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Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat soeben entschieden, dass das stadtweite Verbot 

von Straßenprostitution in Dortmund nicht rechtens ist. Die Stadt Dortmund hatte 2011 den 

Straßenstrich an der Ravensberger Straße geschlossen und die Bezirksregierung Arnsberg 

davon überzeugt, ein stadtweites Verbot der Straßenprostitution zu genehmigen. Dagegen 

hat die Prostituierte Dany K. heute vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt und 

teilweise Recht bekommen: Das Gericht  hat die Schließung des Strichs an der 

Ravensberger Straße  bestätigt, allerdings das stadtweite Verbot der Straßenprostitution 

verworfen. Bezirksregierung und Stadt muss nun nach einem neuen Standort für einen 

Straßenstrich suchen. 

In einer ersten Reaktion kündigt Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau Widerstand 

gegen das Urteil an: 

„Es bleibt dort beim Verbot der Straßenprostitution. Das ist erfreulich.“ Was den Prüfauftrag 

für das restliche Stadtgebiet angehe, werde nun die Urteilsbegründung abgewartet, im engen 

Kontakt mit der Bezirksregierung geprüft und dann über die Einlegung der Beschwerde 

entschieden. Sierau weiter: “Sollte das Urteil Rechtskraft erlangen, werden wir sehen, ob die 

Annahme des Gerichts tatsächlich zutreffend ist, irgendwo in der Stadt müsse es einen 

geeigneten Bereich für die Straßenprostitution geben.“ 

 

Reaktionen zum Straßenstrich-Urteil: Freier freuen sich 

 

Ob Politik, Stadt oder Freier – Das Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, dass die 

Stadt Dortmund dazu verpflichtet einen Straßenstrich zu genehmigen, ruft zahlreiche 

Reaktionen hervor. 

In einer Pressemitteilung zum Straßenstrich-Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen 

bleibt die SPD-Fraktion bei ihrer Ansicht, das Verbot des Straßenstrichs sei eine richtige 

Entscheidung gewesen: 

 

Wir sind vom dem Urteil des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen enttäuscht, denn wir 

haben gedacht, dass das Gericht die ordnungspolitische Dimension einer 

Sperrbezirksverordnung für die gesamte Stadt Dortmund stärker würdigen würde. Das 

Gericht hat aber auch das Schutzinteresse der Nordstadt erkannt und die Auflösung des 

Straßenstriches an der Ravensberger Straße bestätigt. Die politischen Hintergründe für die 

Auflösung des Straßenstriches bleiben richtig”, sagte der ordnungspolitische Sprechers der 

SPD-Ratsfraktion, Dirk Goosmann. 

 



Das Verbot habe sich bewährt, es gäbe weniger Straftaten in der Nordstadt, der Zuzug von 

Prostituierten aus Südosteuropa sei rückläufig und das Problem auch nicht in die 

Nachbarstädte verlagert worden. 

Goosmann: “Es gilt jetzt das Urteil auszuwerten und anschließend weitere Schritte zwischen 

Politik und Verwaltung abzustimmen. Eine Wiederauferstehung des alten Strichs wird es in 

jedem Fall nicht geben.” 

 

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) will einen neuen Straßenstrich in 

Dortmund verhindern. „Es bleibt dort beim Verbot der Straßenprostitution. Das ist erfreulich.“ 

Was den Prüfauftrag für das restliche Stadtgebiet angehe, werde nun die Urteilsbegründung 

abgewartet, im engen Kontakt mit der Bezirksregierung geprüft und dann über die Einlegung 

der Beschwerde entschieden. Sierau: “Sollte das Urteil Rechtskraft erlangen, werden wir 

sehen, ob die Annahme des Gerichts tatsächlich zutreffend ist, irgendwo in der Stadt müsse 

es einen geeigneten Bereich für die Straßenprostitution geben.“ 

 

Eines scheint sicher: Das Urteil wird so bald nicht umgesetzt. 

 

In einschlägigen Freier-Foren im Internet wird das Urteil des Verwaltungsgerichts begrüßt, 

allerdings ist man in der Szene skeptisch und erwartet einen langanhaltenden Widerstand 

der Politik. 

Auch die Grünen, welche die Prostituierte Dani bei dem Verfahren unterstützt haben, sind 

mit dem Ausgang des Prozesses zufrieden. Ratsfrau Ulrike Märkel: “Dieses Urteil ist nicht 

nur für Dani ist ein großer Erfolg, sondern für alle Prostituierten in Deutschland. Heute hat 

das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein Urteil gefällt, das die Rechte der Frauen stärkt 

und gleichzeitig die berechtigten Interessen der anderen Bürger ausreichend schützt und 

den Jugendschutz beachtet. Ein salomonisches Urteil, das als Grundsatzurteil für weitere 

Prozesse dienen kann. Die Stadt sollte das Urteil akzeptieren und nicht dagegen juristisch 

vorgehen, zumal das Gericht eine Berufung ausgeschlossen hat.” 

 


