschafft! Bezahlte
Vergewaltigung ist das! Weg damit! Freier bestimmen die
Nachfrage, also gehören die Freier bestraft und deren
DNA gespeichert! In Schweden hat man diese mit den DNA
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Proben von ﬂüchtigen Vergewaltigern verglichen und viele
Übereinstimmungen gefunden!"

Ina Neufeld

Hamburg,
Deutschland

2019-03-31

"Wirklich prägnante und passende Wortwahl —> bezahlte
Vergewaltigung"

Ina Neufeld

Hamburg,
Deutschland

2019-03-31

"Wirklich prägnante und passende Bezeichnung—> bezahlte
Vergewaltigung. Ich stimme dir absolut zu"

Annegret Mirbach

Deutschland

2019-04-01

"Prostitution geht gar nicht. Und das gegenwärtige
Prostitutionsgesetz ist eine Schande für Deutschland.
Unsere Nachbarn haben es verstanden. Und wir sind
Sextourismusoase in Europa. Richtig peinlich."

Mariam S.

Lübeck,
Deutschland

2019-04-04

"Frauen sind KEINE Lustobjekte!"

Uwe Schwarz

Winsen (Aller),
Deutschland

2019-04-05

"Ich unterschreibe weil: Das Prostitutionsgesetz wurde
ursprünglich mit dem guten Gedanken initiiert, den
Prostituierten (!) eine rechtliche Basis zu schaffen, um im
Sozialsystem nicht durchs Netz zu fallen. In der Praxis führt
es aber leider nur zur Förderung der Prostitution und damit
auch der Förderung des Menschenhandels. Außerdem wird
in der Prostitution der Mensch (ob Mann, Frau oder anderer
Orientierung) zur Ware."

Alexander Gaupp

Deutschland

2019-04-09

"Weil ich Christ bin. Ich sehe das menschliche Leid. Und
ich sehe die Ungerechtigkeit. Die Würde des Menschen ist
unantastbar? Dann muss die Politik auch handeln, um dem
großen menschlichen Schaden entgegen zu treten, aber
auch um das kriminelle Umfeld auszutrocknen."

Susanne Thiericke

Deutschland

2019-04-10

"Frauen sind keine Ware."

Matthias Meidinger

Deutschland

2019-04-10

"die würde des menschen unantastbar ist"

sabine rollberg

Deutschland

2019-04-10

"Weil es um Menschenwürde geht"

Birgit Rüger

Deutschland

2019-04-11

"Das verschwinden der Prostitution wird dazu führen ,das
frauen nicht mehr als minderwertig , käuﬂich und als Ware
betrachtet werden, sondern als wertvolle lebenspenderin
Verehrung und Unterstützung . Jungs und junge Männer
würden ohne Prostitution und pornos von Anfang an in ein
friedvolles Miteinander von Frau und Mann hineinwachsen
!!!!gleichwertig und lebenspendend beiderseitig !
Liebeschulen mit Focus auf Liebe geistig-- körperlich seelisch prägen ein neues friedliches Miteinander auf
Augenhöhe ."

Ingrid Ochs

Kassel,
Deutschland

2019-04-12

"ich für die Abschaffung von Prostitution bin......................"

Manuela Hartmann

Deutschland

2019-04-12

"Dieser " Beruf" ist menschenverachtend!!!!"

Mareike Zachmann

Deutschland

2019-04-12

"Die Würde des Menschen ist unantastbar!!!"
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Iris Hamelmann

Bremen,
Bremen,
Deutschland

2019-04-13

"Prostitution ist Sklavenarbeit"

jasmin winkel

Deutschland

2019-04-16

"Sexkauf gegen jede Würde verstößt!"

veronika amaechi

berlin,
Deutschland

2019-04-16

"weil es richtig ist"

Arnaud Pendrie

La garde
Adhémar,

2019-04-16

"Je suis d'accord"

Frankreich
Sabine H.

Frankfurt
am Main,
Deutschland

2019-04-17

"Ich gebe voll und ganz in allen Punkten dem
petitionseröffner recht.Obiges Gesetz muss sofort weg - es
reicht.Es verstößt massiv gegen die Würde des Menschen !!
Und in Folge auch gegen Kinder, die in diesem Kontext auch
betroffen sind - vor allem weibliche Kinder.Es kann nicht
sein - dass ein Staat derartiges duldet und schlimmer noch,
es sogar fördert und sich selber daran bedient, indem er mit
missbraucht und misshandelt."

