
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 

Zunächst möchte ich mich für eure Anwesenheit und Unterstützung 

bedanken! 

Mein besonderer Dank gilt Doña Carmen, ohne dessen Arbeit wir 

heute hier nicht stünden! 

Nun zu dem, was uns empört auf die Straße bringt: 

Die Bundesregierung plant derzeit unter dem Vorwand des 

"Schutzes" und der "Bekämpfung von Zwangsprostitution und 

Menschenhandel" eine Verschärfung des 2002 in Kraft getretenen 

Prostitutionsgesetzes. 

Es sollte schon damals Schluss sein mit der Doppelmoral und die 

Arbeitsbedingungen sollten verbessert werden. 

Doch genannte Ziele wurden bloß halbherzig angegangen und 

umgesetzt. 

Der Begriff der Sittenwidrigkeit wurde auf dem Papier abgeschafft, 

findet sich dennoch in Beschlusslagen höchster Gremien wieder - das 

ist schlichtweg inakzeptabel! 

Die rechtliche Ebene, in der sich selbstbestimmte Sexarbeiterinnen 

und Sexarbeiter bewegen, stellt eben diese nach wie vor in eine 

Grauzone, die bestimmt ist von polizeilicher Willkür und Kontrolle. 

Man spricht von Schutz und sorgt für schärfere Kontrollmaßnahmen. 

Man spricht von Zwangsprostitution und sanktioniert infolge die 

Selbstständigen.  

Man spricht vom Kampf gegen den Menschenhandel und 

veranstaltet gleichzeitig eine ausländerfeindliche Politik, die hier 

ankommenden Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern jegliche 

Rechtsgrundlage entzieht durch geplante Änderungen! 

All dies ist verwerflich! Wir sind hier, um lautstark zu sagen,  



dass tatsächlich Schluss sein soll mit der Doppelmoral! 

Um die Arbeitsbedingungen tatsächlich zu verbessern, gilt es, 

die rechtliche Grundlage auf vielen Ebenen zu ändern. 

Sich zu erdreisten, ein Gesetz unter dem Deckmantel des Schutzes zu 

erlassen, ohne die Betroffenen und ihre Ansichten zu 

berücksichtigen, lehnen wir ab! 

Die Aushöhlung der ohnehin schon repressiv gehandelten Rechte 

muss ein Ende finden! 

Daher lehnen wir Linke die Verschärfung des Prostitutionsgesetzes 

ab und stehen für eine Regulierung dieses Berufsstandes auf 

Augenhöhe mit Erwerbstätigen - im steuerrechtlichen, wie auch im 

zivilrechtlichen Sinn. 

 Der neue Gesetzesentwurf ist ein Meilenstein in der  Anti-

Migrationspolitik und richtet sich spezifisch gegen Ausländerinnen 

und Ausländer. 

Würden sie bei all den strengen Auflagen und den stetigen 

Kontrollen bloß ein einziges Mal dagegen verstoßen, droht ihnen die 

Ausweisung. 

Ebenso suspekt und verwerflich ist die geplante Maßnahme der 

"Feststellung der Einsicht". 

Eine derartige Entmündigung hat mit der Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen absolut nichts zu tun und schadet nur allen 

Betroffenen maßgeblich! 

Schluss mit Sonderregelungen und Schluss mit dem Ausbau der 

behördlichen Kontrollen! 

Schluss mit der diskriminierenden und kriminalisierenden Politik und 

der rechtlichen Ausgrenzung gegenüber selbstbestimmten 

Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern! 



 

 

 

 


