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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Mitstreiter/innen,

allen, die unsere Arbeit nicht aus nächster Nähe begleiten oder verfolgen können, möchte 
Doña Carmen mit diesem Rundbrief einen Einblick in die Schwerpunkte unserer Tätigkeit im 
Jahr 2013 geben. 

Angesichts der Weichenstellung in Richtung auf eine repressive Prostitutionspolitik seitens 
der sich bildenden großen Koalition von CDU/CSU und SPD sowie angesichts einer 
anhaltenden Hetzkampagne gegen das Prostitutionsgewerbe, wie sie von Alice Schwarzer 
und ihrem Anhang vom Zaun gebrochen wurde, war die Situation für eine kleine 
Organisation wie Doña Carmen e.V. im zu Ende gehenden Jahr alles andere als einfach.  
Doña Carmen hat große Anstrengungen unternommen, die Positionen der Sexarbeiter/innen 
herauszuarbeiten und öffentlich zu vertreten. Die von uns formulierten und gut begründeten 
Forderungen sind von dem neu gegründeten ‚Berufsverband erotische und sexuelle 
Dienstleistungen‘ weitgehend übernommen worden. Das ist ebenso ein Lichtblick wie die 
informativen und solidarischen „2. Frankfurter Prostitutionstage“, die im November dieses 
Jahres von Doña Carmen ausgerichtet wurden.

Gleichwohl muss ohne Beschönigung festgehalten werden, dass die Bewegung der 
Sexarbeiter/innen mit dem Rücken zur Wand steht: Mit der geplanten „Erlaubnispflicht“ von 
Prostitutionsstätten und der damit einhergehenden verschärften Überwachung von 
Sexarbeiter/innen sind die Herausforderungen immens. 

Eine neue Bürgerrechtsbewegung, die das ‚Recht auf Prostitution‘ auf ihre Fahnen schreibt, 
tut not. Auf eine Unterstützung hofft
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Elbestraße 41: Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution

Die Beratungsstelle von Doña Carmen 
e.V. in der Elbestraße 41 war auch 2013 
wieder Anlaufstelle für zahlreiche Frauen 
aus der Prostitution. Im Zentrum des 
Interesses steht die Unterstützung bei 
Steuerangelegenheiten. 

In die Beratung kommen in zunehmen-
dem Maße auch Frauen aus Rumänien, 
Bulgarien und Polen. Nach wie vor wird 
die Beratungsarbeit von Doña Carmen 
auch bundesweit nachgefragt. 

Hilfestellungen telefonisch und per Mail 
gehören zur Arbeit von Doña Carmen 
dazu.

Doña Carmen kritisiert politisch motiviere ARD-Kampagne

Aus Anlass der Ausstrahlung des Spielfilms „Aktion Zucker“ wandte sich Doña Carmen e.V. im Januar 
2013 gegen die zunehmend konservative politische Instrumentalisierung der deutschen 
Unterhaltungsbranche. Mit dem von der ARD zur besten Sendezeit ausgestrahlten Spielfilm „Aktion 
Zucker“ werde das Mitgefühl der Fernsehzuschauer ausgenutzt und diese für eine politische 
Kampagne dahinter stehender gesellschaftlicher Gruppen instrumentalisiert, bei der es um die 
Abschaffung legalisierter Prostitution und die Einführung eines neuen Überwachungsregimes 
gegenüber dem Prostitutionsgewerbe geht.

Eine ausführliche Stellungnahme von Doña Carmen e. V. zum Film „Aktion Zucker“ findet sich auf 
unserer Website (http://www.donacarmen.de/?p=350). Sie fand insbesondere im Internet 
Aufmerksamkeit.

‚Offener Brief‘ an den Deutschen Städtetag: 
Schluss mit der Hetze gegen Prostitutionsmigrantinnen

In einem ‚Offenen Brief‘ forderte Doña Carmen von Christian Ude, dem Präsidenten des Deutschen 
Städtetages, eine unmissverständliche Klarstellung und öffentliche Entschuldigung wegen 
diskriminierender Äußerungen zu Prostitution im Positionspapier des Deutschen Städtetags zu „Fragen 
der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien“. 

Dort wurden Prostitution mit Kriminalität und 
Bettelei in diskriminierender Weise auf eine 
Stufe gestellt. Für diesen stigmatisierenden 
Umgang mit Prostitution gäbe es keine 
sachlich begründeten Anhaltspunkte, so Doña 
Carmen. 

Der Deutsche Städtetag schüre damit 
lediglich Vorurteile und leite Wasser auf die 
Mühlen jener, die die so genannte 
Armutszuwanderung als Gefährdung des 
sozialen Friedens darstellen. Doña Carmen 
erhielt keine Antwort auf das Schreiben.

Heftige Kritik am Bremer Prostitutionsstättengesetz

Im März 2013 beschloss die SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft den Entwurf für ein 
„Bremisches Prostitutionsstättengesetz“. Doña Carmen kritisierte diesen Gesetzentwurf als 
„lupenreines Polizeigesetz“. Bremen würde mit dessen Umsetzung bundesweit Vorreiter einer 
staatlichen Kriminalisierung von Prostitution auf Landesebene. 

http://www.donacarmen.de/?p=350


Als die Presseberichterstattung die Kritik von Doña Carmen aufgriff (taz: 
„Schlimmer als Schweden“, „Falsches Spiel der Politik“, Der Freitag: „Im 
Kontrollwahn“) wandte sich die Parlamentsreferentin der SPD-
Bürgerschaftsfraktion im Land Bremen, Bettina Scharrelmann, in zwei 
Schreiben an Doña Carmen, um den Gesetzentwurf mit wenig 
überzeugenden Argumenten zu rechtfertigen. 

