Kontroverse

Blackout in Berlin (I)
Teil I: Was heißt eigentlich ‚Entkriminalisierung‘ von Prostitution?

Vorbemerkung
Die Bewegung für die Rechte von Sexarbeiter*innen tut sich keinen Gefallen, wenn sie
problematische Positionierungen in den eigenen Reihen mit Schweigen übergeht und
großzügig über sie hinwegsieht. Deswegen ist es die erklärte Absicht von Doña Carmen
e.V., Streitpunkte und kontroverse Sichtweisen in Bezug auf grundsätzliche Fragen der
Sexarbeiter*innen-Bewegung offen und öffentlich anzusprechen.
Das mag nicht jedem gefallen. Tatsache aber ist, dass andere Gelegenheiten zu politischen
Auseinandersetzungen seit Langem nicht mehr bestehen und nach allen bisherigen
Erfahrungen offenbar auch nicht erwünscht sind. Tatsache ist ferner, dass die bloße
Berufung auf die Haltung ‚Pro Sexarbeit‘ für sich genommen kein Gütesiegel ist, wenn es um
verlässliche Aussagen zu Prostitution und Sexarbeit geht. Nicht selten werden unter dem
Label ‚Pro Sexarbeit‘ Positionen vertreten, die geeignet sind, das Ziel einer rechtlichen
Gleichbehandlung von Prostitution mit anderen Berufen grundsätzlich in Frage zu stellen.
Ausgangspunkt für die hier ausgetragene Kontroverse ist die aus unserer Sicht
problematische Feststellung des in Berlin ansässigen ‚Berufsverbands sexuelle und
erotische Dienstleistungen‘ (BesD), Prostitution werde in Deutschland nicht mehr
kriminalisiert. Das sieht Doña Carmen e.V. anders. Ausgehend von diesem Dissens sollen in
nachfolgenden Beiträgen weitere strittige Themen angesprochen werden in der Hoffnung,
damit kritisches Nachdenken zu befördern.
Der Maßstab, an dem sich kontroverse Auseinandersetzungen messen lassen müssen, ist
dabei nicht die Rücksichtnahme auf Empfindlichkeiten und Eitelkeiten, sondern der Anspruch
auf eine sachlich begründete Austragung politischer Differenzen.1
Wir beginnen die Debatte mit dem Thema „Was heißt eigentlich ‚Entkriminalisierung‘ von
Prostitution?“. Weitere Teile der Reihe ‚Blackout in Berlin‘ werden die hier begonnene
Auseinandersetzung fortsetzen.
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Oft genug wird unliebsame Kritik reflexhaft als ‚Hetze‘ diffamiert. So mehrfach praktiziert von Susanne BleierWilp (Ariane): „Dass Dona Carmen immer öffentlich gegen den Besd hetzt, ist einfach nur peinlich und fällt auf
Dona Carmen selbst zurück.“ (https://www.sexworker.at /phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=14952, 17.03.2021)
Bleier-Wilp war von Oktober 2019 bis Dezember 2020 BesD-Pressesprecherin und dort für Internationale
Beziehungen zuständig. Seinerzeit reagierte sie auf unsere Kritik (https://www.donacarmen.de/wpcontent/uploads /Rechte-statt-Almosen-Teil-3-Abs.-2.pdf) mit der Replik „warum ich Dona Carmen hasse“.
(vgl.: https://nuttenrepublik.com/2020/05 /26/warum-ich-dona-carmen-hasse/, 26.05.2020).
Wem ist damit gedient, auf sachlich begründete Kritik mit ‚hate speech‘ zu reagieren? Niemandem.
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Vorbemerkung
Am 4. März 2021 postete der BesD auf seinem Facebook-Account ein Comic-Bild, wo
Batman einer Abolitionistin („Mit dem Nordischen Modell Sexarbeit entkriminalisieren…“)
entgegenschleuderte: „Sexarbeit ist in Deutschland schon seit Jahren
entkriminalisiert“.2 Darunter der Hinweis: „Weitere Infos: www.berufsverband-sexarbeit.de.
Das Ganze erwies sich umgehend als Steilvorlage für die Abolitionisten. Denn die
Gegenseite ließ es sich nicht nehmen, gleich dazu zu posten. So schrieb Gerhard
Schönborn vom Berliner Verein Neustart e.V.:

„Frauen, die am Armutsstrich in St. Georg der
Prostitution nachgehen, müssen mit einem
Bußgeld rechnen. Nicht nur einmal, sondern
immer und immer wieder. Ganz schnell
können so 4-stellige Bußgelder!!! angehäuft
werden. Und es dauert nicht lange, dann
trudelt ein Termin für eine Gerichtsverhandlung ein... Das passiert, weil die
Frauen in ihrer Not am "falschen" Ort der
Prostitution nachgehen. Ich finde, das ist auf
jeden Fall eine Kriminalisierung.“

Der Mann hat Recht – auch wenn es wie immer hochgradig verlogen ist, wenn 150prozentige Prostitutionsgegner wie Herr Schönborn die bestehende Kriminalisierung von
Prostitution, die sie mit einer Freier-Kriminalisierung auf die Spitze treiben wollen, nur dazu
instrumentalisieren, ein paar Krokodilstränen zu vergießen.
Aber ist der BesD, der doch immer noch den Slogan der ‚Entkriminalisierung‘ auf seiner
Website stehen hat, ernsthaft der Meinung, Prostitution sei „seit Jahren“ in Deutschland
entkriminalisiert? Das hängt natürlich vom zugrunde liegenden Verständnis von
‚Kriminalisierung‘ bzw. ‚Entkriminalisierung‘ ab. Nach Angaben des BesD bezieht er sich
bezüglich der Forderung nach einer ‚Entkriminalisierung von Prostitution‘ auf die Position von
Amnesty International und führt dazu aus:
„Amnesty fordert die vollständige Entkriminalisierung von Sexarbeit – damit ist die
Straffreiheit für Anbieter*innen, Käufer*innen und Bordellbetreiber*innen gemeint.“ 3

Abgesehen davon, dass es ganz und gar nicht der Wahrheit entspricht, Amnesty
International die Absicht einer „vollständigen Entkriminalisierung von Sexarbeit“ zu
unterstellen, ist es doch interessant zu wissen, was der BesD mittlerweile unter
‚Kriminalisierung‘ bzw. unter einer „vollständigen Entkriminalisierung“ von Sexarbeit versteht.
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https://de-de.facebook.com/Sexarbeit/, 04.03.2021
Vgl. https://berufsverband-sexarbeit.de/wp-content/uploads/2021/01/210114_Stellungnahme-des-BesD-zuNo-Nordic-Model-NRW.pdf, Januar 2021, S. 3
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Für den BesD liegt – wenn man obigem Zitat folgt – eine Kriminalisierung von Sexarbeit
offenbar nur dann vor, wenn Anbieter*innen bzw. Käufer*innen sexueller Dienstleistungen
und / oder Bordellbetreiber*innen einem generellen Tätigkeitsverbot unterliegen und somit
schon für ihr bloßes Tun und Handeln abgestraft werden, ohne darüber hinaus im Einzelfall
mit speziellen Strafrechts-Bestimmungen in Konflikt zu geraten.
Ganz anders hingegen zu Zeiten der Gründung des BesD: Seinerzeit machte der Verband
die Kriminalisierung von Prostitution hierzulande an der speziellen strafrechtlichen Form der
Reglementierung von Prostitution fest und den Folgen, die sie für die Betroffenen hatten.
„Wir fordern die Streichung der diskriminierenden Sonderparagrafen im Strafrecht, die
ein Bild von Sexworkern als hilflose Opfer zementieren.“4
„Denn anders als alle anderen legalen, durch Art. 12 GG geschützten Berufe wird Sexarbeit
noch immer vornehmlich durch das Strafrecht, und nicht etwa das Prostitutionsgesetz oder
das allgemeine Berufsrecht reguliert.“5
„Im Rahmen unserer Forderung nach einer konsequenten Entkriminalisierung der
Sexarbeit sprechen wir uns für eine Streichung sämtlicher prostitutionsspezifischer
Einzelnormen im Strafrecht aus.“6

