
Die Frankfurter Bahnhofsviertelnacht 2016
- Unwürdiges Hauen und Stechen um Bordell-Werbung

und Bordell-Führungen -

Ein kritischer Rückblick von Doña Carmen e.V.

Neun Jahre Frankfurter Bahnhofsviertelnacht

Das Bahnhofsviertel ist mit 50 Hektar und rund 4.000 Einwohnern aus fast 100 
Ländern sowie einem Ausländeranteil von 60 % Frankfurts kleinstes, zugleich aber 
auch urbanstes und internationalstes Viertel. Seit 2008 gibt es dort im Sommer 
alljährlich eine „Bahnhofsviertelnacht“, in der Einrichtungen und Initiativen, Künstler 
und Gewerbetreibende sich und ihre Arbeit präsentieren.

Das ganze erfolgt unter wohlwollender Duldung der Stadt Frankfurt. Sie ließ das Fest 
bislang vom Städtischen Presse- und Informationsamt (PIA) organisieren. Die 
finanzielle Unterstützung mit läppischen 25.000 € war eher mager. Zunächst war die 
Bahnhofsviertelnacht nicht viel mehr als ein erweitertes Straßenfest mit 30 bis 40 
„offenen Türen“ der im Viertel ansässigen sozialen Einrichtungen und Initiativen. Wo 
anfangs gerade mal 5.000 Menschen vorbeikamen, kommen heute rund 50.000 
Besucher. Die „Bahnhofsviertelnacht“ wurde Kult und bekam zunehmend Party- und 
Volksfestcharakter.

Das Wohlwollen des städtischen Polit-Establishments war nie uneigennützig: Denn 
das „Bahnhofsviertelnacht“ war und ist Teil von Bestrebungen, um dieses städtische 
Quartier für Mittelschicht und Banker „aufzuwerten“. Die Gentrifizierung des Viertels 
ist in vollem Gange. Dabei gibt es ein „Problem“: Das Quartier ist bundesweit 
bekannt für sein Rotlichtviertel. 21 Bordelle und Laufhäuser finden sich hier neben 
Animierkneipen und Table-Dance-Etablissements. Was die im Viertel mittlerweile 
angesiedelte Szene von Künstlern und Kreativen als „Faszination“ und „reizvoll“ 
empfindet, war dem städtischen Polit-Establishment jedoch nie geheuer.

Seitdem es der Stadtregierung unter Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) 
Ende der 80er Jahre nicht gelang, das Rotlicht aus dem Bahnhofsviertel zu 
entsorgen und an anderer Stelle neu anzusiedeln, übt die Stadt sich in repressiver 
Toleranz. Während die Polizei das Viertel in regelmäßigen Abständen mit 
martialischen nächtlichen Rotlicht-Razzien überzieht, versucht man nach außen aus 
der Not eine Tugend zu machen und gibt sich – gerne auch mit Verweis auf das 
wuselige Völkergemisch im Bahnhofsviertel – als internationale, angeblich weltoffene 
und tolerante Stadt. Es geht um die globale Vermarktung der Mainmetropole, um die 
Ansiedlung internationaler Kapitalgesellschaften, um die Anwerbung von Touristen, 
mithin um Profite.

1



Vor diesem Hintergrund besteht ein Interesse des städtischen Polit-Establishments, 
die alljährlich stattfindende Bahnhofsviertelnacht in seinem Sinne zu beeinflussen 
und sie in ein medial kommunizierbares Marketing-Event umzugestalten. Je mehr 
dies geschieht, desto mehr erscheinen Prostitution und Bordelle erneut als 
Schandfleck und Störfaktor.

Bordellführungen in der Bahnhofsviertelnacht

Von Anfang an hat sich Doña Carmen e.V. an der Bahnhofsviertelnacht beteiligt: mit 
kostenlosen Bordellführungen exklusiv für Frauen und mit stets regen Debatten über 
die bundesdeutsche Prostitutionspolitik.

Bordellführungen hatte Doña Carmen e.V. bereits 2001 im Rahmen des damals in 
Frankfurt abgehaltenen Evangelischen Kirchentages durchgeführt. Sehr zum 
Verdruss evangelikaler Christen, die dagegen bundesweit Sturm liefen.

Für Doña Carmen waren und sind Bordellführungen ein Mittel, die bestehende Kluft 
zwischen Prostitution und „Mehrheitsgesellschaft“ einzuebnen, gängige Klischees zu 
hinterfragen und Frauen die Möglichkeit zu bieten, einen ihnen gemeinhin nicht 
zugänglichen Bereich aus eigener Anschauung kennenzulernen. Spannende und 
kontroverse Diskussionen gehörten stets dazu. Es gelang uns, Sexarbeiter/innen in 
die Organisationen dieser Führungen und die anschließenden Debatten mit 
einzubeziehen. Mittlerweile ist es Standard, dass Sexarbeiter/innen im Zuge der 
Bahnhofsviertelnacht mit eigenen Vorträgen („Was Sie schon immer über Sexarbeit 
wissen wollten…“) mitwirken. Hinzu kamen Table-Dance-Schnupperkurse für Frauen.

Für Doña Carmen e.V. bietet die Bahnhofsviertelnacht eine gute Gelegenheit, über 
Sexarbeit zu informieren, die Haltung der politischen Parteien gegenüber Prostitution 
kenntlich und die Anliegen von Sexarbeiter/innen publik zu machen.

Der allgemeine Zuspruch, den diese Bordellführungen fanden, war unübersehbar. So 
blieb es nicht aus, dass andere auf die Idee kamen, dieses prostitutionspolitisch 
motivierte Projekt abzukupfern. Die Idee wurde kommerzialisiert und seit 2015 in 
klingende Münze umgesetzt. Inszeniert wird das Rotlichtviertel dabei als „verruchtes 
Gewerbe“ und gewürzt mit einem Schuss „Sex & Crime“ und manchen Anekdoten 
trendig vermarktet („Zwischen Faszination und Armutsprostitution“).

Doch selbst diese marktkonforme Verballhornung scheint das örtliche Polit-
Establishment nicht milde zu stimmen: Bordellführungen sind ihm – wie die 
Bahnhofsviertelnacht 2016 zeigt – offensichtlich grundsätzlich ein Dorn im Auge.
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Zunehmende Politisierung der Bahnhofsviertelnacht oder: Die interessierte 
Erregung öffentlicher Ärgernisse

Erster Eklat: Die fast verlegte Bahnhofsviertelnacht

Im März 2016 verkündete das Presse- und Informationsamt (PIA) der Stadt Frankfurt 
aus heiterem Himmel, man wolle die „Bahnhofsviertelnacht“ nicht länger im Sommer, 
sondern 2016 erstmals auf den November verlegen. Man wolle wieder ein kleineres, 
„authentisches“ Fest, keine ausschweifende Straßenparty.