Vor Ort stehen nicht nur die Betroffenen, sondern auch LINKE und Piraten 
dem Bremer Gesetzentwurf ablehnend gegenüber. Der Gesetzentwurf 
wurde bislang nicht umgesetzt.

Doña Carmen beglückwünscht Danny - Straßenstrich-Verbot in Dortmund 
gekippt!

Mit großer bundesweiter Aufmerksamkeit verfolgte die Öffentlichkeit die juristische 
Auseinandersetzung um den Dortmunder Straßenstrich. Im März schließlich kippte das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen das zuvor von der Stadt Dortmund betriebene Verbot des 
Straßenstrichs. Ein Erfolg für die Sexarbeiterin Danny, die als einzige gegen die Schließung des 
Straßenstrichs geklagt hatte. Danny war eine der Rednerinnen auf den von Doña Carmen 
ausgerichteten 1. Frankfurter Prostitutionstagen, wo sie von ihrem Kampf gegen die Schließung des 
Straßenstrichs berichtete. Das nun ergangene Urteil zeigt: Sexarbeiter/innen müssen für ihre Rechte 
einstehen und sich wehren. Nur so werden sie eine vollständige Legalisierung ihres Berufes erreichen.

Doña Carmen e.V. organisiert „Koordinierungstreffen Pro Prostitution“

Im April 2013 lud Doña Carmen e.V. Sexarbeiter/innen und Aktivisten/innen zu einem zweitägigen 
‚Koordinierungstreffen Pro Prostitution‘. Das Treffen war auf den ersten Frankfurter Prostitutionstagen 
im November 2012 verabredet worden. 

Sinn und Zweck war die Ausarbeitung kritischer Positionen zur Konzessionierung von 
Prostitutionsstätten und zur geplanten gewerberechtlichen Registrierung von Sexarbeiter/innen. 
Zu dem bundesweiten Treffen kamen mit rund 80 Interessierten weitaus mehr Personen als erwartet. 
Während am ersten Tag Beratungen über ein von Doña Carmen vorgelegtes „Alternativprogramm zur 
Politik der Konzessionierung“. Am zweiten Tag wurden auf einem separaten Treffen der 
Sexarbeiter/innen Vorbereitungen zur Gründung eines bundesweiten Sexarbeiter-Verbandes getroffen. 
Darüber hinaus verabredeten die Versammelten, unmittelbar im Vorfeld der Bundestagswahlen 
gemeinsam eine „Frankfurter Erklärung“ gegen die drohende repressive Wende in der 
Prostitutionspolitik zu veröffentlichen. Das Koordinierungstreffen Pro Prostitution erwies sich als ein 
nützliches Treffen mit offener und intensiver Diskussion aller Beteiligten.
Kritik an der Prostitutionspolitik von Bündnis 90 / Die Grünen: ‚Offener Brief‘ 



an die Delegierten der Bundesdelegiertenversammlung in Berlin

In einem an die grünen Delegierten in Berlin als Flugblatt verteilten ‚Offenen Brief‘ kritisierte Doña 
Carmen eine sich abzeichnende Begeisterung der Grünen für Positionen einer Anti-Prostitutions-
Politik. Doña Carmen schrieb: „Statt mehr Rechte für Sexarbeiter/innen fordern sie mehr polizeiliche 
Kontrollrechte. So Grünen-Fraktionschefin Renate Künast gegenüber der ‚Passauer Neuen 
Presse‘(18.12.2012): ‚Wir wollen zum Schutz der Frauen, dass Arbeits- und Hygiene-Standards in 
Zukunft verbindlich festgelegt und kontrolliert werden‘, so Künast. Dafür müssten Prostitutionsbetriebe 
in Zukunft als Gewerbe einer Anmelde- und Überprüfungspflicht unterliegen. ‚Daraus ergeben sich 
auch mehr Kontrollmöglichkeiten für die Polizei‘, erklärte die Grünen-Politikerin.“ 

Auch die von den Südwest-Grünen geforderte polizeiliche Reglementierung von Prostitution diene 
ausschließlich polizeilichen Überwachungsinteressen, nicht aber - wie behauptet - dem Schutz von 
Frauen in der Prostitution. 

Kinder von Prostituierten und ihre Freunde lernen Kunst kennen

Über mehrere Jahre lief ein von Doña Carmen begleitete Projekt der Frankfurter Künstlerin Sophia 
Edschmid, mit dem sie Kinder von Prostituierten und deren Freunde an Kunst heranführte. Nachdem 
bereits ein Fotoprojekt während der Frankfurter Bahnhofsviertelnacht 2012 ausgestellt wurde, 
organisierte Sophia Edschmid - nunmehr unterstützt von der Frankfurter Heussenstamm-Galerie – 
zusammen mit den Kindern eine Ausstellung der von ihnen gemalten Bilder. 