Heute dagegen heißt es beim BesD:
„Sexarbeit ist in Deutschland schon seit Jahren entkriminalisiert.“ 7

Wenn heute ausschließlich direkte Verbote, also das, was bislang als ‚Prohibition‘ galt, fortan
als ‚Kriminalisierung‘ von Sexarbeit bezeichnet wird, so ergibt sich im Umkehrschluss
logischerweise, dass jede Form der Regulierung von Prostitution, also die Abwesenheit von
Prohibition, per se als frei von Kriminalisierung erscheinen muss.
Drängt sich eigentlich nur Doña Carmen der Eindruck auf, dass hier das bloße Hantieren mit
Begrifflichkeiten zu einem wundersamen Verschwinden der Kriminalisierung von Prostitution
geführt hat? Oder haben wir im wirklichen Leben versäumt, einen grundlegenden Wandel zur
Kenntnis zu nehmen?
In Deutschland werden bekanntlich der Kauf und Verkauf sexueller Dienstleistung an und für
sich ebenso wenig bestraft wie die Eröffnung eines Bordells. So gesehen ist Prostitution in
Deutschland natürlich bereits „seit Jahren“ entkriminalisiert, wie der BesD neuerdings
behauptet. Da fragt es sich doch, wie der BesD diese ebenso simple wie offenkundige
Tatsache bei seiner Gründung einfach hat übersehen können? Warum leistete sich der
Berufsverband bei seiner Gründung diesen Fauxpas und forderte eine „Entkriminalisierung“
von Prostitution, obwohl sie doch überhaupt nicht kriminalisiert war? Diese Fragen harren
der Beantwortung.
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https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/04/10/antwort-auf-die-eckpunkte-zurbekaempfung-von-zwangsprostitution-und-menschenhandel-der-cducsu/, 10.04.2014
5
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/08/14/richtigstellung-zum-mindestlohn-fuersexarbeiter_innen/, 14.08.2014
6
BesD, Stellungnahme – Antworten auf den Fragekatalog des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 03.06.2014, S. 18
7
https://de-de.facebook.com/Sexarbeit/, 04.03.2021
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Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang auch ein kürzlich erschienener Artikel der
Hamburger Sexarbeiterin Lilli Erdbeermund, die seit 2019 für den BesD als Pressekontakt
fungiert. Am 3. März 2021 verwies sie auf dem Facebook-Account des BesD aus Anlass
eines „Internationalen Tags für die Rechte von Sexarbeiter*innen“ auf eine Studie, die von
der EU-Fraktion „Die Linke“ in Auftrag gegeben und unter der Leitung von Alexandra Oliveira
im Februar 2021 veröffentlicht wurde.8 Oliveira ist laut BesD eine „Expertin in der
Erforschung von Sexarbeit, Stigmatisierung und Gerechtigkeitsvorstellungen“.
„Die Ergebnisse der Studie sollten in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden“,
schrieb Lilli Erdbeermund. Sie zeige die „Notwendigkeit der Veränderung weg von einer
repressiven hin zu einer progressiven Gesetzgebung in Bezug auf Sexarbeit“.9