Diese einsame Entscheidung des städtischen Presse- und Informationsamtes kam 
überraschend, ohne Rücksprache mit den an der Bahnhofsviertelnacht beteiligten 
Akteuren. Doña Carmen e.V. bezeichnete den Vorschlag einer Verlegung der 
Bahnhofsviertelnacht in den November in einer Pressemitteilung vom 20. März 2016 
als „Schnapsidee“, als offensichtlich vorgezogenen Aprilscherz:

„Wer das „Profil“ der Bahnhofsviertelnacht als „kulturelle Stadtteilveranstaltung“ vor der 
ausgelassenen Partylaune vieler junger Besucher/innen beschützen und das beliebte Fest in 
volkspädagogischer Erziehermanier von draußen nach drinnen verlegen will, da sich das Viertel 
angeblich nur dort „authentisch präsentieren“ könne, dokumentiert nicht nur die eigene Ideen- und 
Konzeptionslosigkeit, sondern obendrein eine Missachtung von Lebensfreude und Lebendigkeit.“

Im Mai 2016 sprach Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) schließlich 
in der Angelegenheit ein „Machtwort“, das genauso wenig mit den Akteuren 
kommuniziert wurde. Er erklärte, das „beliebte Fest“ solle entgegen der Erklärung 
des PIA nun doch im August / September 2016 stattfinden. Schließlich hätte sich die 
Bahnhofsviertelnacht „in den letzten Jahren hervorragend etabliert“ und „viele 
tausend Gäste aus nah und fern“ angezogen. Als Veranstalter solle nun aber 
zukünftig die erfahrene „Tourismus und Congress GmbH Frankfurt/Main“ (TCF) 
fungieren. Für die Umsetzung eines „tragfähigen Sicherheitskonzepts“ wurde 
zusätzliches Geld in die Hand genommen.

Damit wurden die Mitarbeiter das Presse- und Informationsamt düpiert und die 
Bahnhofsviertelnacht kam auf die Agenda der professionellen Stadt-Vermarkter der 
Tourismus-GmbH.

Zweiter Eklat: „Bordell-Werbung als Marketing-Gag“

Die Tourismus und Congress GmbH Frankfurt/Main (TCF) kam zur Rolle des 
Veranstalters der Bahnhofsviertelnacht wie die Jungfrau zum Kind. Mangels eigener 
Expertise verfiel man auf die Idee, den Fotografen, Ex-Journalisten und „intimen 
Kenner des Bahnhofsviertels“ Ulrich Mattner, Selbstvermarkter in eigener Sache, mit 
der Abfassung einer Broschüre zu beauftragen, mit der Frankfurt sein 
Bahnhofsviertel international bewerben wollte.  

Mattner legte dem TCF die Werbebroschüre „Bars, Basare und Boheme – 99 
Highlights im Frankfurter Bahnhofsviertel“ vor, in der er das Viertel reißerisch
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als „Frankfurts verruchte Meile“ präsentierte – ein Klischee, das schon vor fünfzig 
Jahren angestaubt war. Auch Bezeichnungen wie „rot leuchtendes 
Abenteuerland“ konnten bestenfalls als dumm-dämliche Reklame ohne jeglichen 
Aufklärungswert gelten. Im Frankfurter Bahnhofsviertel glaubte er, das (vermutlich) 
„größte Laufhaus Europas“ ausfindig gemacht zu haben. All das unterstreicht die 
Wichtigtuerei bei der krampfhaften Suche nach „Highlights“. Dass in der Mattner-
Broschüre zu allem Überfluss die in den Bordellen arbeitenden Frauen auch noch als 
unselbständige, unreife „Mädchen aus Rumänien und Bulgarien“ präsentiert 
wurden, schien in der städtischen Tourismus-GmbH niemanden sonderlich gestört zu 
haben.

Als Highlight der Städtewerbung kann man besagte Broschüre wohl kaum werten. 
Dennoch kam sie in den Druck. Denn TCF-Geschäftsführer Thomas Feda fand das 
alles dermaßen „cool“, dass er zu einem Pressegespräch ins Bordell „My Way“ lud, 
wo gemeinhin die Bordellführungen des Herrn Mattner stattfinden. Die Verquickung 
städtischer und privater Interessen erreichte damit einen peinlichen Höhepunkt. Das 
ganze geriet jetzt zur Steilvorlage für Prostitutionsgegner, die sich zur Intervention 
berufen fühlten.

Erster Aufschlag: Ein von der Polizei kolportierter Vorfall im Bordell Taunusstraße 26 
nur wenige Tage vor der Bahnhofsviertelnacht 2016 wurde von der „Frankfurter 
Neuen Presse“ zum Anlass genommen, das geplante Pressegespräch in einem 
Laufhaus grundsätzlich in Frage zu stellen: „Eine städtische Gesellschaft, die in  
eine Animierbar mit Hells-Angels-Nähe einlädt und für die Veranstaltung eines  
mutmaßlichen Rockerbordells wirbt?“ Für den Journalisten offenbar eine 
rhetorische Frage. TCF-Geschäftsführer Feda geriet in die Defensive und 
rechtfertigte sich damit, dass das „My Way“ laut Ordnungsamt „unterm Strich nicht zu 
den problematischen Etablissements zähle“. (FNP, 2.9.2016)  

Doch nun ging die Hatz erst richtig los. Die seit Jahren durch einseitige pro-Polizei-
Bordellrazzien-Berichterstattung bekannte FAZ-Journalistin Iskandar beschwerte sich 
über den „Blick ins Bordell als Marketing-Gag“. Der städtischen Broschüre warf 
sie vor: „Ein kritischer Blick auf das Viertel fehlt. Dafür wirbt die Tourismus und  
Congress GmbH mit Prostitution.“ (FAZ, 6.9.2016)

Die bloße Tatsache, dass unter den „99 Highlights“ des Bahnhofsviertels auch zwei 
Bordelle aufgelistet waren, galt seither als untrügliches Indiz dafür, dass Frankfurt 
„mit Prostitution“ werbe. Das erregte das Missfallen der FAZ. Unter dem Vorwand, 
Prostitution werde beschönigt, da illegale Prostitution nicht zur Sprache käme, wurde 
der bloße Verweis auf die Existenz von Bordellen und sexuelle Dienstleistungen als 
„Werbung für Prostitution“ und somit als anstößig empfunden.

Ein zwei Tage später erschienener FAZ-Kommentar trug bezeichnenderweise die 
Überschrift „Für Prostitution nicht werben“. (FAZ, 8.9.2016) Es sei „überflüssig“ 
und habe einen „unschönen Beigeschmack“, wenn in einer Touristen-Broschüre 
auf Bordelle verwiesen werde: „Ein paar Adressen weniger hätten dem Flyer  
nicht geschadet“. Ihre Prostitutionsgegnerschaft versuchte die FAZ mit dem 
Hinweis zu rechtfertigen, dass es „scheinheilig“ sei, wenn man „ausbeuterische 
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Strukturen“ nicht im Blick behalte. Denn für die FAZ ist das Frankfurter 
Bahnhofsviertel ein Areal, „in dem Elend und Gewalt herrschen“ u.a. wegen 
„hunderten Frauen, die in Bordellen arbeiten“. (FAZ, 8.9.2016)

Hat man jemals vernommen, dass die FAZ die Werbung für Frankfurt als Finanzplatz 
und Bankenstandort anstößig fand, weil die Macht hiesiger Banken auf weltweiten 
„ausbeuterischen Strukturen“ gründet? Hat man jemals vernommen, dass die FAZ 
das Verschweigen dieser Ausbeutungsstrukturen kritikwürdig fand? Wenn jemand 
also glaubt, den Vorwurf der „Scheinheiligkeit“ bemühen zu müssen, dann trifft er in 
erster Linie den auf doppelter Moral fußenden FAZ-Journalismus.