Sabine H.

Frankfurt
am Main,
Deutschland

2019-04-17

"...Sklavenarbeit aller übelster Art !!"

Sabine H.

Frankfurt
am Main,
Deutschland

2019-04-17

"So siehts aus - ganz toller Beitrag."

Ursula Weiland

Sankt Wendel,
Deutschland

2019-04-17

"Weil Frauen von Männern gekauft werden und das einseitig
ist! Weil Liebe und Sex kein Recht ist!"

Stephanie
Dörnbrack

Wülperode,
Deutschland

2019-04-18

"Deutschland ist zum Bordell Europas geworden. Die
meisten Frauen kommen aus Osteuropa und werden unter
falschen Versprechungen hierher gelockt. Ich verachte
die Männer die diese Frauen "vergewaltigen", denn nichts
anderes ist das. Und selbst die Frauen die meinen sie
machen es freiwillig, sind durch Drogenmissbrauch oder
Notsituationen in das Milieu gerutscht und geben selber
zu, dass es sie seelisch kaputt macht und abgestumpft. Ich
hoffe, wir werden in 10 oder 20 Jahre mal verwundert den
Kopf darüber schütteln, dass es noch vor wenigen Jahren
legal war Sex zu kaufen."

Uta März

Deutschland

2019-04-18

" N Ohne Kunden keine Prostitution!"

Hedwig Ernst

Deutschland

2019-04-18

"Prostitution ist so gut wie immer Zwangsprostitution, die
Frauen ausbeutet und körperlich sowie psychisch und sozial
in den Ruin treibt. Es ist Aufgabe des Staates, Frauen vor
derartig menschenverachtender Ausbeutung zu schützen.
Bestraft werden sollten die (ﬁnanziellen) Proﬁteure und
diejenigen, die durch ihre Nachfrage die Prostitution erst
"lukrativ" machen."
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jana Mostert

Deutschland

2019-04-18

"...ich ﬁnde kein Mensch hat das recht einen anderen für
Geld für eine Zeit zu besitzen!!! Prostitution verstößt gegen
den §, der sagt, dass alle Menschen gleich sind ... Und steht
nicht mit meinem Grundsatz von mir: behandele jeden so ,
wie du behandelt werden willst!"

Monika N.

Deutschland

2019-04-19

"verdient der Staat eigentlich mit???"

Tier Liebe

Deutschland

2019-04-20

"Na logisch. Deshalb wird auch nichts getan in
Deutschland.Schweden hat vorgemacht, wie es auch gehen
kann."

Tier Liebe

Deutschland

2019-04-20

"Bei Menschenhandel macht die
Lobbykratie-/Diktakratie-ReGIERung auf die "Drei Affen".
Eine Frau "kaufen", den Perso oder Paß wegnehmen, wie
nennt man das???"

Tier Liebe

Deutschland

2019-04-20

"Wo reagieren sich dann die "Kerls" ab???Bin nicht für die
Zwangsprostitution, oder "All you kann f**k"-Bordelle
(ist da nicht einer festgenommen worden vor kurzem?).
Es darf auch nicht sein, daß Frau aus Verzweiﬂung
(Geldmangel/Schulden o.ä.) da hinein gerät.EIN
STAATSOBERHAUPT, WELCHES SEIN VOLK NICHT LIEBT, FÜR
SELBIGES NICHT KÄMPFT UND SEIN WOHL NICHT IM SINN
HAT, IST WENIGEER WERT ALS EIN PFERDEAPFEL! - Zitat:
Friedrich der Große (1712-1786)"

Tier Liebe

Deutschland

2019-04-20

"Leider haben einige der "Zugereisten" da eine ganz andere
Meinung und Kultur."

Tier Liebe

Deutschland

2019-04-20

"Ganz brutal ist ja, daß unweit einer deutschen Grenze auch
Kinder angeboten werden. Pfui Teufel."

sabrina L.

Stuttgart,
Deutschland

2019-04-23

"Ich unterschreibe, weil mit der legalen Prostitution
trotzdem noch genug Schlupﬂöcher offen sind, um
Zwangsprostitution und Ausbeutung auszuüben. Und das
unter dem Deckmäntelchen eines legalen „Berufes“.Man
wollte mit der Legalisierung die Frauen zwar aus der
illegalen Zone rausholen, dennoch geht es Ihnen doch
nicht gut, wie viele Horrorberichte aus Grossbordellen oder
Ähnlichem zeigen. Ein Verbot würde vielleicht dann auch die
ein oder andere naive Seele davon abhalten überhaupt erst
in dieser Fälle zu landen."