Diese nebelhaften Formulierungen verdienen Aufmerksamkeit und genaueres Hinsehen.
Olivera et. al. gehen mit einem – wie sie selbst einräumen – recht groben Raster an die
Einteilung der 27 europäischen Staaten bezüglich des jeweils vorherrschenden ProstitutionsRegimes heran.10 Sie unterscheiden lediglich zwei Kategorien: Staaten mit einem
„kriminalisierenden“, und Staaten mit einem „regulierenden Ansatz“. Unter den in zwei
Untergruppen aufgesplitterten kriminalisierenden Ansatz fallen 21 EU-Staaten, unter den
regulierenden Ansatz lediglich sechs europäische Länder, darunter Deutschland.11
Deutschland ist damit von jeglicher Kriminalisierung der Sexarbeit freigesprochen.
Repression, Kontrolle, Überwachung und Diskriminierung Ja – Kriminalisierung Nein!
Den Schluss, den Lilli Erdbeermund daraus zieht, lautet daher konsequenterweise, es gelte,
„gegen Diskriminierung zu kämpfen“. Von Kriminalisierung ist keine Rede mehr. Doch die
von ihr herangezogene, gerade mal 56 Seiten umfassende Studie macht es sich zu leicht.
Zwar wirft sie einen kurzen Blick auf das jeweilige, auf Prostitution bezogene Strafrecht der
einzelnen EU-Länder, kommt aber im Falle Deutschlands selbst angesichts von § 184f StGB
(„Ausübung der verbotenen Prostitution“) nicht auf die Idee, dass derartige Bestimmungen
für Sexarbeiter*innen kriminalisierend sein könnten.
Die Paragrafen § 232 StGB („Menschenhandel“), § 232a („Zwangsprostitution“) und § 233a
(„Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung“), die sich allesamt explizit auf
Prostitution beziehen und vor allem gegen die stets unter Generalverdacht stehenden
Prostitutionsmigrantinnen („Armutsprostitution“) zum Einsatz kommen, werden gleich gar
nicht erst erwähnt und offenbar per se als unverdächtige, reine Schutzparagrafen eingestuft.
Von den einschlägigen prostitutionsspezifischen Regelungen in den Landespolizeigesetzen
ist in der angeblich so bedeutsamen Studie schon gar nicht die Rede.
All das wird die Auftraggeber der Studie möglicherweise mit Genugtuung erfüllen. Aber
werden solche Kategorisierungen und Ausblendungen der gesellschaftlichen Realität von
Sexarbeit in Deutschland tatsächlich gerecht? Das darf bezweifelt werden.
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Oliveira et.al., Less equal than others: The laws affecting sex work, and advocacy in the European Union, Febr.
2021, LessEqualThanOthers.pdf (bloco.org)
9
Das Unsichtbare sichtbar gemacht: Über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen in der
EU, in: https://de-de.facebook.com/Sexarbeit/, 03.03.2021
10
“Thus in this report, we use two broad legislative categories of approaching prostitution.” (Oliveira, S. 4)
11
Regulierender Ansatz: Österreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Lettland und die Niederlande; vgl
Oliveira, S. 5
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Wenn es zutreffend ist, dass der BesD heute ein anderes Verständnis von
„Entkriminalisierung“ favorisiert als noch vor sieben Jahren, zur Zeit seiner Gründung, so
fragt es sich, welchen Sinn eigentlich die weitere Verwendung des Begriffs
„Entkriminalisierung“ im Vokabular des BesD hat, wenn Prostitution in Deutschland doch gar
nicht mehr als „kriminalisiert“, sondern höchstens als „diskriminiert“ gilt? Wäre es da nicht
ehrlicher und konsequent, den Begriff der „Entkriminalisierung“ in Bezug auf Deutschland
zusammen mit der früheren Positionierung gleich mit zu entsorgen?
Natürlich lässt sich die Frage stellen, ob es sich hier nicht um einen belanglosen Streit um
Worte handelt, wenn das, was früher als „Kriminalisierung“ galt, nun als „Diskriminierung“
bezeichnet wird. Doña Carmen ist der Auffassung, dass es sich hierbei keineswegs um eine
bloße Frage der Wortwahl handelt. Vielmehr geht es hierbei um den Umgang mit dem
entscheidenden Kernproblem der Bewegung für die Rechte von Sexarbeiter*innen. Und
warum sollte ausgerechnet in diesem Fall die Begrifflichkeit egal sein, wo heute doch alle
Welt sprachpolizeilich unterwegs ist und manche sogar peinlichst darauf achten, nur noch
von ‚Sexarbeit‘ statt von ‚Prostitution‘ zu sprechen?
Doch selbst wenn dem BesD das Recht zugestanden sei, seine Ansichten im Laufe der Zeit
zu ändern – vielleicht hat er ja heute in der Sache mehr Recht als damals –, so stellen sich
doch eine Reihe von Fragen, denen es nachzugehen lohnt:
(1) Warum und aus welchem Anlass hat der BesD eigentlich seine Position geändert?
(2) Warum geschah das gleichsam „unter der Hand“ und ohne angemessene Debatte?
(3) Was war maßgeblich und was ermöglichte diesen schleichenden Wandel?
(4) Was erfasst die Lebensrealität von Sexarbeiter*innen angemessener: die
Kriminalisierungs-These oder der Verzicht auf sie?
(5) Welche Bedeutung hat der Verzicht auf die Kriminalisierungs-These für den Kampf um
die Rechte von Sexarbeiter*innen?
Wir möchten in diesem Teil der Ausführungen nur die ersten drei Fragen behandeln und
alles andere in nachfolgenden Teilen der Reihe „Blackout in Berlin“ behandeln.
Werfen wir also einen Blick auf die Entwicklung des BesD seit seiner Gründung im Jahr 2013
und den Wandel hinsichtlich der Positionierung in puncto „Kriminalisierung /
Entkriminalisierung“ von Prostitution. Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden.