Dritter Eklat: Bordell-Führungen in der Bahnhofsviertelnacht

Doch die Kritik der FAZ wies noch über die TCF-Werbebroschüre hinaus. Denn in der 
Bahnhofsviertelnacht gäbe es – zum Entsetzen der Journalistin – ein neues 
„Highlight“: „Zum ersten Mal können die Besucher ein Laufhaus besichtigen.“ 
(FAZ, 6.9.2016) Was natürlich glatter Unfug ist. Der uninformierten FAZ-Journalistin 
ist entgangen, dass im Rahmen der Bahnhofsviertelnacht schon seit acht Jahren 
Bordellführungen angeboten werden. Offensichtlich wird Realitätsbezug als störend 
empfunden, wenn es um das beabsichtigte künstliche Schüren von Empörung geht.

Die Politik reagiert: CDU und GRÜNE legen sich ins Zeug

Die Andeutungen der FAZ waren ein gefundenes Fressen für CDU und GRÜNE. 
Beide Parteien sprangen sofort auf den Zug auf. Man witterte eine Chance, nicht nur 
gegenüber dem Geschäftsführer der städtischen Tourismus-GmbH, Thomas Feda, 
sondern auch gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden dieser GmbH, 
Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zu punkten.

Schon war die Schlammschlacht auf dem Rücken der Sexarbeiter/innen in vollem 
Gange. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael zu Löwenstein erklärt: „Dass die 
Stadt Bordelle wie einen empfehlenswerten Restauranttipp behandelt und sie  
auch als einen der Höhepunkte der Stadt anführt, das geht gar nicht.“ (FR, 
7.9.2016)

Warum eigentlich nicht? Es gibt in Frankfurt grottenschlechte Restaurants, und es 
gibt gute Bordelle. Warum sollte man diese Tatsachen gegenüber auswärtigen 
Gästen verschweigen? Will Herr zu Löwenstein seinen Provinzialismus zum Maßstab 
und alle Welt katholisch machen?

Herr zu Löwenstein sagt: „Die meisten der Frauen arbeiten nicht freiwillig als  
Prostituierte.“ (FR, 7.9.2016) Frage: In welchen Bordellen hat Herr zu Löwenstein 
recherchiert, dass er so treffsicher zu urteilen vermag? Einen wissenschaftlichen 
Beleg für seine Behauptung blieb er bislang schuldig. Warum?

Glücklicherweise springen ihm die nibelungentreuen Frankfurter GRÜNEN zur Seite. 
Dezernentin Heilig (Die Grünen), der auch das Frauenreferat untersteht, missfällt es, 
wenn ein „einseitiges romantisiertes Profil der Prostitution erstellt“ wird. 
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„Gerade in Frankfurt gebe es große Probleme mit Armutsprostitution und  
Menschenhandel“, sagt sie. (FAZ, 8.9.2016)

Wie viele Fälle von „Menschenhandel“ gibt es denn in Frankfurt? Und in welchem 
Verhältnis stehen sie zur Zahl der hier tätigen Prostituierten? Warum weiß 
Dezernentin Heilig nichts Substanzielles zu den angeblich „großen Problemen“ im 
Frankfurter Prostitutionsgewerbe zu sagen? Warum nur Sprechblasen?

Ausweislich der polizeilichen Kriminalstatistik gab es im Jahr 2015 unter den mehr 
als 200.000 bundesweit in der Prostitution tätigen Frauen gerade mal 557 
mutmaßliche „Opfer von Menschenhandel“. „Mutmaßlich“ heißt: Es handelt sich um 
polizeilich angezeigte, nicht aber um gerichtlich bestätigte Opfer. Ohnehin sind stets 
rund 40 % dieser mutmaßlichen „Opfer“ nur deshalb solche, weil sie der Altersgruppe 
der 18- bis 21-jährigen Sexarbeiter/innen angehören. Die bloße Zugehörigkeit zu 
dieser Altersgruppe reicht nach geltender Rechtslage aus, um sie als „Opfer von 
Menschenhandel“ klassifizieren zu können. Zwang und Gewalt müssen hier nicht 
vorliegen. Kennt Frau Heilig die Altersstruktur der Frauen, die in Frankfurt als „Opfer 
von Menschenhandel“ klassifiziert werden?

Setzt man (bundesweit) die Zahl der gerichtlich bestätigten Opfer ins Verhältnis zur 
Zahl der in der Prostitution tätigen Frauen, so wird klar: Der Anteil der so genannten 
„Menschenhandels-Opfer“ liegt im absoluten Promillebereich, es handelt sich um 
Fälle seltener Kriminalität. Angesichts dessen von „großen Problemen“ im Frankfurter 
Bahnhofsviertel zu reden, ist unseriöse Stimmungsmache gegen Prostitution.

Dafür spricht auch die Vermischung von „Armutsprostitution“ mit „Menschenhandel“. 
Weil man bei „Menschenhandel“ nichts Substantielles vorzuweisen hat, verdächtigt 
man alle aus ärmeren Ländern kommende Frauen, sie seien ihrer Freiheit beraubte 
„Opfer von Menschhandel“. Deswegen nennt man „Armutsprostitution“ und 
„Menschenhandel“ stets in einem Atemzug. Insbesondere neigt man dazu, Frauen 
aus ärmeren Ländern die Fähigkeit absprechen, selbstbestimmt zu entscheiden, ob 
sie in der Prostitution arbeiten wollen oder nicht. „Armutsprostitution“ erweist sich als 
ideologischer Kampfbegriff von Prostitutionsgegner/innen. Er suggeriert, Frauen 
seien durch Armut in die Prostitution „gezwungen“.

Nach dieser Logik können Menschen aus armen Ländern generell nicht frei 
migrieren, da sie angeblich unter dem „Zwang“, ihre Armut abzuwenden, zu keiner 
freien Entscheidung befähigt sind. Untermenschen eben! Wer so argumentiert, 
bekämpft die Migration von Menschen aus ärmeren Ländern. Erst recht dann, wenn 
sie in die Prostitution migrieren. Hierbei handelt es sich um ausländerfeindliche, 
rassistische Denkmuster.

Um diese Tatsache zu vertuschen, spielt man sich mit absurd anmutenden 
Rechtfertigungsstrategien als Schutzengel der Prostitutionsmigrantinnen auf.

So erklärte die frauenpolitische Sprecherin der GRÜNEN im Römer, Ursula auf der 
Heide, dass „eine Sexarbeiterin in einem Laufhaus 200 Kunden in der Woche  
bedienen (müsse), um Kosten und Verpflichtungen begleichen zu können.“ 
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(FAZ, 8.9.2016) Der TCF-Broschüre wird das „völlige Ausblenden dieser Realität“ 
vorgeworfen. Was diese GRÜNE Politikerin als Realität bezeichnet, ist jedoch ein 
reines Hirngespinst. Jeder Hauptschüler könnte ihr erklären: Wenn eine 
Sexarbeiterin an 7 Tagen die Woche arbeitet und pro Schicht 140 € Miete für ein 
Bordellzimmer zahlt, so müsste sie 33, nicht aber 200 Kunden zum Basispreis von 
30 € in der Woche bedienen, um ihre „Kosten und Verpflichtungen“ begleichen zu 
können.