Anton Zeeb

Deutschland

2019-04-25

"Sexkauf inhuman ist."

Matthias
Kleineberg

Deutschland

2019-04-25

"Niemand braucht es. Es ist Missbrauch, welcher
oft schöngeredet wird. Und es ist die Ursache für
verschiedenste Folgekriminalität."

Angelika Neubert

Deutschland

2019-04-26

"Das Prostitutionsgesetz bringt nichts, weil Prostitution auf
Initiative der Grünen Anfang der 2000er Jahre legalisiert
wurde. Deutschland wurde damit zum Bordell Europas
gemach. Die Verdienstspannen für Zuhälter/innen und
Bordellbesitzer/innen und ähnliche „Geschäftsleute“ sind
nach wie vor enorm groß. Gleichzeitig zieht Prostitution
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Kriminalität und die damit assoziierten Krankheiten an.
In anderen Ländern, wie in manchen skandinavischen,
ist Prostitution längst unter Strafe gestellt, und zwar für
die Freier! Damit lässt sich (illegale, „legale“) Prostitution
wesentlich besser kontrollieren. Allerdings würde ein solcher
Schritt den Willen des Gesetzgebers (der „Regierung“)
voraussetzen."

Frank
Heimpel-Labitzke

Deutschland

2019-04-28

"Menschen sind keine Ware. Und Sex ist keine
Dienstleistung. Sex als Dienstleistung und
Unterwerfungsgeste gibt es im Tierreich. Der Mensch sollte
an dieser Stelle seinem selbstgewählten Anspruch gerecht
werden, ein vernunftbegabtes Wesen zu sein."

Eva Skavantzos

Deutschland

2019-04-29

"Es ist eine Schande für Deutschland, dass es zum Bordell
Europas geworden ist. Mir tun alle Frauen leid, die in diesem
"ältesten Gewerbe der Welt" arbeiten müssen und dabei
auch noch selber ausgebeutet werden. Damit muss Schluss
sein."

Thomas Frost

Strausberg,
Deutschland

2019-05-01

"Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, gar noch
mit resultierender seelischer Schädigung, widerspricht
Artikel 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland und ist deshalb zu unterbinden."

Michael ten Brink

Deutschland

2019-05-01

"Ganz im Ernst,wie kann man so einen kruden Mist
schreiben.Mich wundert echt das so was veröffentlich wird."

Michael ten Brink

Deutschland

2019-05-01

"Schwachsinn,sorry."

Viktoria Kusnezov

Wiesbaden,
Deutschland

2019-05-02

"... Prostitution keine Arbeit ist, sondern Ausbeutung und
weil auch meine Würde verkauft wird, während irgendwo
ein Mensch verkauft wird. Niemand darf ein Recht haben,
mich zu fragen, ob ich mich verkaufen möchte. Denn das
darf nicht legal sein. Solang es per Gesetz legal ist, ist der
Staat kriminell. Ich weigere mich in einem kriminellen
und Menschen ausbeutenden Staat zu leben. Moderne
Sklaverei muss abgeschafft werden. Es gibt keine freiwillige
Prostitution."

Daniela Schiller

88339,
Deutschland

2019-05-05

"Weil DAS wirklich Emanzipation darstelllt: wenn sich
Männer nicht mehr auf ihre Triebe reduzieren lassen und
Frauen nicht mehr zum Dienste des Mannes ihren Körper
anbieten müssen."

Norbert Born

Münster
(Hessen),
Deutschland

2019-05-16

"die Ausbeutung der Frau als Begierdeobjekt Gott schwer
beleidigt und eine schwere Sünde ist."

Katrin Naumann

Marienheide,
Deutschland

2019-05-19

"Prostitution ist Seelenmord. Art 1. (1) Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpﬂichtung aller staatlichen Gewalt."

Judith Kästner

Deutschland

2019-05-23

"Im Bundestag läuft bis zum 18.06. unter <a
href="https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/
_2019/_03/_13/Petition_92080.nc.html"
rel="nofollow">https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/
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_2019/_03/_13/Petition_92080.nc.html</a>noch die Petition
92080 für das Nordische Modell. Die führt bei genügend
Unterschriften auch zur Debatte direkt im Bundestag."