   BILD: Milan, Elias, Steven, Michelle und Sophia Edschmid in der Galerie Heussenstamm-
   Stiftung 
Am 26. April 2013 fand die Eröffnung der Ausstellung MOVIDA – ALLES WAS BESONDERS IST“ in 
den Räumlichkeiten der Heussenstamm-Galerie in der Braubachstraße statt, wo die Kinder ihre Bilder 
selbst und ohne Scheu einer größeren Öffentlichkeit vorstellten. „Die Kinder haben die Galerie erobert“ 
– so titelte die Berichterstattung der FAZ. Auch die Zeitung „Die WELT“ berichtete über die Geschichte 
des außergewöhnlichen Kunstprojekts.

„Bordell Deutschland“ – SPIEGEL-Hetze trifft auf Widerstand

Mit einer ausführlichen Stellungnahme („Niederer interessegeleiteter Lumpenjournalismus“)
trat Doña Carmen e.V. der tendenziösen SPIEGEL-Berichterstattung unter dem Aufmacher „Bordell 
Deutschland“ entgegen (vgl. http://www.donacarmen.de/?p=401). 

http://www.donacarmen.de/?p=401


In der Ausgabe 22 / 2013 plädierte der SPIEGEL für die 
Verschärfung der Prostitutionsgesetzgebung und ließ fünf 
Lohnschreiberlinge eine unsägliche Anti-Prostitutions-Story 
abliefern – basierend auf einer Mischung von Vorurteilen, 
selektiver Wahrnehmung, Kolportage von Halbwahrheiten und 
Uninformiertheit.

Die tendenziöse SPIEGEL-Berichterstattung bereitete den 
Boden für die anschließende öffentliche Hetze gegen die 
legalisierte Prostitution, wie sie in den nachfolgenden Monaten 
von Politik und Prostitutionsgegnern wie Frau Schwarzer 
erfolgte. 

Erstmals gelang es, dass die inhaltlich begründete Kritik 
seitens Sexarbeiter/innen und ihren Unterstützern öffentlich 
wahrgenommen wurde. Die Kritik an der SPIEGEL-
Berichterstattung von Doña Carmen u.a. fand in Deutschland, 
aber auch in Österreich Aufmerksamkeit.

Doña Carmen gegen Bordellrazzien

Polizeirazzien gegen Prostitution haben in Frankfurt im Jahr 2013 nach unseren Beobachtungen stark 
zugenommen. Doña Carmen protestiert regelmäßig gegen diese Razzien. In einer Erklärung vom 
Juni 2013 hieß es dazu aus konkretem Anlass: „Bordellrazzien & Einkesselung: Frankfurter 
Bahnhofsviertel erneut als Trainingslager der Polizei missbraucht: Gestern, in der Nacht vom 27. 
auf den 28. Juni, hat die Frankfurter Polizei in der Zeit von 21 Uhr bis 2 Uhr erneut das 
Bahnhofsviertel für anlassunabhängige Kontrollen missbraucht. 

Durch Absperrung der Taunusstraße, aber auch durch Abstellen von annähernd 30 Polizeifahrzeugen 
in der Moselstraße/Taunusstrasse waren beide Straßen nicht mehr passierbar. 

In Landsknechtsmanier zogen die 
beigekarrten Polizeitruppen durch 
sämtliche Häuser, insbesondere 
Bordelle und Spielhallen, und 
durchsuchten sie. 

In mindestens vier Bordellen wurden 
nach Informationen von Doña 
Carmen sämtliche Zimmer von 
rund 200 Polizisten durchsucht. 

Dadurch wurden die Frauen in den 
Häusern in ihrer 
Berufsausübung massiv 
behindert und mussten 
erhebliche Verdienstausfälle in 
Kauf nehmen, die ihnen kein 
Polizist ersetzt.

                                                               BILD: Doña-Carmen-Plakat im Frankfurter Bahnhofsviertel

Auch auf den Straßen wurden Menschen kontrolliert. Zu später Stunde sammelten sich Polizeitrupps 
in ausgelassener Stimmung in den abgesperrten Straßenzügen und genossen ganz offensichtlich 
ihre Machtdemonstration als willkommene Abwechslung in ihrem ansonsten vermutlich drögen 
Berufsalltag.“

Doña Carmen führt überdies eine bundesweite Statistik über Razzien im Prostitutionsgewerbe, 
nachzulesen unter: http://www.donacarmen.de/?p=153

http://www.donacarmen.de/?p=153


Appell von Doña Carmen e.V. an die Mitglieder des Deutschen Bundestags

Im Juni 2013 wandte sich Doña Carmen e.V. mit einem Appell an die Mitglieder des deutschen 
Bundestages. Der Appell wurde an alle einzelnen Mitglieder des Parlaments verschickt, da die 
damaligen Regierungsparteien CDU/CSU und FDP beabsichtigen, sich auf einen Gesetzentwurf zu 
verständigen, der eine Verschärfung prostitutionsrechtlicher Bestimmungen sowie die Zustimmung zur 
EU-Richtlinie „2011/36/EU“ vorsieht. 

Mit der Aufforderung: „Keine Schnellschüsse in der Prostitutionspolitik! Beenden Sie die ständigen 
Angriffe auf die legalisierte Sexarbeit in der Prostitution!“ forderte Doña Carmen alle Mitglieder des 
Deutschen Bundestags auf - ganz gleich, ob sie den Regierungs- oder den Oppositionsparteien 
angehören – dem geplanten Gesetzespaket ihre Zustimmung zu versagen. 