Frau auf der Heide zeichnet bewusst ein fiktives Horrorgemälde, was sie 
anschließend zur „Realität“ verklärt. Fakt ist aber (1), dass nur die wenigsten Frauen 
in Laufhäusern 7 Tage am Stück die Woche durcharbeiten und (2) 
Prostitutionskunden selten mit 30 € pro Bordellbesuch davonkommen. Aber was 
schert das schon eine GRÜNEN-Politikerin, deren Absicht es ist, die eigene 
unreflektierte Prostitutionsgegnerschaft zur verbindlichen Richtschnur zu machen.

Auch die katholische Kirche meldet sich zu Wort

Während CDU und GRÜNE in ihren ersten Stellungnahmen die städtische „Werbung 
mit Prostitution“ brandmarken, äußert sich die katholische Kirche in Gestalt des 
Stadtdekans Dr. Johannes zu Eltz offen prostitutionsfeindlich und geht noch einen 
Schritt weiter. Selbstverständlich hält er die Werbebroschüre der TCF für „einen 
Griff ins Klo“. (www.domradio.de, 8.9.2016) Die diffamierende Assoziation von 
Prostitution und Kloake hat seit Thomas von Aquin eine lange kirchliche Tradition. 
Willkommen im Mittelalter!   

Aber Herr zu Eltz hat noch mehr zu sagen. Er ist „empört“, dass Bordellbetreiber ihr 
Laufhaus öffnen, damit die Besucher mal gucken können, wie es darin aussieht. 
„Diesen Peep-Show-Tourismus im Bahnhofsviertel finde ich niederträchtig“. Er 
könne nicht nachvollziehen, „wie man sich am Elend, an der Not und an der  
Ausbeutung anderer weiden kann. Der Rand zur Kriminalität ist breit und lang. Es  
bekommt aber dadurch eine neue Qualität, dass es von der Stadt richtig  
angeschoben wird. Das empört mich schon sehr.“ (www.domradio.de, 8.9.2016)

Der Pfaffe spricht es offen aus: Von der Kritik an einer vermeintlich romantisierenden 
Sicht auf Prostitution geht es zur generellen Ablehnung (städtischer) Werbung für 
Prostitution und schließlich darum, wieder ein generelles Kontaktverbot gegenüber 
Prostitution und Sexarbeit gesellschaftlich salonfähig zu machen.

Dass ausgerechnet ein katholischer Pfaffe sich das Recht herausnimmt, die 
Bevölkerung zu beschimpfen, weil sie sich angeblich am Elend, an der Not und an 
der Ausbeutung anderer „weiden“ würde, ist schon ein starkes Stück. Den an den 
Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiter/innen interessierten Menschen 
wird pauschal ein empathieloser Voyeurismus unterstellt, damit sich der Pfaffe billig 
über sie erheben und sie beschimpfen kann.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die katholische Kirche über Jahrhunderte 
hinweg Hassprediger gegen Prostituierte hervorgebracht hat (ohne dass es die 
Kirchenoberen daran gehindert hätte, die Dienste von Sexarbeiter/innen in Anspruch 
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zu nehmen). Es ist weiter eine Tatsache, dass die katholische Kirche über 
Jahrhunderte hinweg durch die von ihr betriebene Ächtung der Prostitution Not und 
Elend unter den Prostituierten aktiv und interessiert befördert hat.

All das lässt die Äußerungen von Stadtdekan Johannes zu Eltz als besonders 
widerwärtig erscheinen.

Die Tourismus-GmbH knickt ein

Man sollte meinen, dass eine derart billige Prostitutionsgegnerschaft in einer sich als 
tolerant und weltoffen verstehenden Stadt wie Frankfurt auf keinen fruchtbaren 
Boden fällt. Weit gefehlt!

Die TCF und ihr Geschäftsführer, Thomas Feda, hatten nichts Besseres zu tun als 
einzuknicken. Zuerst wurde die umstrittene Broschüre zurückgezogen, dann die 
bereits gedruckten Exemplare eingestampft. Die FAZ vermeldete am 8.9.2016: 
„Broschüre künftig ohne Bordell-Empfehlungen“. Ob dies so sein wird, ist 
fraglich. Sicher aber scheint zu sein, dass die Passagen über das Rotlichtmilieu neu 
konzipiert werden. „Wir werden das auf jeden Fall anders angehen, gemeinsam  
mit dem Frauenreferat“, sagt Feda. (FAZ, 8.9.2016) „Wir werden in der  
Kampagne auch kritische Stimmen zu Frauenhandel und Armutsprostitution  
einbauen“, betonte Elke Voitl, Sprecherin von Frauendezernentin Rosemarie  
Heilig (Grüne) der FR.“ (FR, 7.9.2016)

Mit diesen Ankündigungen wird die Politisierung auch der zukünftigen 
Bahnhofsviertelnacht im Sinne der Prostitutionsgegner offenkundig. Wenn man das 
mit Prostitution auf Kriegsfuß stehende Frauenreferat bei der Neuauflage der 
nächsten Bahnhofsviertel-Broschüre beteiligen will, so ist das dasselbe, als würde 
man die Ankündigung des Kiosk Yok Yok mit seinen 300 Biersorten im Angebot 
gemeinsam mit einem Anti-Alkoholiker-Verband abfassen oder den Verweis auf Treffs 
der Homosexuellen-Szene gemeinsam mit Gruppierungen christlicher 
Fundamentalisten verfassen.

Auf die naheliegende Idee, dass man bei der Abfassung der Passagen über das 
Prostitutionsgewerbe Sexarbeiter/innen und deren Interessenvertretungen 
einbezieht, ist man nicht gekommen.

Bordellführungen und -besuche in der Bahnhofsviertelnacht – Eindrücke und 
Erfahrungen vor Ort

Die rund 50.000 Menschen, die am Abend des 8.9.2016 die Bahnhofsviertelnacht 
besuchten, scherten sich um die Streitereien des Polit-Establishments und ihrer 
Presse herzlich wenig. Schon gar nicht ließ man sich vorschreiben, Bordelle zu 
meiden. Das genaue Gegenteil trat ein. „Alle wollen in den Puff“, titelte tags darauf 
die BILD-Zeitung. Damit hatten die städtischen Scharmützel um die Schändlichkeit 
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von Bordellwerbung und Bordellführungen vorerst ihr Ziel verfehlt. Die 
Auseinandersetzungen in der Presse um die Schändlichkeit städtischer Bordell-
Werbung hat nur eins unter Beweis gestellt: Dass die politische Klasse in einem 
Paralleluniversum lebt, das mit dem Leben der Frankfurter Bevölkerung nur begrenzt 
Berührungspunkte hat.