1. BesD: Von der ‚vollständigen Entkriminalisierung‘ der Prostitution bis zur
Aufgabe dieser Position (Nov. 2013 - Aug. 2015)
Bei seiner Gründung im November 2013 erklärte der BesD, er wolle „der Diskriminierung und
Kriminalisierung von Menschen in der Sexarbeit entgegenwirken“.12 Anknüpfend an die
jahrzehntelange Positionierung der Hurenbewegung der 80er und 90er Jahre benannte der
neu gegründete Bundesverband die Existenz zahlreich vorhandener „gesetzliche
Sonderverordnungen“ seinerzeit ausdrücklich als den eigentlichen Anlass seiner Gründung:

12

https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2013/11/13/gruendung-des-berufsverbandeserotische-und-sexuelle-dienstleistungen/, 13.11.2013
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„Anlass der Gründung sind die zahlreichen immer noch vorhandenen gesetzlichen
Sonderverordnungen, die SexarbeiterInnen in ihrer Arbeit behindern. Beispiele sind die
Sperrgebietsverordnungen und das Werbeverbot.“13

Die Veröffentlichung der „Eckpunkte zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und
Menschenhandel“ seitens der CDU/CSU, mit der die Konservativen im April 2014 die
Öffentlichkeit auf das sich in Aushandlung befindende reaktionäre Prostituiertenschutzgesetz
einstimmen wollten, nahm der BesD zum Anlass zu fragen,
„wozu es einen Sonderparagrafen für den Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung
gibt, wenn die Ausbeutung der Arbeitskraft aller Menschen bereits verboten ist. Ist Sexarbeit
keine Arbeit oder sind Sexarbeiter_innen keine Menschen? Wir fordern die Streichung der
diskriminierenden Sonderparagrafen im Strafrecht, die ein Bild von Sexworkern als hilflose
Opfer zementieren.“14

Im Mai 2014 erklärte der BesD anlässlich der „Entschließung des Bundesrates - Maßnahmen
zur Regulierung von Prostitution und Prostitutionsstätten“ (Drucksache 71/14 vom
11.04.2014), Beschäftigte im Prostitutionsgewerbe „bewegen sich durch die Paragrafen
§ 180a StGB und § 181a StGB bereits jetzt am Rande der Kriminalität“. Dadurch werde
„unsere Branche weiterhin an den kriminellen Rand gedrängt“. Durch § 232 Abs. 1 Satz 2
führe die Altersgrenze von 21 Jahren dazu, dass Sexarbeiter*innen „allein deshalb als Opfer
geführt werden, weil sie zwischen 18 und 21 Jahren alt sind, ohne dass irgendeine Form der
Ausbeutung oder Gewalt vorliegen muss.“ 15 (S. 4) Der BesD zog daraus den Schluss:
„Eine rechtliche Gleichbehandlung mit anderen Berufen, auch in Hinblick auf
Schutzaltersgrenzen, ist unserer Ansicht nach das beste Mittel, um die Entstigmatisierung der
Sexarbeit voranzutreiben. Rechtliche Ausnahmeregelungen, insbesondere im Bereich
des Strafrechts, zementieren hingegen ihre Sonderstellung.“ 16

