
(Fraences)

Liebe Sexarbeiter/innen, liebe Freunde,

wir versammeln uns heute aus Protest gegen das von der Bundes-
regierung geplante Prostituiertenschutzgesetz. 

Die Bezeichnung lautet „Schutz“-Gesetz. Es ist aber in Wirklichkeit ein 
knallhartes „Kontroll“-Gesetz! Wenn auch nur ein Teil von dem in die 
Tat umgesetzt wird, was bislang vereinbart ist, so bedeutet das, liebe 
Freunde, das kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird.

Heute haben wir Sperrgebiete, Baurecht und ständige Razzien. 
Aber das scheint den regierenden Politikern zu wenig Repression! 
Jetzt kommt die Totalüberwachung der Sexarbeit:

- durch eine Meldepflicht und Registrierung aller Sexarbeiter/innen
- durch die Einführung jederzeitiger anlassloser Kontrollen ohne 

richterlichen Durchsuchungsbeschluss
- und durch Auflagen für Prostitutionsstätten, die vor allem eines 

sind: eine Lizenz zur Schließung. 

Unter dem Vorwand des „Schutzes“ sollen wir Sexarbeiter/innen zum 
Objekt von Dauer-Überwachung werden. Angeblich zu unserem Schutz. 
Angeblich zu unserer Sicherheit. In Wirklichkeit aber werden wir 
entrechtet und zu Menschen zweiter Klasse degradiert!

Man will ein abschreckendes Exempel an uns statuieren, damit 
niemand mehr auf die Idee kommt, im Prostitutionsgewerbe tätig zu 
werden. Das ist die Botschaft, das ist das Ziel. Man degradiert uns zu 
Überwachungs-Objekten, als wären wir der letzte Dreck. 

Das lassen wir uns nicht bieten! Nicht mit uns, Frau Schwesig!

Am meisten ärgert mich die geplante Meldepflicht für Sexarbeiter/innen. 
Ich habe nichts gegen eine Meldung meines Wohnsitzes, ich habe nichts 
gegen eine Meldung zur Sozialversicherung und nichts gegen eine 
Meldung beim Finanzamt. Aber ich habe etwas gegen eine Melde-
pflicht aus dem alleinigen Grund, weil ich Sexarbeiterin bin! 

Das ist Diskriminierung pur und krasse Ungleichbehandlung 
gegenüber anderen Erwerbstätigkeiten. Soweit ich weiß, unterliegen 



Bäcker, Banker und Busfahrer keiner speziellen Meldepflicht? Warum wir 
Sexarbeiter/innen? Sollten wir uns das bieten lassen? Ich denke nein!

Geht es nach dem Willen der Bundesregierung, so ist zukünftig jeder 
Ortswechsel ein Grund, dass Sexarbeiter/innen sich bei den Behörden 
melden. Zukünftig müssen wir sogar einen „Hurenpass“ mit uns führen 
und diesen den Behörden und Bordellbetreibern vorlegen. Aus diesem 
Hurenpass geht hervor, ob wir uns einer medizinischen und psycholo-
gischen Zwangsberatung unterzogen haben. 

Doch damit nicht genug. Wir sollen zudem bei einer Behörde vorspre-
chen, die uns auf unsere „Einsichtsfähigkeit“ prüft. So steht es in den 
Vereinbarungen der Regierungsparteien. Ja, sind die denn noch ganz 
sauber? Einen medizinisch-psychologischen Test – gemeinhin Idioten-
test genannt – macht man nur dann, wenn man als Gefahr für andere 
gilt. Ich bin aber keine Gefahr für andere, ich bin Sexarbeiterin!

Die geplanten Zwangsberatungen, die auf uns zukommen, öffnen der 
Willkür Tür und Tor. Man will uns drangsalieren, demütigen und 
schikanieren. Dazu sagen wir: Nein! Nicht mit uns!

Die Entscheidung, ob ich in der Sexarbeit arbeite oder nicht, treffe ich 
selber. Ich brauche niemanden, der mir da reinredet oder sich anmaßt, 
meine Entscheidung in Frage zu stellen. Wenn ich das Bedürfnis habe, 
mich darüber mit jemandem zu beraten, dann ist das eine Person 
meines Vertrauens, aber garantiert keine Behörde.

Ich kann auf solche Entmündigung dankend verzichten! 

Wir sollten die diskriminierende Sonderbehandlung von 
Sexarbeiter-/innen ganz entschieden ablehnen! Das gehört sich nicht! 
Wir leben nicht mehr im 19. oder 20. Jahrhundert. Wir leben im 21. 
Jahrhundert!

Und deswegen, liebe Freunde, appelliere ich an euch und an die 
kritische Öffentlichkeit: Lasst uns das von der Bundesregierung 
geplante Anti-Prostitutionsgesetz zu Fall bringen! 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!