Wer die Bahnhofsviertelnacht 2016 erlebt hat, kann bestätigen, dass – wie auch in 
den Vorjahren – ein außerordentlich großes Interesse bestand, sich selbst einen 
Eindruck zu verschaffen vom Leben und Arbeiten der Frauen in den Bordellen. Viele 
Menschen sind es zunehmend Leid, sich ständig nur aus zweiter Hand – meist über 
das Fernsehen - ungeprüft Informationen vorsetzen zu lassen. Gerade unter Frauen, 
die gemeinhin keinen Zugang zu Bordellen haben, bestand erneut großes Interesse 
an Bordellführungen.

Rund 300 bis 400 Frauen standen Schlange, um in der Bahnhofsviertelnacht an 
Bordellführungen von Doña Carmen teilzunehmen - ein auch aus den Vorjahren 
bekanntes Phänomen. Neu waren in diesem Jahr die zusätzlichen langen Schlangen 
vor dem Etablissement „Taunusstraße 26“, das im Vorfeld einen „Tag des offenen 
Bordells“ angekündigt hatte. Hier war der Andrang so groß, dass die ursprünglich 
geplante Zeit der „offenen Tür“ noch über 22 Uhr hinaus verlängert werden musste, 
um den Andrang der Interessierten Frauen und Männer bewältigen zu können. Auch 
vor dem Table Dance Club Pure Platinum, der seine Räumlichkeiten erstmals für 
Interessierte öffnete, bildeten sich lange Schlangen.

Sowohl in Printmedien als auch in sozialen Medien wurde darüber berichtet. Es lohnt 
sich, einige Passagen daraus zur Kenntnis zu nehmen, um einen Eindruck davon zu 
bekommen, worum es den interessierten Menschen geht und wie die Atmosphäre bei 
diesen Besuchen bzw. Führungen in Rotlicht-Etablissements tatsächlich war. Hier ein 
Ausschnitt aus der Berichterstattung 2016:

„Lange Schlangen vor vielen der 46 Stationen. Vor allem vor der Taunusstraße 26: Das erste Bordell, 
dass die Türen für Besucher öffnet. Viele Frauen gucken sich neugierig um, versuchen mit den Mädels 
zu reden – sofern sie deutsch oder englisch können. „Woher kommen Sie? Wie lange arbeiten sie 
schon hier?“, will eine Dame von Lavinia (20), die in schwarzen Dessous in ihrer Zimmertür steht, 
wissen: „ Aus Rumänien. Mein erster Tag“, antwortet sie. „Manche haben es ganz gemütlich, mit 
Kuscheltieren und so“, sagt eine Frau erstaunt zu ihrer Freundin“

(BILD, „Alle wollen in den Puff“, 9.9.2016)

Die FR berichtet auch von „langen Schlangen vor den Etablissements“. Nur wenige hätten einen Platz 
bei den Bordellführungen bekommen können, „so beliebt ist die Führung durch das Laufhaus namens 
‚Rotes Haus‘. “Zwei sehr hübsche junge Frauen stehen an der Tür… Eine andere Ü-50-Frau mit 
großem Busen, der in ein Ledertopp gequetscht ist, lässt die Gruppe herein. Sie hat eine große 
Auswahl Umhängedildos an der Wand. Eine der Besucherinnen ist 75 Jahre alt und sagt: „Wissen Sie, 
ich wollte immer schon ein Bordell sehen, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann?“ Die Dame aus 
der Nordweststadt ist zufrieden und plaudert mit der Prostituierten über Kinder und Familie.“

(Frankfurter Rundschau, „Gedränge im Bordell“, 9.9.2016)

„Einen Anziehungspunkt mit Gedränge gab es in der Taunusstraße; das „My Way“, Bar und Laufhaus. 
„Nein, ich will nicht hinein.“, versichwerte Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU)…. Er 
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blieb draußen, aber ein ganze Menge Interessierter drängte sich ins Bordell an der Taunusstraße und 
einige Prostituierte gaben den Besucherinnen Antwort auf ihre Fragen. Francis, eine Deutsche, mit 
ihren 56 Jahren schon einige Zeit im Geschäft, gehörte zu den wichtigsten Ansprechpartnerinnen. „Es 
ist wichtig, eine Brücke zwischen uns und der Mehrheitsgesellschaft zu schlagen.“ Francis versicherte, 
so gefährlich wie oftmals behauptet, sei ihr Job gar nicht.“

(Frankfurter Neue Presse, Partynacht mit Disziplin“, 9.9.,2016)

„Schüchtern und verlegen steht die Gruppe junger Frauen in dem dunklen Flur; nur zwei der sechs 
Türen sind offen. In den zwei Zimmern stehen ebenfalls junge Frauen, aber nicht wie die Besucher mit 
Jeans und T-Shirt bekleidet, sondern fast nackt. Sie tragen Reizwäsche und High Heels. Dann fragt 
eine der Besucherinnen: „Dürfen wir Ihr Zimmer sehen?“ Die Frau nickt und macht Platz. Zögerlich tritt 
die Gruppe ein. Man merkt es ihnen an: Es ist der Eintritt in eine für sie beklemmende, faszinierende, 
abstoßende, aber vor allem: vollkommen fremde Welt“. Weiter heißt es: „… fordern die Security-
Mitarbeiter die Wartenden auf, einfach so in das Bordell zu gehen und sich umzuschauen. Zögerlich 
treten die überwiegend jungen Menschen ein. Direkt am Eingang steht ein Geldautomat und erinnert 
daran, um was es hier wirklich geht.“
„Zweiter Stock: „Schatzi, warum bringst du so viele Frauen mit?“ Dana (Name von der Redaktion 
geändert) möchte Geld verdienen. Sie sagt, sie ist 29, Lehrerin und hat zwei Kinder. In dunkler 
Unterwäsche sitzt sie auf ihrem Bett und lädt die Besuchergruppe in ihr Zimmer ein. Dass sich ein 
Gespräch entwickelt, liegt an der offenen Art der jungen Albanerin, die fließend englisch spricht… „Ich 
will hier nicht 20 Jahre bleiben“, stellt Dana klar. Sie verdient das Geld für ihre kleinen Kinder und 
manchmal, das gibt sie zu, hat sie auch Angst. Sie macht den Job bereits seit einem Jahr. „Wenn 
jemand Extra-Wünsche hat, dann kostet das auch extra. Wenn er will, dann bin ich auch eine Domina. 
Das ist ja nicht mein Problem“, sagt sie und lacht. Als die Besucher gehen, ruft sie „Schatzi“ noch 
hinterher: „Das nächste Mal kommst du aber ohne Frauen.“

(Allgemeine Zeitung, „Eine Nacht im Bahnhofsviertel: Frankfurt feiert sein sündiges Revier und  
gewährt seltene Einblicke“, 9.9.2016)