Am deutlichsten formulierte der BesD seine ursprünglich kritische Ausgangsposition in einer
vom 3. Juni 2014 datierenden Stellungnahme zum Prostituiertenschutzgesetz vom 3. Juni
2014 aus:
„Im Rahmen unserer Forderung nach einer konsequenten Entkriminalisierung der
Sexarbeit sprechen wir uns für eine Streichung sämtlicher prostitutionsspezifischer
Einzelnormen im Strafrecht aus.“17

Zu diesen Strafnormen zählte der BesD seinerzeit den § 180 a StGB („Ausbeutung von
Prostituierten“), den § 181 a StGB („Zuhälterei“), den § 184f StGB („Jugendgefährdende
Prostitution“), den § 184 e StGB („Ausübung der verbotenen Prostitution“), den Artikel 297
EGStGB („Verbot der Prostitution“) sowie den § 232 StGB („Menschenhandel zum Zwecke
der sexuellen Ausbeutung“). Letzteren wollte der BesD mit § 233 StGB („Menschenhandel
zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft“) zusammengelegt wissen, was einer faktischen
Abschaffung von „Menschenhandel als „prostitutionsspezifischer“ Norm bedeutet hätte.
Dabei sollte in Übereinstimmung mit internationalem Recht zudem das in beiden Paragrafen
13

ebenda
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/04/10/antwort-auf-die-eckpunkte-zurbekaempfung-von-zwangsprostitution-und-menschenhandel-der-cducsu/, 10.04.2014
15
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/05/02/stellungnahme-zum-beschluss-desbundesrates-vom-11-04-2014/, S. 4. 02.05.2014
16
ebenda
17
BesD, Stellungnahme – Antworten auf den Fragekatalog des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 03.06.2014, S. 18
14
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nach wie vor enthaltene diskriminierende Sonderschutzalter von 21 Jahre auf 18 Jahre
abgesenkt werden.18 Erläuternd hieß es dazu in einer Stellungnahme vom 8. Juni 2014
„Die Hauptziele des BesD e.V. sind die Entkriminalisierung der Sexarbeit und ihre
berufliche Anerkennung, womit wir gleiche Berufsrechte meinen. Darüber steht der Wunsch,
durch Gleichberechtigung zu einer Entstigmatisierung unserer Branche … beizutragen…
Denn anders als alle anderen legalen, durch Art. 12 GG geschützten Berufe wird Sexarbeit
heute noch immer vornehmlich durch das Strafrecht und nicht etwa das Prostitutionsgesetz
oder allgemeines Berufsrecht reguliert. Wir beziehen uns auf die Einzelnormen zu
Ausbeutung, Zuhälterei und Menschenhandel sowie das Verbot der Prostitution, durch
das sich Sperrgebietsverordnungen auf Landesebene legitimieren.“19

Dagegen setzte der BesD seinerzeit die Forderung nach einer „rechtlichen Gleichstellung mit
anderen Berufen“.20
Doch die anfänglich kritische Positionierung zu ‚Kriminalisierung / Entkriminalisierung‘ hatte
nicht einmal ein Jahr Bestand, da ließen sich bereits erste Absetzbewegungen verzeichnen.
So präsentierte der BesD im September 2014 anlässlich der von CDU/SPD beschlossenen
„Eckpunkte“ zum geplanten Prostituiertenschutzgesetz eigene „Alternativ-Vorschläge“, in
denen nunmehr zu lesen war, man trage die „übergeordneten Inhalte“ (?) der dort
vertretenen Ansichten gerne mit. Denn auch der BesD spreche sich „gegen Gewalt,
Menschenhandel und Kriminalität“ aus.21 Indem man nun zum Thema ‚Kriminalität im
Rotlicht‘ Selbstverständlichkeiten zum Besten gab, leitete der BesD unter der Hand einen
folgenschweren Positionswechsel ein.
Die Hurenbewegung in Deutschland hat seit ihrer Existenz niemals Zwang und Gewalt in der
Prostitution gutgeheißen oder zu beschönigen versucht. Allerdings ist sie der konservativen
Instrumentalisierung von Sex & Crime zum Zwecke der Rechtfertigung eines
diskriminierenden prostitutionsspezifischen Sonderstrafrechts entgegengetreten, mit dem
bürgerliche Politiker*innen schamlos ihren Willen zur rechtlichen Ungleichbehandlung von
Prostitution bekunden. Das prostitutionsspezifische Sonderstrafrecht wurde als Kernpunkt
aller Formen rechtlicher Diskriminierung und gesellschaftlicher Stigmatisierung von
Prostitution erkannt.
Die seinerzeit von allen Prostituiertenprojekten einmütig geteilte politische Grundposition
„Kriminalitätsbekämpfung JA – rechtliche Ungleichbehandlung NEIN“ begann der BesD nun
Schritt für Schritt in Frage zu stellen. Die ständige, in ihren Intentionen durchsichtige Rede
von „Gewalt, Menschenhandel und Kriminalität“ im Rotlicht nahm er unkritisch für bare
Münze. Der BesD begann damit, den herrschenden politischen Parteien nunmehr bloße
„Lippenbekenntnissen“ vorzuhalten. Repressive Regelungen im geplanten ProstSchG
kritisierte man nicht mehr deshalb, weil sie die bestehende Entrechtung von Prostitution und
deren Ungleichbehandlung gegenüber anderen Berufen fortsetzen und verschärfen, sondern
weil repressive Regelungen angeblich das „Auffinden von Menschenhandelsopfern“
erschweren und das aus polizeilicher Sicht bestehende „Hauptproblem“, nämlich die