Doña Carmen verwies in seinem Appell auf nachprüfbare Fakten, die deutlich machen, dass es 
sachlich keinen triftigen Grund für „strengere Vorschriften“ und eine „Verschärfung“ der 
Prostitutionsgesetzgebung in Deutschland gibt. Nachdem die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestags in der Nacht zum 28.06.2013 in 2. und 3. Lesung mehrheitlich dem von den Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP Gesetz zugestimmt hatten, veröffentlichte Doña Carmen die Erklärung „Das 
Ende der Heuchelei – Deutschland hat ein neues Anti-Prostitutionsgesetz.“ Im August kassierte der 
Bundesrat das von CDU/CSU und FDP im Parlament verabschiedete Gesetz, sodass es kurz vor der 
Wahl nicht mehr in Kraft treten konnte.

Auf die Kritik von Doña Carmen antwortete Monika Lazar, Mitglied von ‚Bündnis 90 / Die Grünen‘ im 
Deutschen Bundestag und frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Der Briefwechsel von Frau Lazar 
und Doña Carmen ist nachzulesen unter http://www.donacarmen.de/?p=411.

Frankfurter Bahnhofsviertelnacht mit Doña Carmen e.V.  

Im August 2013 beteiligte sich Doña Carmen erneut mit Bordellführungen für Frauen, Table-Dance-
Schnupperkursen, einem Vortrag über Sexualpraktiken in der Prostitution sowie einem Beitrag der 
französischen Hurengewerkschaft STRASS über die aktuelle Situation der Sexarbeiter/innen in 
unserem Nachbarland an der diesjährigen Frankfurter Bahnhofsviertelnacht. 

Die vom städtischen Presse- und Informationamt 
angekündigten Bordellführungen für Frauen stießen auch 
in diesem Jahr auf außerordentlich große Resonanz: 

Bereits eine Stunde vor dem offiziellen 
Beginn der Bahnhofsviertelnach bildete sich 
eine Warteschlange von rund 300 – 400 
Frauen, die sich um einen der begehrten 
Plätze bei den Bordellführungen anstellten. 

http://www.donacarmen.de/?p=411


Anna, Teilnehmerin an einer der von Doña Carmen angebotenen Diskussionsrunden, schrieb dazu auf 
dem Blog http://mizis-madness.blogspott.de über die Frauen, die an diesem Abend bei Doña Carmen 
referierten:  

„Mich begeisterte ihre Offenheit. Durch ihre professionelle Art und ihre spannenden Erzählweisen 
ließen sie eine gewisse Nähe zu, die mir ermöglichte, mich in dem kleinen völlig überfüllten Raum wohl 
zu fühlen und in ein tolles Gespräch einzusteigen. Vor allem ihr politisches Engagement und ihr 
Einsatz für mehr Gerechtigkeit für Sexarbeiterinnen hat mich sehr inspiriert. Mehr Informationen dazu 
findet ihr auch auf Doña Carmens Website. Diese Diskussionsmöglichkeit nahm vielen die Scheu vor 
der verruchten Rotlichtwelt und die Angst vor einer Kriminalisierung, wenn man sich in ihr bewegt. Die 
fünf Frauen unserer Diskussionsrunde kann ich als sehr selbstbewusste, selbstbestimmte und starke 
Frauen beschreiben, die sich bewusst dafür entschieden haben in das Rotlicht-Gewerbe einzusteigen, 
um ihre Träume und Wünsche zu erfüllen oder auszuleben. Ich wünsche mir mehr Respekt für diese 
Menschen.“

‚taz‘-Kommentar von Doña-Carmen: 
Gegen Alice Schwarzers Gleichsetzung von Prostitution und Pädophilie

Unter dem Titel „Die Würde der Sexarbeiterinnen“ (http://www.taz.de/!122003/) veröffentlichte die die 
Berliner Tageszeitung ‚taz‘ im August 2013 die Entgegnung von Doña Carmen auf einen Artikel von 
Alice Schwarzer. Schwarzer stellte das Verhältnis pädophiler Erwachsener gegenüber Kindern mit dem 
Verhältnis von Prostitutionskunden gegenüber Sexarbeiterinnen in der Prostitution auf eine Stufe. 
Dazu schrieb Doña Carmen: „Damit wird nicht nur das Verhalten von Prostitutionskunden mit 
strafrechtlich bewehrter Pädophilie auf eine Stufe gestellt und indirekt zu deren Kriminalisierung 
aufgerufen. Es werden die Frauen in der Prostitution zudem mit Kindern, also mit nicht 
geschäftsfähigen Minderjährigen auf eine Stufe gestellt und damit von Schwarzer entwürdigt, 
entmündigt und gedemütigt, da sie ihrer Entscheidungs- und Verantwortungsfreiheit beraubt werden.“ 

Auf unsere Stellungnahme sollte schließlich die Stuttgarter Caritas-Sozialarbeiterin Constabel 
antworten. Als deren Entgegnung wegen offenkundiger Niveaulosigkeit von der ‚taz‘ nicht veröffentlicht 
wurde, schäumte das EMMA-Lager und begann mit seiner Hetze gegen Doña Carmen. 

Doña Carmen kooperiert mit Bildungswerk der hessischen GEW

Auch im  Jahr  2013 organisierte  Doña Carmen e.V.  unter  dem Titel  „Prostitution  und Migration – 
Exkursion ins  Frankfurter  Bahnhofsviertel“  Lehrer/innen-Fortbildungen in Kooperation mit  lea,  dem 
Bildungswerk der hessischen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). 