„Enge Flure mit rotem Anstrich, Neonbeleuchtung und erotische Videos, die schon am Eingang Lust 
auf mehr machen sollen – das sieht man im Vorbeilaufen von den Bordellen im Frankfurter 
Bahnhofsviertel. Umso spannender ist es für Viele, auch mal hinter die Kulissen der Eros Center zu 
blicken – insbesondere für Frauen, die hier normalerweise keinen Zutritt haben.“
„Im ersten Stock geht es rotlichthafter zu: Schummriges Licht, ein enger Flur und bildschöne Frauen, 
die in den Türrahmen auf ihre Freier warten. Der kurze Blick in die Zimmer lässt ganz 
Unterschiedliches erhaschen: mal sind die Räume sehr spartanisch eingerichtet und erinnern an 
Hotelzimmer, mal sind sie von Kitsch samt Lichterketten, Federboas und Bettbezug in Zebraoptik 
überfrachtet.“
„Vor den dicht behangenen Wänden steht die vermutlich über 50-Jährige Prostituierte mit üppigem 
Dekoltee, das in einem knappen Lederkorsett steckt. Fotografiert werden will sie nicht. Sie erzählt 
aber, sie sei verheiratet, habe vier Kinder und wohne nicht hier.“

(Merkurist.de, „Zimmer auf Sex Etagen: Ein Einblick“, 9.9.2016)

„Unter denjenigen, die eine Teilnahme an der Tour ergattert haben, sind Studentinnen und 
Hausfrauen. „Ein bisschen Neugier ist da schon, man liest ja sonst immer nur von dieser Welt und 
weiß doch nichts darüber“, sagt eine etwa 50-jährige Tourteilnehmerin.“

(www.echo-online.de, „Lockruf des Rotlichts: Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt, 9.9.2016)

„Die Bahnhofsviertelnacht ist definitiv eines der interessantesten Straßenfeste der Stadt Frankfurt. 
Unter den zahlreichen, kulturellen Angeboten ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Durch 
die vielen Führungen bekommen auch Leute, die sich sonst nicht im Rotlichtmilieu bewegen, einen 
Einblick in den Alltag und das Leben von Prostituierten, Stripperinnen, Bordellbetreibern und anderen 
Personenkreisen, welche sonst täglich dort zu Gange sind.“

10

http://www.echo-online.de/


(www. Bordellberichte.de, „Bahnhofsviertelnacht Frankfurt 2016“)

„Wer an diesem Abend durch das Viertel zieht, riecht abwechselnd Urin, Fisch, Fleisch, Schweiß.“… 
Laufhäuser: „Davor bilden sich schon sehr früh lange Schlangen, Frauen dürfen einen Blick 
hineinwerfen, ausnahmsweise. Die Prostituierten mieten die Zimmer für 140 bis 250 Euro am Tag, das 
rechnet sich, wie eine Stadtführerin erläutert.“

(FAZ, Geruch von Urin, Fisch, Fleisch und Schweiß“, 9.9.2016)

„Cindy räkelt sich auf dem Bürostuhl, der in ihrer offenen Zimmertür steht. Die schwarzen Dessous 
schmiegen sich an ihren Körper, ihre Wimpern sind schwer von Mascara. Mit ihren Lippen formt sie 
eine quietschpinke Kaugummiblase und lässt sie zerplatzen. Heute ist kein guter Tag. Zu viele Leute, 
die nur schauen wollen. An einem guten Tag verdient Cindy 400 Euro in ihrem Zimmer im „Taunus 26“, 
wie sie sagt. Das Bordell vermietet die Zimmer für 140 Euro am Tag, alles was über die Miete 
hinausgeht, gehört angeblich den Frauen…“ „Normalerweise bekommen nicht viele Menschen einen 
Einblick in diese Welt, in der Frauen ihre Körper für sehr wenig Geld anbieten.“
„Eine andere Kollegin fängt gerade erst an zu arbeiten. Sie schließt das Nebenzimmer auf und zieht 
sich bei offener Tür aus. Es kümmert sie nicht, dass andere Frauen auf dem Gang stehen und sie 
beobachten, während sie ihre wasserstoffblonden haare nach oben bindet und sich für die Kunden 
fertig macht.“
„Eine junge Frau, die sich das Bordell in der Bahnhofsviertelnacht einmal ansehen wollte, findet es 
„erschreckend“. „Es ist wie im Zoo, reine Fleischbeschau“, sagt sie und verzieht ihr Gesicht.“
„Die Frauen sind mir völlig egal“, sagt Ilja (Security) und meint damit, dass er sich nicht in ihre privaten 
Angelegenheiten einmischt. Es klingt trotzdem so, als interessiere es ihn nicht, wie die Frauen leben 
und wie es ihnen geht. Die Beziehung zwischen ihm und den Prostituierten ist nun einmal rein 
geschäftlich.“

(FAZ, Das kälteste Gewerbe der Welt, 12.09.2016)

„Offenbar ist auch ein Haustier erlaubt: der kleine Hund einer hübschen Mieterin begrüßte 
schwanzwedelnd die Besucherinnen. Die Zimmer sind unterschiedlich eingerichtet und mit Bett und 
Arbeitsutensilien ausgestattet. Wer hier länger arbeitet; richtet sich das Zimmer meist liebevoll ein.“
… „Harry, Sicherheitsmann im Roten Haus, beantwortet geduldig alle Fragen der teilnehmenden 
Frauen. Bei dieser Hitze kommen die Kunden erst abends, erzählt Harry. Und auf Nachfrage, dass die 
Tagesmiete für die Zimmer 140 € beträgt und davon 15 € Pauschalsteuer abgeführt werden. Den 
Besucherinnen kommt die Miete sehr hoch vor. Das sei relativ, denn schließlich verdienen die Frauen 
vergleichsweise gut. Aber auch das variiert, manche haben drei Kunden am Tag, andere Frauen 40. 
Man muss den Job gut können, um gut zu verdienen, wie bei anderen Berufen. Gekicher bei den 
anwesenden Damen. Was das denn heißt, gut können? Auf die Ausstrahlung, das gewisse Etwas 
kommt es an, meint Harry. Man muss nicht unbedingt jung und hübsch sein, um gut zu verdienen. 
Generell gilt: wenn das Geschäft schlecht läuft, ist miese Stimmung angesagt. Dann gibt’s Theater…. 
Ob denn der Alarm häufig betätigt wird, möchte eine Teilnehmerin wissen. Das sei unterschiedlich, mal 
passiert ein paar Tage gar nichts und dann schlägt es zehnmal Alarm an einem Tag. Grund sind meist 
Alkohol, Diebstahl oder das Absprachen nicht eingehalten werden. Auch die Polizei kommt jeden Tag 
vorbei, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung sei. Drogen sind im Roten Haus tabu.“

(www.kaufmich.com, „Alle wollen ins Bordell: Bahnhofsviertelnacht Frankfurt“, 13.09.2016)

Die Berichterstattung über die Bordellführungen bzw. -besuche in der Frankfurter 
Bahnhofsviertelnacht verdeutlichen die Neugier und das Interesse insbesondere auf 
Seiten der besuchenden Frauen, aber erwartungsgemäß auch Verlegenheit und 
Berührungsängste. Die Interessen der Besucher/innen sind vielfältig: Es geht um die 
Wahrnehmung der Arbeitsumgebung der Frauen, ihre Zimmer, um ihren Verdienst 
und ihre Kosten, um ihre Sicherheit, um ihr soziales Umfeld, ihre Herkunft und um 
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sprachliche Verständigungsmöglichkeiten, um den Umgang mit Nacktsein, mit 
Männern und um unterschiedliche Schönheitsideale. Bordellführungen erfordern 
allemal soziale Sensibilität. Denn es stehen wechselseitige Bilder und 
Erwartungshaltungen im Raum mit allen damit verbunden Unsicherheiten.