Gerhard Braeuer

Österreich

2019-05-30

"Im Rotlicht treiben sich die brutalsten Typen dieser Welt
herum, sowohl auf der Seite der Freier als auch der Seite
der Zuhälter und solchen Leuten sind halbe Kinder noch,
schutzlos ausgeliefert Und der liebe Staat proﬁtiert noch
davon, und schaut lieber wo und wie wir unsere bösen
Autos geparkt haben."

Chris Werneke

Ulm,
Deutschland

2019-05-30

"„Porn“ ist gegen jede Menschenwürde und gegen
Menschenrecht. Es zerstört das Miteinander von Mann und
Frau auf Augenhöhe. Es baut auf Gewalt und steht gegen
Empathie. Echte Sexualität und echte Erotik kommen nicht
nur ohne das aus, Porn steht in direktem Widerspruch
dazu. Porn hat mit Freiheit nichts zu tun, es lebt von der
Unfreiheit."

Dietmar Brach

Bullay,
Deutschland

2019-05-31

"Weil Menschen keine Ware sind und auch niemals, warum
auch immer, werden dürfen"

Hermann Jedinger

Mistelbach,
Österreich

2019-05-31

"Ich unterschreibe, weil in unserer Gesellschaft
Menschenhandel und Ausbeutung von Wehrlosen keinen
Platz haben dürfen."

Lara Track

Washington,
District of
Columbia, USA

2019-05-31

"Das schwedische Modell ist der beste Schutz gegen
Entwürdigung von Frauen und Menschenhandel!"

Yvonne Iwersen

Berlin,
Deutschland

2019-05-31

"Würde man Juden so behandeln, dann wäre der Aufschrei
groß, aber geht es ja "nur" um Frauen.Es wird Zeit, daß
Frauen endlich als vollwertige Menschen anerkannt werden.
Wir Frauen sind weder auf der Welt um den Männern zu
gefallen, noch um ihnen zu dienen ( uns zu unterwerfen).
Wir Frauen sind auf dieser Welt um eigene Pläne zu
verwirklichen und dies auch sehr gerne mit einem klugen
und ehrlichen Mann an unserer Seite."

Sieglinde
Bittermann

Vöcklabruck,
Österreich

2019-05-31

"... weil es eine Schande ist, die Würde des Menschen so zu
verletzen"

Angelika
Simon-Kraus

Deutschland

2019-05-31

"Ich unterschreibe weil ich eine Frau bin und es nicht
akzeptieren kann und will, dass man Frauen und Mädchen
kaufen kann!"

Martina Ross

Hanover,
Deutschland

2019-06-01

"Prostitution ist Frauen-Bundesliga und
menschenverachtend. Sie tötet die Seele."

sitha Berg

Frechen,
Deutschland

2019-06-01

"Ich unterschreibe diese Petition aber sie sollte genauso für
Mädchen und Jungen gelten die oft durch Kindesmissbrauch
in die Prostitution getrieben werden. Weder Erwachsene
noch Kinder sind freiwillig in der Prostitution, sondern weil
sie durch ihre Abhängigkeiten dazu gezwungen werden.
Bitte schaut auch die Petition hier an: Abschaffung der
Verjährung bei Missbrauch, tour 41 e.V."
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Tanja Kröpﬂ

Österreich

2019-06-01

"Weil Menschen keine Waren sind und vor allem die
Frauen und ihr Körper endlich respektiert werden müssen!
Gekaufter Sex ist nicht freiwillig, von daher ist es eine
bezahlte Vergewaltigung!"

Mathilde Baldes

Deutschland

2019-06-02

"Ich unterschreibe, weil Frauen keine Waren sind! Keine Frau
der Welt, braucht sich auf diese Art und weise, so ihr Geld zu
verdienen!"

Karl-Georg Vaith

Friedberg,
Deutschland

2019-06-04

"sehr viele Frauen, vor allem aus den Ostblockländern
werden von der Sex-Maﬁa immer noch mit falschen
Versprechungen aquiriert und ausgenutzt. Diesem Treiben
muss sofort Einhalt geboten werden."

Dieter Wünsch

Ascheberg,
Deutschland

2019-06-05

"Prostitution verletzt täglich die Würde unzähliger
Menschen in Deutschland. Armseliges Land, in welchem
Rechtschaffenheit verfolgt und Rechtsbrecher 'legalisiert'
werden."