Die Fortbildungen für  Pädagogen/innen  erfolgen nun schon im sechsten Jahr in Folge und finden 
zweimal pro Jahr statt.  Die Diskussionen sind in aller Regel kontrovers und von unterschiedlichen 
Sichtweisen  auf  Prostitution  geprägt.  Gleichwohl  bekommen  die  Teilnehmenden  für  sie  neue 
Perspektiven auf Sexarbeit in der Prostitution, insbesondere über die Arbeits- und 
Lebensbedingungen von Prostitutionsmigrantinnen.

http://www.taz.de/!122003/
http://www.donacarmen.de/?cat=14
http://mizis-madness.blogspott.de/


‚Frankfurter Erklärung‘ veröffentlicht: 
„Rechte und Respekt für Sexarbeiter/innen!“

Im September 2013, unmittelbar im Vorfeld der Bundestagswahl, veröffentlichte Doña Carmen die 
gemeinsam mit Sexarbeiter/innen und Aktivisten ausgearbeitete Frankfurter Erklärung „Rechte und 
Respekt für Sexarbeiter/innen!“ in Form einer halbseitigen Anzeige in der Tageszeitung ‚taz‘. Die 
Unterzeichner/innen, darunter viele Sexarbeiter/innen, erklärten: „Deshalb fordern wir alle politisch 
Verantwortlichen auf: Setzen Sie sich gemeinsam mit uns ein für die tatsächliche rechtliche 
Gleichstellung von Prostitution mit anderen Berufen, für den Erhalt der Vielfalt sexueller 
Dienstleistungen sowie die gesellschaftliche Wertschätzung von Sexarbeit!“. Die „Frankfurter 
Erklärung“ gab es parallel dazu als Online-Petition und fand dort die Unterstützung von 1.163 
Unterzeichner/innen. Viele Unterstützer/innen fand die ‚Frankfurter Erklärung‘ zudem in Essen, wo im 
dortigen Schauspiel in Kooperation mit Sexarbeiterinnen das Stück „Pornoladen“ auf die Bühne 
gebracht wurde.

Stammtisch für Frauen in der Prostitution gegründet

Einmal im Monat trifft sich seit Oktober 2013 ein neu ins Leben gerufener Stammtisch für Frauen in 
der Prostitution. Der Stammtisch trifft sich einmal im Monat in den Räumlichkeiten von Doña Carmen 
und ist offen für alle interessierten Frauen, die ein gemütliches Beisammensein schätzen und den 
Gedankenaustausch untereinander pflegen wollen.

Vorträge und Diskussionen von/mit Doña Carmen

Auch 2013 wurden Vertreterinnen von Doña Carmen wieder zu Vorträgen und Diskussionen 
eingeladen. Doña-Carmen-Vertreterinnen waren zu Gast bei Radio X / Frankfurt, hielten Vorträge in 
Leipzig zum Thema „Zwangsprostitution als politischer Kampfbegriff“, sprachen auf Einladung der 
Gleichstellungsbeauftragten in Karlsruhe unter dem Motto „Frauenperspektiven auf Prostitution“ und 
referierten in Freiburg zum Thema „Zwangsprostitution, Abschiebung und gesellschaftlicher Rollback“ 
(vgl. http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2013/11/FREIBURG-V-f%C3%BCr-DC-
Website.pdf)

Scharfe Kritik von Doña Carmen an Schwarzers „Appell gegen Prostitution“

Mit der Veröffentlichung eines von 90 Prominenten unterzeichneten „Appells gegen Prostitution“ 
startete Alice Schwarzer Ende Oktober 2013 eine medial in Szene gesetzte groß angelegte 
Hetzkampagne gegen Prostitution. Mit einem Gemisch aus unbewiesenen Behauptungen, 

Verdrehungen von Tatsachen und an den Haaren 
herbeigezogenen Anschuldigungen setzt 
Schwarzer auf eine Kriminalisierung von 
Prostitutionskunden sowie auf eine verschärfte 
Gesetzgebung gegenüber dem 
Prostitutionsgewerbe als Ganzes. 

Schwarzer geht es dabei nicht um ‚Humanität‘, 
sondern darum, eine neue Form von Opfer-
Rassismus salonfähig zu machen: Sie will 
Migrantinnen nicht länger in der Prostitution 
beschäftigt sehen und erklärt sie allesamt zu 
Opfern, denen es nicht zuzumuten sei, in diesem 
Gewerbe tätig zu sein. Was als ‚Solidarität mit 
den Opfern‘ daher kommt, ist bei Licht betrachtet 
deren Opferung auf dem Altar der 
fundamentalistischen Prostitutionsgegnerschaft 
von Frau Schwarzer.

Für alle konservativen Politiker und die 
christlichen Kirchen hierzulande eine 
willkommene Ablenkung von den Plänen einer 

BILD: Jede Lüge braucht eine Skrupellose, 
die sie ausspricht.

http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2013/11/FREIBURG-V-f%C3%BCr-DC-Website.pdf
http://www.donacarmen.de/wp-content/uploads/2013/11/FREIBURG-V-f%C3%BCr-DC-Website.pdf


gesetzlich verankerten Totalüberwachung von Prostitution, wie sie unter der Überschrift „Erlaubnis-
pflicht“ und „mehr Kontrollmöglichkeiten für die Polizei“ gegenwärtig auf der Agenda der großen 
Koalition steht. Doña Carmen antwortete auf Schwarzers Appell mit einer „Entgegnung“ (http://www. 
donacarmen.de/?p=427), die die von ihr angesprochenen Punkte im Einzelnen aufgriff und dazu Stel-
lung bezog. Die Doña-Carmen-Entgegnung fand breites Echo sowohl im Internet wie in den Medien.