Sexarbeiter/innen in den Etablissements, die sich an den Bordellführungen nicht 
beteiligen wollten, schließen ihre Türen. Andere halten sie bereitwillig und ohne 
Scheu offen, lassen Besucher/innen auf Nachfrage eintreten und stehen - je nach 
sprachlichen Möglichkeiten und persönlicher Laune - Rede und Antwort. Einige 
Frauen wirken selbstbewusst, schlagfertig und redegewandt, andere sind eher 
zurückhaltend. Sexarbeiter/innen gehen also – wie nicht anders zu erwarten –
individuell unterschiedlich mit der sozialen Situation „Bordellführung“ um.

Mit Ausnahme der FAZ-Berichterstattung stehen alle hier zitierten Berichte für eine 
akzeptierende Grundhaltung sowohl gegenüber den Sexarbeiter/innen, ihrer 
Prostitutionsausübung als auch gegenüber der Durchführung von Bordellführungen.
Sie werden als willkommene Möglichkeit eines „Blicks hinter die Kulissen“ gesehen. 
Wie die oder der Einzelne anschließend seine neu gewonnenen Eindrücke und 
Erfahrungen bewertet, sollte jeder / jedem selbst überlassen werden.

Das sehen Teile der Stadtregierung und des Polit-Establishments offenbar anders.

FDP und GRÜNE: Fortgesetzte Publikumsbeschimpfung und patriarchale 
Bevormundung der Bevölkerung

Besonders schrille Töne sind von der Frankfurter FDP sowie den Frankfurter 
GRÜNEN zu vernehmen, die in ihrer anmaßenden Dreistigkeit selbst die 
Äußerungen von CDU und katholischer Kirche noch übertreffen.

Dr. Uwe Schulz (FDP) hat sich in der Fragestunde des Stadtparlaments an den 
Frankfurter Oberbürgermeister gewandt. Jetzt geht es nicht mehr nur um städtische 
Bordellwerbung (die man selbstverständlich ablehnt), sondern um Bordellführungen, 
die man zukünftig von politischer Seite verhindert sehen möchte:

„Der Magistrat in Person des Oberbürgermeisters hat für die am 8. September durchgeführte 
Bahnhofsviertelnacht geworben, bei der als Marketing-Gag Besichtigungen der Bordell-Betriebe 
durchgeführt werden sollen. Vor diesem Hintergrund frage ich den Magistrat:
Hat der Veranstalter der Bahnhofsviertelnacht das Einverständnis der in den Bordellen tätigen Frauen 
vorher eingeholt, und in welcher Weise hat er sich im Zusammenhang mit dem Bahnhofsviertel bereits 
mit dem Thema „Zwangsprostitution“ auseinandergesetzt?“ (Frage vom 08.09.2016)

Am 16.09.2016 berichtete die FAZ über die Fragestunde im Römer: „Der FDP-
Politiker hatte moniert, dass für die Bahnhofsviertelnacht in der vergangenen Woche  
mit Besichtigungen von Bordellen als „Marketing-Gag“ geworben worden sei;  
Schulz sprach von unwürdigen Menschenzoo-Veranstaltungen“, die fortan zu 
unterlassen seien.“ (FAZ, 16.09.2016)

12



Die Masche ist durchsichtig: FDP-Jurist Schulz schwingt sich zum selbsternannten 
Schutz-Patron der Prostituierten auf, der sie angeblich vor Gaffern bewahren will. In 
Wirklichkeit geht es ihm aber darum, Prostitution und Sexarbeit aus dem Programm 
der Bahnhofsviertelnacht auszugrenzen. Alle Frauen in den Bordellen, in denen in 
der Bahnhofsviertelnacht Führungen durchgeführt wurden, waren davon im Vorfeld 
informiert. Sie hätten, wenn sie diese Führungen als unzulässige Behelligungen 
empfunden hätten (wie Schulz unterstellt), an diesem Tag kein Zimmer in den 
besagten Bordellen mieten müssen. Das stand ihnen frei. Und sie hatten zudem 
jederzeit der Möglichkeit, für die Dauer der Führungen ihre Zimmertür zu schließen. 
Das sind die Fakten.

Doch darum schert sich FDP-Mann Schulz nicht. Er zieht es vor, von hoher 
moralischer Warte auf die Besucher der Bahnhofsviertelnacht, die für die 
Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter/innen Interesse gezeigt haben, 
herabzuschauen und ihnen vorzuwerfen, sich an einer „unwürdigen Menschenzoo-
Veranstaltung“ beteiligt zu haben. Dass er mit seinem unsäglichen Zoo-Vergleich 
Sexarbeiter/innen auf das Niveau begaffter Tiere herabstuft und sie auf diese Weise 
öffentlich entwürdigt, nimmt er billigend in Kauf – wenn es ihm überhaupt aufgefallen 
ist.

Wenn derart unter der Gürtellinie gegen Prostitution gekeilt wird, wollen die GRÜNEN 
nicht abseits stehen. So schreibt deren frauenpolitische Sprecherin, die 
Stadtverordnete Ursula auf der Heide:

„Der überwiegende Teil der Frauen und jungen Männer, die sich in Frankfurt  
prostituieren, stammt heute aus Rumänien und Bulgarien. Auf deren sichtbar  
prekäre, ja menschenunwürdige Arbeits- und Lebenssituation reagiert die sonst für  
soziale Schieflagen scheinbar so sensible Bevölkerung Frankfurts aber  
kaltschnäuzig und ignorant. Bin ich eigentlich die Einzige, die ein starkes 
Unbehagen verspürt, wenn touristische Gruppen durch Laufhäuser und  
Dealertreffs latschen? Wer hat die „vorgeführten „ Menschen gefragt?“
(zit. nach „Journal Frankfurt“, Schluss mit Rotlicht- und Sozialromantik, 16.9.2016)

Hier beschimpft eine Stadtverordnete die Bevölkerung Frankfurts als „kaltschnäuzig 
und ignorant“, weil sie angeblich für „soziale Schieflagen“ nicht sensibel sei. Und 
das ausgerechnet von einer Vertreterin der GRÜNEN, die im Bund zusammen mit 
der SPD Hartz IV auf den Weg gebracht haben!

