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Sehr	  geehrter	  Herr	  Rehr,	  	  
	  	  
Ihr	  Schreiben	  vom	  5.5.2011	  verwundert	  mich.	  
Scheint	  es	  mir	  doch,	  dass	  das,	  worüber	  Sie	  reden,	  ziemlich	  genau	  dasjenige	  zu	  sein,	  was	  ich	  beantragt	  
habe.	  	  
	  
Vorab	  vielleicht	  die	  Information,	  dass	  der	  Antragstext,	  nicht	  die	  Begründung	  beschlossen	  wird.	  	  
Dass	  Sie	  die	  Begründung	  nicht	  teilen,	  dafür	  sind	  Sie	  bei	  der	  rechtspopulistischen	  UBP	  und	  ich	  bei	  
Bündnis	  90/Die	  Grünen.	  Das	  dies	  nicht	  umgekehrt	  ist,	  darüber	  sind	  wir	  wohl	  beide	  gleich	  froh.	  	  
	  
Beantragt	  habe	  ich,	  dass	  die	  Stadtverwaltung	  ein	  Konzept	  erarbeitet,	  wie	  mit	  der	  Prostitution	  in	  Marl	  
in	  Zukunft	  umgegangen	  wird.	  	  
Ihre	  Schilderungen	  zeigen,	  das	  die	  Situation	  an	  der	  B225	  nicht	  zufriedenstellend	  ist	  und	  die	  Stadt	  
Marl	  an	  dieser	  Stelle	  ein	  klares	  Handlungskonzept	  braucht.	  
Ziel	  des	  noch	  zu	  beschließenden	  Konzeptes	  soll	  sein,	  „die	  Bevölkerung	  und	  die	  Frauen	  zu	  schützen	  
und	  Gefahren	  für	  den	  Verkehr	  an	  der	  B225	  auszuschließen“.	  
Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  ist	  eine	  „Absprache	  mit	  den	  an	  der	  B225	  tätigen	  Damen	  gewünscht“.	  
Dies	  auch	  vor	  dem	  Hintergrund,	  dass	  die	  „Bemühungen“	  der	  von	  Ihnen	  genannten	  Städte	  sich	  bisher	  
darauf	  begrenzten,	  die	  Prostitution,	  durch	  die	  Einführung	  eines	  Sperrbezirks,	  zu	  verbieten.	  Dieses	  
Bemühen	  blieb	  erfolglos.	  	  
Ferner	  hat	  Stadt	  Marl	  zur	  Zeit	  keine	  rechtliche	  Möglichkeit	  gegen	  legal	  ausgeübte	  Prostitution,	  wie	  
Sie	  es	  fordern,	  vorzugehen.	  
Weil	  also	  eine	  zwangsweise	  Durchsetzung	  von	  möglichen	  Maßnahmen,	  die	  auch,	  wie	  es	  im	  Antrag	  
steht,	  die	  „Suche	  nach	  einem	  alternativen	  Standort“	  beinhalten	  soll,	  kaum	  möglich	  sein	  wird,	  ist	  eine	  
Absprache,	  wie	  auch	  immer	  sie	  sich	  konkret	  gestalten	  möge,	  nötig,	  in	  jedem	  Fall	  aber	  „gewünscht“.	  	  
Zudem	  soll	  das	  Gesundheitsamt	  beauftragt	  werden,	  regelmäßig	  ein	  Angebot	  zur	  Gesundheitskontrol-‐
le	  der	  Gewerbeausübenden	  einzurichten.	  	  
Das	  Gesundheitsamt	  ist	  in	  der	  Vergangenheit	  bereits	  auf	  die	  Gewerbeausübenden	  zugegangen,	  dies	  
soll	  nun	  Teil	  eines	  umfassenden	  Konzeptes	  werden,	  wie	  die	  Stadt	  Marl	  mit	  Prostitution	  umgeht	  und	  
sich	  in	  Konfliktsituationen	  verhält.	  	  
Wesentliche	  Gründe	  weshalb	  ich	  dies	  für	  richtig	  halte,	  führen	  Sie	  ja	  selbst	  in	  Ihrem	  Schreiben	  aus.	  	  
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Antwort	  auf	  den	  offenen	  Brief	  	  von	  Carsten	  Rehr,	  Anwohner	  der	  B225	  
und	  im	  Kreisvorstand	  der	  UBP	  



 

 

Die	  Situation	  und	  die	  Probleme	  sind	  von	  uns	  beiden	  erkannt.	  	  
Was	  uns	  unterscheidet,	  ist	  die	  Lösung.	  Während	  Sie	  demagogisch,	  aber	  dennoch	  richtig	  erkennen,	  
dass,	  wenn	  es	  keine	  Prostitution,	  es	  auch	  keine	  daraus	  resultierenden	  Probleme	  gäbe,	  darf	  ich	  Ihnen	  
sagen,	  dass	  es	  aber	  Prostitution	  in	  Marl	  gibt.	  
Sie	  findet	  statt	  und	  muss	  auch	  von	  der	  Stadt	  nach	  allen	  rechtlichen	  Bemühungen	  diese	  zu	  verbieten,	  
als	  „Faktum“	  anerkannt	  werden.	  	  
Sie	  werfen	  mir	  aufgrund	  dieser	  Tatsache	  vielerlei	  vor.	  	  
Ich	  werfe	  Ihnen	  vor,	  die	  Augen	  vor	  der	  Realität	  zu	  schließen	  und	  mit	  Ihrem	  Gepolter	  und	  Augenwi-‐
scherei	  auf	  Kosten	  der	  Anwohner	  und	  der	  Gewerbetreibenden	  auf	  Stimmenfang	  zu	  gehen.	  	  
Ich	  kann	  Ihnen	  heute	  nicht	  sagen,	  wie	  das	  Konzept	  aussehen	  wird	  und	  an	  welchen	  Stellen	  es	  verbes-‐
serungswürdig	  sein	  wird.	  Ich	  kann	  Ihnen	  aber	  sagen,	  dass	  dieser	  Weg	  ein	  demokratischer	  ist	  der	  die	  
Prostituierten	  auch	  als	  Menschen	  anerkennt.	  
An	  dieses	  wird	  sich	  die	  UBP,	  will	  sie	  sich	  von	  Populismus	  und	  Demagogie	  lossagen,	  gewöhnen	  müs-‐
sen.	  
	  
	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Max	  Malkus	  
	  
	  
	  
	  
	  