Landgericht Frankfurt: Alice Schwarzer 
verbreitet Lügen - Doña Carmen wehrt sich

Gegen das im November 2013 von Alice Schwarzer 
herausgegebene EMMA-BUCH „Prostitution – Ein deutscher 
Skandal“ ging Doña Carmen gerichtlich vor. Anlass war die 
Skrupellosigkeit, mit der Frau Schwarzer unter Ausnutzung ihrer 
medialen Macht sich der Mittel von Lüge und Diffamierung 
bedient, um jene, die anderer Meinung sind als sie, in Misskredit 
zu bringen. 

Das Frankfurter Landgericht gab mit seinem Urteil Doña Carmen 
e.V. in zwei von drei Punkten Recht, dass Alice Schwarzer 
wahrheitswidrige Behauptungen verbreite. Da dies aber nur auf 
zweieinhalb Seiten des Buches erfolge, bestünde kein Recht, die 
Auslieferung des Buchs durch eine von Doña Carmen 
beantragte einstweilige Verfügung zu behindern, da es - so der 
Urteilsspruch -  „gesellschaftspolitisch wichtige Informationen 
transportieren soll“. 

Die Verleumdungen gegenüber Doña Carmen wurden als 
Petitesse eingestuft, die Leser dürfen weiterhin von Schwarzer 
belogen werden. Doña Carmen hat nun die Anwalts- und 
Gerichtskosten zu zahlen.

Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD: 
Doña Carmen kritisiert repressive Neuaus- 
richtung der Prostitutionspolitik in Deutschland

Laut Pressemeldungen haben die Unterhändler der geplanten 
Großen Koalition aus CDU/CSU/SPD nichts Geringeres als die 
„Konzessionierung der Prostitutionsstätten“ beschlossen. Und 
zwar nicht im Rahmen des Gewerberechts als Form einer 
„gewerberechtlichen Anerkennung“ von Prostitution, sondern als 
Revision des Prostitutionsgesetzes, dass gänzlich umformuliert 
werden soll. Prostitution wird also weiterhin per Sondergesetz 
reglementiert. 

Damit hat sich die Linie des Bundeskriminalamts vollumfänglich 
in der Prostitutionspolitik der Großen Koalition in spe 
durchgesetzt.
Doña Carmen erklärte dazu in einer Stellungnahme: „Die 
Konzessionierung von Prostitutionsstätten ist keineswegs die 
Fortsetzung der bisherigen Prostitutionspolitik mit anderen 
Mitteln. Es ist auch nicht – wie jetzt behauptet – die notwendige 
Schlussfolgerung aus dem in der Tat gescheiterten rot-grünen 
Prostitutionsgesetz. 

Statt vom Prostitutionsgesetz endlich zu einer konsequenten 
Legalisierung von Prostitution zu schreiten und die bestehende 
Kriminalisierung durch Sonderparagrafen im Strafrecht 
abzuschaffen, erleben wir gegenwärtig eine reaktionäre 
Zeitenwende.“

Anregend & informativ: 



Doña Carmen organisiert „2. Frankfurter Prostitutionstage“

Vom 22. bis 24. November 2013 fanden in Frankfurt die von Doña Carmen e.V. ausgerichteten 2. 
Frankfurter Prostitutionstage statt. An den diesjährigen Prostitutionstagen nahmen über 100 Gäste teil. 
Gegenüber dem Vorjahr hatte sich die Zahl der Anmeldungen mehr als verdoppelt, was auf ein reges 
Interesse an den Themen der Tagung schließen lässt.

BILD: Fraences Funk und 
Jenny Künkel

Unter den Gästen aus der 
Schweiz, aus Österreich, 
Frankreich und Deutschland 
waren abermals viele aktive 
Sexarbeiter/innen, aber auch 
Betreiber/innen von 
Prostitutionsetablissements und 
Escortservices, Wissenschaft-
ler/innen, Rechtsanwälte, 
engagierte Aktivisten/innen und 
interessierte Zeitgenossen. 

Vor dem Hintergrund informativer Inputs ergaben sich zahlreiche Gelegenheiten zu sachlich-
konstruktiver Diskussion. Bei allen Unterschieden in den Sichtweisen auf Prostitution zeichneten sich 
die diesjährigen Prostitutionstage – wie auch die Tagung im Vorjahr – durch eine parteilich-solidarische 
Haltung gegenüber den Sexarbeiter/innen aus. 

Sie war damit ein wohltuendes 
Kontrastprogramm zum prostitutions-
feindlichen Klima durch die 
Festlegungen der im Entstehen 
begriffenen großen Koalition von 
CDU/SPD mit ihren Plänen zu 
Konzessionierung, Freierbestrafung 
und Strafrechtsverschärfung sowie zu 
der von Alice Schwarzer losgetretenen 
Hetzkampagne gegen Prostitution.