Wieder werden „Armutsprostitution“ und „Menschenhandel“ - die zentralen 
Kampfbegriffe der Prostitutionsgegner – bemüht, um sich selbst als Beschützer der 
Sexarbeiter/innen in Szene zu setzen. Selbstredend geht es den GRÜNEN um nichts 
anderes als die „Verbesserung der Arbeitsbedingungen“ von Prostituierten! Zu ihren 
grandiosen Ideen zählen dabei:

- Einführung menschenverachtender „Verrichtungsboxen“ für den Straßenstrich;
- Überlegungen zur Einführung einer „Straßennutzungsgebühr beim 

Straßenstrich“;
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- Übernahme einer die Sexarbeiter/innen als „Nutten“ titulierenden und damit 
herabsetzenden Plakatkampagne ihres Stuttgarter Parteikollegen OB Kuhn;

- Einführung einer neuen „Gebührenordnung“ für Prostitutionsbetriebe, um den 
Staat durch weitere Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen aus der Pflicht 
zu entlassen, sich um die gesundheitlichen und sozialen Belange von 
Sexarbeiter/innen zu kümmern; (vgl. Journal Frankfurt, 9.9.2016 u. 16.9.2016)

Auf der Heide sieht im Frankfurter Bahnhofsviertel unter den Sexarbeiter/innen vor 
allem Frauen, die keine Wahlmöglichkeiten haben, die Analphabeten sind, unter 
falschen Vorzeichen hierhergekommen sind oder aber von ihrer Familie zur 
Prostitutionsausübung  gezwungen werden. Ihr Fazit: „Es gibt eine humanitäre 
Katastrophe im Bahnhofsviertel.“ (Journal Frankfurt, 9.9.2016)

Warum haben die vielen Menschen in der Bahnhofsviertelnacht diese „humanitäre 
Katastrophe“ nicht zur Kenntnis genommen? Ganz einfach: Sie verfügen halt nicht 
über die soziale Sensibilität einer GRÜNEN-Stadtverordneten! Die Leute sind eben 
„kaltschnäuzig und ignorant“ und „latschen“ offenbar mit Scheuklappen durch 
Laufhäuser und Dealertreffs!

Angesichts der Behauptung einer angeblich „humanitären Katastrophe“ im 
Frankfurter Bahnhofsviertel könnte man an der mentalen Zurechnungsfähigkeit von 
Personen wie Frau auf der Heide zweifeln, wenn man nicht wüsste, dass solche 
Leute mit diesen frei erfundenen Horror-Szenarios ein klares Ziel verfolgen: 
„Frankfurt sollte nicht ‚Europas größter Puff‘ sein“, schreibt sie und fordert 
„Zuhälter- und Freier freie Zonen“ („Journal Frankfurt“, 9.9.2016). Darum geht es: 
Pure Stimmungsmache gegen Prostitution, Mobilisierung besorgter Bürger gegen 
sexuelle Minderheiten! (Nur zur Information: Es gab 2013 bundesweit ganze 15 
wegen „Zuhälterei“ gerichtlich verurteilte Personen!)

Bei ihrer Stimmungsmache gegen Prostitution kommt den GRÜNEN die 
Auseinandersetzung um die Werbebroschüre zur Bahnhofsviertelnacht als 
Steilvorlage offenbar ganz gelegen: „Man muss der TCF (Tourismus und 
Congress GmbH) fast dankbar sein für diese unsägliche Broschüre.“ (auf der 
Heide in „Journal Frankfurt“, 16.9.2016)

Das ist glatter Zynismus. Denn das sagt wohlgemerkt die GRÜNEN-Politikerin auf 
der Heide, die selbst Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus-GmbH ist! Erst im 
Aufsichtsrat pennen und dafür öffentliche Gelder abkassieren, hinterher sich in der 
Öffentlichkeit über eine angeblich „unsägliche Broschüre“ derjenigen Organisation 
beschweren, die man eigentlich qua Amt zu beaufsichtigen hätte, und schließlich 
diese Broschüre auf Kosten des Steuerzahlers einstampfen lassen! Wahrlich ein 
Paradebeispiel „sozialer Sensibilität“, auf die sich diese GRÜNEN-Politikerin etwas 
zugutehält!
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Worum geht es den Prostitutionsgegnern? – Worum geht es Doña Carmen?

Sexarbeit und das Prostitutionsgewerbe sind Teil unserer Gesellschaft. Sexarbeit ist 
gesetzlich und höchstrichterlich als Beruf anerkannt, auch wenn viele Menschen sich 
neuerdings wieder anmaßen, diese Tatsache zu ignorieren.

Es gibt in Frankfurt (und anderswo) Politiker/innen, denen es missfällt, wenn 
Menschen sich in Bordelle begeben – ganz gleich, ob als Kunden oder als 
Menschen, die an den Arbeitsbedingungen der dort tätigen Frauen interessiert sind.
Wie der Frankfurter Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU) lehnen sie es 
ab, auch nur einen Fuß über die Schwelle eines Bordells zu setzen (vgl. FNP, 
9.9.2016) und meinen dann, sie müssten ihre persönliche Haltung anderen 
vorschreiben oder hätten das Recht, ihnen Bordellführungen vorzuenthalten. Wer 
sich anders verhält, als diese Politiker es sich wünschen, wird wegen angeblich 
mangelnder sozialer Sensibilität beschimpft und öffentlich der Ignoranz und 
Kaltschnäuzigkeit bezichtigt!

Worum geht es dabei? Man will Bordelle zu No-Go-Areas und Kontaktverbote zum 
Prostitutionsmilieu wieder salonfähig machen. Erst wenn Prostitutionsbetriebe als 
unbetretbar stigmatisiert und die dort tätigen Menschen sozial ausgegrenzt sind, 
eignet sich Prostitution wieder als Projektionsfläche für abstruse Gewaltphantasien 
und die Fiktion eines überbordenden Menschenhandels. Das ist die klassische 
Verlogenheit christlich-abendländischer Kultur im Umgang mit Prostitution.

Es ist verlogen, wenn Politiker dem Prostitutionsgewerbe tagein tagaus vorhalten, es 
sei intransparent, dann aber – wenn es in Bordellen Tage der Offenen Tür und 
Bordellführungen gibt – glauben, diese verhindern zu müssen. Nach außen gibt man 
sich international, weltoffen und tolerant. In Wirklichkeit aber pflegt man einen 
spießigen, provinziellen und repressiven Umgang mit Prostitution und insbesondere 
mit migrantischen Sexarbeiter/innen, denen man glaubt das Recht und die Fähigkeit 
zu selbstbestimmten Entscheidungen absprechen zu können.

Die Frankfurter Bevölkerung – das zeigt seit Jahren die Bahnhofsviertelnacht – sieht 
das wesentlich entspannter. Man ist aufgeschlossener als die notorischen 
Rechthaber im Polit-Establishment.

Vor dem Hintergrund der hier dargestellten und kommentierten Ereignisse rund um 
die Frankfurter Bahnhofsviertelnacht 2016 fordert Doña Carmen e.V.:

- Aufnahme von Bordellen als „Highlights“ in städtische Werbebroschüren über 
das Frankfurter Bahnhofsviertel – alles andere wäre Realitätsverweigerung!

- Einbeziehung von Sexarbeiter/innen und ihrer Interessensvertretungen bei der 
Abfassung von Werbebroschüren über das Prostitutionsgewerbe – 
Sexarbeiter/innen sind die Experten/innen in eigener Sache!
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- Beibehaltung von Bordellführungen auch in zukünftigen Programmen der 
Frankfurter Bahnhofsviertelnacht – sowie deren unzensierte Ankündigungen in 
städtischen Publikationen!

Wir verlangen, dass jede Form der Zensur unterlassen wird. Weder brauchen wir 
eine Bevormundung durch besorgte Politiker/innen, noch brauchen wir eine 
Politisierung der Bahnhofsviertelnacht, um eine verstaubte Prostitutionsgegnerschaft 
wieder salonfähig zu machen.
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