Sarah Borowik

Deutschland

2019-06-08

"Gewalt gegen Frauen ihren Ursprung in der Prostitution
hat. Frauen sind keine Ware. Frauen verdienen Respekt.
Ich will nicht mehr, als was für einen Mann bereits
selbstverständlich ist..."

Ayten Eren

Ludwigshafen
2019-06-13
am Rhein,
Baden-Württemberg,
Deutschland

"Ich unterschreibe, weil keine Frau gezwungen werden
sollte, ihren Körper zu verkaufen,"

annette butscher

berlin,
Deutschland

2019-06-13

"Weil durch die legale Gesetzgebung viel Geld in die
falschen Hände gelangt und ein falsches Frauenbild
gezeichnet wird."

Jenny Ritzenhoff

Groningen,
Niederlande

2019-06-14

"Es ist bekannt, dass viele Frauen und Mädchen von
organisierten Banden geraubt werden und in meinstens
westeuropäische Länder verschleppt werden, um mit ihnen
viel Geld zu verdienen, um sie dann, wenn sie 'verbraucht'
sind, wie Wegwerfware zu entsorgen. Das bestehende
deutsche Gesetz läßt das zwar nicht direkt zu, hat aber auch
keine wirklich Handhabe, um dagegen vorzugehen. Daran
muß sich dringend etwas ändern!!!"

Mimi Johnson

Karlsruhe,
Deutschland

2019-06-28

"ich es widerlich ﬁnde, dass Deutschland als der "Puff
Europas" angesehen wird."

Dorothea Dr. med.
Betz

Deutschland

2019-07-25

"ich mit betroffenen Frauen therapeutisch arbeite und daher
die Richtigkeit der Petitionsforderungen nur bestätigen
kann."

Wolfgang Dörre

Flensburg,
Deutschland

2019-08-16

"weil ich derselben Ansicht bin... nur werden wir von den
Adressaten dieser Petition nichts erwarten können... weil es
sie nicht interessiert."

Ursula Steinke

Schloß
2019-10-10
Holte-stukenbrock,
Deutschland

"Wir machen weiter.Singen weiter.Tanzen weiter freuen
uns an den Beseelten Wesen.Freuen uns an den schönen
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Möglichkeiten die immer wieder neu entstehen.Also Augen
auf,Ohren auf,Nase auf."

Harald Geef

Seesen,
Deutschland

2019-10-21

"Es ist beschämend in einem Land zu leben, wo wissentlich
Menschenrechte missachtet werden."

J. D.

Deutschland

2019-10-28

"Im selben Atemzug möchte ich ein bedingungsloses
Grundeinkommen fordern! Denn wie man es dreht
und wendet - es sind immer wieder Geldmangel und
Existenzsorgen, die Frauen in die Prostitution treiben!"

J. D.

Deutschland

2019-10-28

"Im selben Atemzug möchte ich ein bedingungsloses
Grundeinkommen fordern, denn es sind immer wieder vor
allem Existenzsorgen, die Frauen in die Prostitution treiben!"

Sascha Müller

Mössingen,
Deutschland

2019-10-29

"Das gegen jede Würde widerspricht. Und endlich aufhören
muss."

Astrid Kohlmann

Deutschland

2019-10-31

"In Ländern wie Schweden, wo es strafbar ist, sich Sex
zu kaufen, geht die Prositution zurück.Das machen die
überwiegende Mehrzahl der Frauen nicht freiwillig.
Sie werden gelockt mit guten Arbeitsplatzaussichten,
bekommen den Pass abgenommen und werden mit Gewalt
abgerichtet: Menschenhandel. Und diese Frauen arbeiten
auch in Deutschland, können dem System ohne Hilfe von
außen aber nicht entkommen, obwohl sie gerne wollten."

Karla
Humburg-Wallis

Esslingen,
Deutschland

2019-11-11

"... es unerträglich ist, dass per Gesetz Deutschland zum
Paradies für Menschenhandel uns Sexsklaverei in Europa
wurde und trotz Verurteilungen der Handel weiter lebt...
wenn Bordellbetreiber in TV Sendungen herumgereicht
werden und dankbar für diese Gesetzgebung sind.Wie
blind muß die Politik sein, um dieses Gesetz auch noch zu
verteidigen? Ich schäme mich und fordere, das nordische
Modell umzusetzen."