In Anbetracht der zu erwartenden 
repressiven Gesetzesvorhaben gegen 
Prostitution und gegen die 
Sexarbeiter/innen unterbreitete Doña 
Carmen 

 den Vorschlag der Gründung von 
‚Komitees gegen Konzessionierung und 
Kontrollwahn in der Prostitution‘ und 
plädierte für eine Bürgerrechtsbewegung, 
die das ‚Recht auf Prostitution‘ auf ihre 
Fahnen schreibe. 

In der Begründung des Vorschlags von 
Doña Carmen  hieß es: „Einen 
fundamentalistischen Kulturkampf unter 
dem Motto ‚Für oder gegen Prostitution‘ 
lehnen wir ab. 

BILD: Prof. Rebecca Pates / Uni Leipzig

Diese Frage muss jeder einzelne Mensch ohne staatliche Einmischung für sich selbst entscheiden. 
Unsere Anliegen ist nicht moralisch, sondern politisch: Nicht, dass Menschen sich für Prostitution 



aussprechen, ist unsere Forderung, sondern dass sie sich für das ‚Recht auf Prostitution‘ einsetzen.“ 
(vgl. http://www.donacarmen.de/?p=442)

BILD: 
Christian Knappik 
(Sexworker Forum Wien),
Prof. Ellen Bareis / Uni 
Ludwigshafen; 
Klaus Fricke, 
Bordellbetreiber Bremen

          Anzeige in der ‚taz‘, 16.11.2013:

<< Bericht der BILD-Zeitung, 22.11.2013

Doña Carmen e.V. unterstützt neu gegründeten ‚Berufsverband erotische und 
sexuelle Dienstleistungen‘

Der Gründungsprozess des ‚Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen‘ ist von Doña 
Carmen 2013 nach Kräften unterstützt worden. Das erste Gründungstreffen fand im Kontext der 
Einberufung des ‚Koordinierungstreffens Pro Prostitution‘ in Frankfurt statt, die formelle Gründung des 
Verbands erfolgte auf einem Treffen von Sexarbeiter/innen in Köln im Oktober 2013. 

Die Anforderungen gegenüber dem erst kurz bestehenden Berufsverband sind enorm. Die Gründung 
fällt unmittelbar zusammen mit der von Schwarzer losgetretenen Hetzkampagne sowie den Plänen der 
neuen Bundesregierung zu einer repressiven Neuregulierung der Prostitution in Deutschland. Der 
junge Bundesverband ist angesichts extrem widriger Bedingungen bemüht, der Stimme der 
Sexarbeiter/innen öffentlich Gehör zu verschaffen und der Legende einer allenthalben bestehenden 
‚Zwangsprostitution‘ entgegenzutreten.

http://www.donacarmen.de/?p=442


Viele der vom Bundesverband vertretenen Forderungen sind verfasst in 
Anlehnung an das von Doña Carmen auf dem 
‚Koordinierungstreffen Pro Prostitution‘ vorgelegte 
‚Alternativprogramm zur Konzessionierung‘. Der Bundesverband 
erotische und sexuelle Dienstleistungen (BESD) tut gut daran, 
diese Forderungen couragiert vorzutragen. Denn den 
Sexarbeiter/innen bläst der Wind ins Gesicht. Sie brauchen einen 
starken Bundesverband, der es versteht zu verhindern, dass die 
Interessen von deutschen und ausländischen Frauen in der 
Prostitution oder die Interessen von kleineren und größeren 
Prostitutionsetablissements gegeneinander ausgespielt werden. 

Auf dieser Linie wird Doña Carmen das Engagement des neu gegründeten Berufsverbands „für die 
berufliche Anerkennung und die Entkriminalisierung der Sexarbeit“ auch in Zukunft unterstützen.

Öffentliche Stellungnahmen von Doña Carmen e.V.

In vielfältiger Weise ist es 2013 gelungen, die Positionen von Doña Carmen e.V. in der öffentlichen 
Debatte zur Geltung zu bringen. Unsere Stellungnahmen trafen – ob nun zustimmend oder ablehnend 
– stets auf reges öffentliches Interesse und Resonanz.

Interviews mit Doña Carmen e.V. gab es 2013 in der Zeitschrift ‚express‘, im Online-Magazin 
‚Telepolis‘, in der ‚jungen Welt‘, der ‚taz‘ sowie in ‚‘brigitte.de‘. Auf die Positionen von Doña Carmen 
nahmen darüber hinaus folgende Medien Bezug: die ‚Freie Presse Chemnitz‘, ‚Jungle World‘, der 
‚Freitag‘, die ‚Bochumer Stadt- und Studierendenzeitung‘, die ‚junge Welt‘, die ‚taz‘, die ‚FAZ‘, die 
‚Frankfurter Neue Presse‘, ‚BILD‘, ‚die WELT‘, ‚Zeit online‘, ‚Cicero online‘ sowie zahlreiche Online-
Blogs.

Offener Brief an den Fraktionsvorsitzenden der hessischen Grünen – 
Doña Carmen fordert Beendigung der Sonderbesteuerung von Frauen in der 
Prostitution

In einem „Offenen Brief an Tarek Al Wazir“, dem Verhandlungsführer von Bündnis 90 / Die Grünen bei 
den Koalitionsgesprächen mit der hessischen CDU, hat Doña Carmen im Dezember 2013 erneut die 
Beendigung der illegalen Praxis der Sonderbesteuerung von Frauen in der Prostitution gefordert.
Doña Carmen trug zum wiederholten Male die Gründe vor, warum das Verfahren jeglicher 
Rechtsgrundlage entbehrt. 