18

ebenda
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/06/08/stellungnahme-zur-anhoerung-des-bmfsfj/,
08.06.2014
20
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/08/14/besd-befuerchtet-verschlechterung-vonarbeitsbedingungen-durch-plaene-der-koalition/, 14.08.2014
21
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2014/09/02/stellungnahme-und-alternativ-vorschlaegedes-besd-zum-neuen-eckpunktepapier/, 02.09.2014
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„mangelnde Aussagebereitschaft der Betroffenen“ von Rotlichtkriminalität nicht lösen
würde.22
Seit Herbst 2014 nahm man unter dem ideologischen Druck der öffentlichen Debatte, dem
man nicht gewachsen war, fortan die Schutzperspektive zum alleinigen Ausgangspunkt
seiner Kritik an dem in Planung befindlichen Prostituiertenschutzgesetz. Das war doppelt
falsch: zum einen, weil man dem Prostituiertenschutzgesetz eine einklagbare Intention
unterstellte, die es nicht gab; zum anderen, weil die Schutzperspektive aus gutem Grund nie
der einzige, geschweige denn der zentrale Gesichtspunkt für die Formulierung von Anliegen
der Sexarbeiter*innen-Bewegung war.
In diesem neuen Kontext jedoch vollzog sich die Wandlung der Positionen des BesD zu
‚Kriminalisierung / Entkriminalisierung‘ von Prostitution. Das formell nach wie vor
beibehaltene Ziel einer „Entkriminalisierung“ von Prostitution erschien nun nicht mehr als das
entscheidende Mittel zur Erlangung der rechtlichen Gleichbehandlung von Prostitution,
sondern allein als Mittel zur Verwirklichung des Schutzes von Sexarbeiter*innen. Beides ist
aber keineswegs identisch. So aber wandelte sich unter der Hand der Inhalt der Forderung
nach Entkriminalisierung von Sexarbeit bei gleichzeitig formeller Beibehaltung des
Wortlauts dieser Forderung:
„Den besten Schutz finden Sexarbeiter_innen in einer Normalisierung unserer Branche. In
einer vollständigen Entkriminalisierung, insbesondere dem Streichen diskriminierender
Sonderparagrafen im Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetz.“23