Lisa Sa

Deutschland

2019-11-11

"Frauen keine Sexobjekte und keine kaufbare Ware mehr
sein dürfen!"

Daniel Feeley

Las Vegas,
Nevada, USA

2019-11-15

"End it"

Silvia Beike

Tirana, Albanien

2019-11-16

"It's crucial to tackle the demand to eradicate the abuse of
women in prostitution"

Hela Lange

Deutschland

2019-11-17

"Stop Sexkauf!"

Andrea Dunker

Deutschland

2019-11-17

"Deutschland nicht länger das Bordell Europas sein darf!"

regina Clasen

Deutschland

2019-11-17

"Ich habe als Psychotherapeutin oft genug die
verheerenden Folgen bei Prostituierten mitbekommen. Sie
erleben viel Gewalt und Abwertung. In der Regel sieht es
nach außen hin oberﬂächlich betrachtet wie Freiwilligkeit
aus, ist es beim genaueren Hinsehen aber ganz und gar
nicht."
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Elfriede Jung

Köln,
Deutschland

2019-11-17

"Frauen sind keine Ware"

Edeltraud
Schramm

Munich,
Deutschland

2019-11-19

"Prostitution steht einer wirklichen Gleichberechtigung der
Frau im Weg und gehört endlich abgeschafft."

Dorina Popescu

Korneuburg,
Österreich

2019-11-20

"Stop sexkauf, ist sehr gute Idee!!"

Johann Dachser

Deutschland

2019-11-20

"Ich bin gegen Prostitution, weil dazu Menschen gehandelt
werden, wie Ware.Die Gewalt die Frauen vom Freier, und
vom Zuhälter ertragen müssen, sind nicht hinnehmbar."

Ronny Schroeder

Deutschland

2019-11-21

"Prostitution in den meisten Fällen Gewalt mit sich bringt.
Die Menschenwürde wird mit Füßen getreten, was nicht sein
darf!"

Klaus Neuwirth

Winterthur,
Schweiz

2019-11-26

"Gott ist Liebe, nicht Ausbeutung von Menschen, die
sich in einer geistlichen, materiellen oder psychischen
Notlage beﬁnden. <a href="http://www.guteswort.com"
rel="nofollow">www.guteswort.com</a>"

Christa
Reiser-Zunft

Stuttgart,
Deutschland

2019-12-13

"Eine Frau ist keine Ware. Menschenwürde!Bitte handeln!"

Judith Frey

Schweiz

2020-01-01

"Frauen schützen, die unter Geldnot in der Prostitution
arbeiten müssen oder sonst abgeschoben werden!"

Karin Wilke

Wuppertal,
Deutschland

2020-01-03

"Frauen und Mädchen sowie Männer und Jungen als auch
(neudeutsch) divers sind keine Ware sondern Menschen!!!"

Edurne Carpintero
Rogero

Benalmádena,
Spanien

2020-01-25

"Modelo nordico ya ya ya"

Nelli Gaebler

Hamburg,
Deutschland

2020-01-30

"Ich kann den Gedanken an das Leid von den schutzlosen
Mädchen und Frauen nicht ertragen."

ute tacke

Deutschland

2020-02-02

"Sexkauf ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar."

Benjamin Kühn

Ratingen,
Deutschland

2020-02-03

"Ich bin dafür das es verboten wird und das ist kein beruf
sondern gehört bestraft und es muss ein ende haben
zuhälterei frauen werden dazu gezwungen deshalb
unterschreibe ich für ein verbot"

Barbara Schneider

B., Deutschland

2020-02-04

"https://www.facebook.com/events/511409899478596/"

Barbara Schneider

B., Deutschland

2020-02-04

"https://www.gofundme.com/f/ausstieg-prostitution?utm_medium=copy_link&

ralf boger

Deutschland

2020-02-18

"ich unterschreibe nicht, da es frauen gibt die sich selbst
auf eigene rechnung prostituieren.ich habe selbst in
meinem bekanntenkreis frauen ,welche diesem beruf
nachgehen.zwangsprostitution gehört dagegen sehr hart
bestraft da dies moralisch verwerﬂich ist ."

Name

Ort

Datum

Kommentar

Cosic Kristijan

Arad, Rumänien

2020-02-23

"Eine Änderung des Gesetzes würde deﬁnitiv den
Stellenwert der "Frau" in unserer Gesellschaft aufwerten.
Allein deshalb ist es schonmal eine gute Sache."