Diese Auffassung teilt auch die Partei Bündnis 90 / Die Grünen in Hessen, die am 15. Dezember 2010 
im Hessischen Landtag den Antrag „betreffend Gleichbehandlung im Steuerverfahren für 
Anbieterinnen und Anbieter erotischer Dienstleistungen“ (Drucksache 18/3531 vom 15.12.2010) 
einbrachte und sich damit für eine steuerrechtliche Gleichbehandlung von Frauen in der Prostitution 
stark gemacht hatte. Damals erklärten die Grünen: „Eine pauschale Erhebung von Vorauszahlungen in 



Höhe von 25 € pro Arbeitstag durch den Betreiber einer Einrichtung hingegen entbehrt jeder 
Rechtsgrundlage.“

Mit dem „Offenen Brief“ erinnert Doña Carmen die hessischen Grünen an ihre prostitutionspolitische 
Position von 2010 und fordert deren Umsetzung in den Koalitionsgesprächen mit der CDU. In diesem 
Zusammenhang lädt Doña Carmen Herrn Al Wazir ein, sich unmittelbar vor Ort mit Frauen in der 
Prostitution zu diesem Thema auseinanderzusetzen: „Um sich von der praktischen Unsinnigkeit des 
ganzen Verfahrens zu überzeugen, laden wir Sie, Herr Al Wazir, gerne ein, im Rahmen der 
Beratungsarbeit von Doña Carmen e.V. den betroffenen Frauen einmal zu erklären, warum der täglich 
zu entrichtende Betrag im Rahmen des Sonderbesteuerungsverfahrens in der Stadt Offenbach 25 
Euro beträgt, während jenseits der Stadtgrenze im benachbarten Frankfurt nur 15 Euro erhoben 
werden!“

Unterstützen Sie Doña Carmen mit Ihrer Spende!

Doña  Carmen  e.V.  finanziert  sich  ausschließlich  über  Spenden.  Wir  erhalten  keine  staatliche 
Unterstützung.  Gerade  in  der  sensiblen  Frage  der  Prostitutionspolitik  legen  wir  größten  Wert  auf 
Unabhängigkeit, um den sozialen und politischen Interessen von Frauen in der Prostitution ungefiltert  
und unbeeinflusst Ausdruck verleihen zu können.

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Urteil des Frankfurter Landgerichts vom November 2013 
bittet  Doña  Carmen  um  Ihre  Unterstützung  bei  der  Begleichung der  nun  von  uns  zu  zahlenden 
Prozess- und Gerichtskosten. Doña Carmen war den Anwälten von Alice Schwarzer und vor Gericht 
rechtlich  unterlegen  –  nicht  aber  moralisch!  Denn  es  ist  gerichtlich  bestätigt,  dass  Schwarzer 
Unwahrheiten über Doña Carmen verbreitet. Sie muss sie allerdings erst in der 2. Auflage verändern!  
Ob mit diesem Richterinnen-Spruch tatsächlich Recht gesprochen wurde, mag jede/r für sich selbst 
entscheiden.

Wir sind dankbar dafür,  dass wir  in Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit  und Risiken immer 
wieder auf Menschen treffen, die die Arbeit von Doña Carmen e.V. für unterstützenswert halten. Unser 
finanzielles Budget ist zwar spärlich, reichte aber bislang immer noch, um weiterarbeiten zu können. 
Diese Erfahrung ermutigt uns. Deshalb freuen wir uns über jede Unterstützung. 

Wir möchten an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern, die unsere Arbeit finanziell unter-
stützen, ein herzliches Dankeschön sagen und hoffen, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben.



Spenden an Doña Carmen:
Doña Carmen e.V., Elbestraße 41, 60329 Frankfurt/Main, ist als gemeinnützig 

anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.
Frankfurter Sparkasse, 

IBAN: DE68 5005 0201 0000 466 166 – BIC: HELADEF1822
Konto: 466 166, BLZ: 500 502 01

 
Sie möchten Doña Carmen mit einer Spende unterstützen? 

- Werden Sie Doña-Carmen-Fördermitglied für einen Betrag von 15 Euro monatlich.
- Sie überweisen eine einmalige Spende (z. B. Weihnachten).
- Sie spenden monatlich einen regelmäßigen Betrag, den Sie selbst bestimmen.

Eine regelmäßige monatliche Spende an Doña Carmen e.V. können Sie per Dauerauftrag 
oder per Lastschrifteinzugsverfahren auf den Weg bringen.



 (   ) Eine Spende von monatlich _____ € überweise ich per Dauerauftrag auf das  Konto 
        von Doña Carmen:

       
Doña Carmen e.V.

Frankfurt Sparkasse 1822
IBAN: DE68 5005 0201 0000 466 166 – BIC: HELADEF1822

Konto 466 166   /   Bankleitzahl 500 502 01

 
(   ) Eine Spende von monatlich _____ €  lasse ich per Lastschrifteinzugsverfahren auf 
       Widerruf von meinem Konto abbuchen:

______________________________________________________
Name, Vorname

________________________________________________________________________
Firma

________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

________________________________________________________________________
Telefon, Fax

Meine Bankverbindung ist:

IBAN _______________________

Name der Bank:            _______________________________________

Datum:  _________________       Unterschrift: _____________________

FAXANTWORT:   EINFACH AN  069 / 76 75 08 82  ZURÜCKFAXEN !

Danke!
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