
1 Euro-Job im Puff - Mit Hartz IV zur Prostitution gezwungen 
 
 

Ein-Euro-Job im Puff ? 
 
Nicht zumutbar, sondern lediglich legal muss die Arbeit sein, zu der ALG II-Empfänger 
genötigt werden können. Eine Regelung, die auf weit ausgelegte Grenzfälle schließen lässt. 
Keine zwei Monate nach Einführung kristallisieren sich diese heraus. Selbst 
Zwangsprostitution scheint dem bürgerlichen System ein probates Mittel, die Zahl der 
offiziell angegebenen Arbeitslosen nach unten zu korrigieren.  
 
 
So berichten leider nicht fortschrittliche 
Medien, sondern die "Wiener Nachrichten" 
von einem ersten Fall, in dem eine arbeitslose 
25jährige Informatikerin vom Arbeitsamt an 
ein Berliner Bordell vermittelt wurde. Auf 
ihre Weigerung, als Prostituierte zu 
arbeiten, habe die Arbeitsagentur mit der 
Streichung oder Kürzung der "Leistungen" 
nach Hartz IV gedroht. Grund für die 
Entscheidung war, so der Bericht, ein 
Beschluss der Bundesregierung, wonach bei 
Stellenangeboten in entsprechenden Einrichtungen nicht zwischen 
einer herkömmlichen Bartätigkeit und Prostitution unterschieden werden könne.  
 
Zwar ist man geneigt, dieser im rechtsradikalen Spektrum angesiedelten Zeitung nicht zu 
glauben. Zumindest in diesem Fall scheinen die aufgezählten Fakten jedoch zu stimmen. So 
muss die DGB-Sprecherin Claudia Falk nach Informationen der "Tageszeitung" 
eingestehen, dass es bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen "tatsächlich keine 
Untergrenze bei der Zumutbarkeit" gebe. Knut Börnsen, Sprecher der Hamburger 
Arbeitsagentur, räumt für den Fall, dass eine Arbeitslose die Anstellung als Prostituiert 
ablehnt, unumwunden ein: "Ob das Folgen hat, muss dann im Einzelfall geprüft werden."  
 
Hintergrund ist eine Neuregelung der Gesetzeslage, die Prostitution seit 2002 legalisiert. 
Der Schritt war überfällig bedeutete er doch Schutz und Rechtssicherheit für die Frauen im 
Gewerbe. Zuvor wurden sie zwar mit der höchsten Steuerklasse belastet, ansonsten 
jedoch kriminalisiert und der Willkür von Zuhältern und Freiern ausgeliefert. Jedoch 
bestand immer ein gesellschaftlicher Konsens, dass die Arbeit im Bordell ausschließlich auf 
freiwilliger Grundlage erfolgen dürfe. Die Hamburger Fachanwältin für Familien- und 
Sozialrecht, Mechthild Garweg, wies den auch im "Standard" darauf hin, dass das Verbot, 
Frauen zum Sex zu zwingen, lediglich für Zuhälter, nicht jedoch für die Arbeitsagenturen 
gelte. "Es besteht die Gefahr, dass Frauen auch als Prostituierte arbeiten müssen, wenn sie 
nicht möchten, dass ihnen das Arbeitslosengeld gekürzt wird."  
 
 



Ulrich Waschki, Sprecher der BA in Nürnberg, wiegelte ab.  
Niemand werde zum Sex gezwungen.  
 

Werde aber eine vermittelte Frau etwa in einer Table-Dance-Bar unfreiwillig 
begrapscht, müsse sie eine Prüfung der Zumutbarkeit im Einzelfall hinnehmen. 
Waschki zu Folge wären derartige Zumutungen nichts anderes, als wenn eine 
Arbeitslose behauptet, im Büro gemobbt zu werden

 
Auf die Möglichkeit, Frauen durch Hartz IV zur Prostitution zu zwingen, hatten bereits 
Sprecher der Montagsdemonstration in Frankfurt (Main) am 8. Februar aufmerksam 
gemacht. Eine größere Resonanz in der bürgerlichen Presse fand dies jedoch nicht. Garweg 
zu Folge werden die Grenzen auch sonst weit ausgelegt. So sei es auch völlig normal, einen 
Arbeitslosen gegen dessen ethische oder religiöse Überzeugung zur Arbeit auf dem 
Schlachthof zu zwingen. 
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