Diese neue Argumentationslinie setzte sich fort, als man im Februar 2015 erklärte, das
ProstSchG sei untauglich „zur Bekämpfung von Ausbeutung und Menschenhandel“.24
Das originäre und vorrangige Ziel der Hurenbewegung, die Erreichung der „längst
überfälligen Gleichstellung“, wurde zwar nach wie vor verbal vertreten, jedoch gleichgesetzt
mit dem von den staatstragenden Parteien verkündeten Ziel einer intensiveren
Kriminalitätsbekämpfung im Prostitutionsgewerbe.
Dabei erwies sich die staatliche Zielsetzung unter mindestens zweierlei Gesichtspunkten als
ausgesprochen zweifelhaft. Zum einen war das Ausmaß der Kriminalitätsentwicklung im
Prostitutionsgewerbe bereits seit Jahren rückläufig und im Ergebnis homöopathisch gering.
Zum anderen erschien vor diesem Hintergrund das Ziel der Kriminalitätsbekämpfung im
Rotlicht erkennbar nur als Vorwand, um ganz andere politische Ziele zu verfolgen: die
Eindämmung von Prostitution mittels Reduzierung des Angebots sexueller Dienstleistungen.
Doch der BesD spielte den Arglosen und erklärte das bisherige Ziel einer rechtlichen
Gleichstellung von Prostitution nun zu einem bloßen Mittel, um einem anderen Ziel, dem
vermehrten Schutzes von Sexarbeiter*innen, näherzukommen:
„In der Sexarbeit tätige Menschen benötigen Schutz vor Diskriminierung, Stigmatisierung
und sozialer Ausgrenzung. Die gesetzliche Voraussetzung dafür ist eine konsequente
Entkriminalisierung und Abschaffung diskriminierender Sonderparagrafen im Straf- und
Ordnungswidrigkeitengesetz.“25

22

ebenda
ebenda
24
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2015/02/05/schutz-schirm-zwang-und-gaengelung/,
05.02.2015
25
ebenda
23
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Zwar behielt man die Forderung nach Abschaffung diskriminierender Sonderparagrafen im
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht formell noch bei, doch wenn es um die konkrete
Benennung dessen ging, was eigentlich als „diskriminierende Sonderparagrafen“ anzusehen
seien, war nur noch von einer Streichung der § 119 und § 120 Ordnungswidrigkeitengesetz
(„Verbot der Prostitution“ und „Werbeverbot“) sowie der Streichung von Art. 297 EGStGB
(„Sperrgebiete“) die Rede. Man bemängelte zwar immer noch die der rechtlichen
Gleichstellung von Prostitution widersprechende Schutzaltersgrenze von 21 Jahren im
„Menschenhandels“-Paragrafen, nicht aber den prostitutionsspezifischen SonderStrafrechtsparagrafen § 232 StGB als solchen.
Immer mehr orientierte sich der BesD im Verlaufe der Auseinandersetzung um das
Prostituiertenschutzgesetz an Positionen bürgerlicher Organisationen wie etwa denen des
Deutschen Frauenrats, des Deutschen Juristinnenbundes oder kirchlicher Organisationen
wie der Diakonie. Er übernahm dabei Schritt für Schritt Positionen, die mit einer rechtlichen
Gleichstellung von Prostitution und anderen Berufen durch Abschaffung kriminalisierender
prostitutionsspezifischer Strafrechtsnormen nicht das Geringste im Sinn hatten.
Es war daher kaum verwunderlich, dass in der Argumentation des BesD die Kritik an einer
allgemein verbreiteten „gesellschaftlichen Stigmatisierung“ von Prostitution zusehends in den
Mittelpunkt rückte, während die ihr zugrunde liegende, vom Staat ausgehende „rechtliche
Diskriminierung“ mehr und mehr in den Hintergrund trat.26 Als von gesellschaftlicher
Stigmatisierung Betroffene erklärte man Sexarbeiter*innen zunehmend für „schutzbedürftig“
und wähnte sich so im Einklang mit Bestrebungen der Großen Koalition, denen man lediglich
vorhielt, bei der Verfolgung vermeintlich gemeinsam geteilter Schutz-Ziele aus Unkenntnis
die untauglichen Mittel zu favorisieren.
In diesem Kontext veränderte sich das BesD-Verständnis zum zentralen Punkt der
‚Kriminalisierung / Entkriminalisierung‘ von Prostitution zusehends. Ihren vorläufigen
Höhepunkt fand diese Umdeutung von ‚Kriminalisierung / Entkriminalisierung‘, als man die
am 11. August 2015 von Amnesty International in Dublin beschlossene Positionierung zur
„Entkriminalisierung von Sexarbeit“ als „historische Entscheidung“ bejubelte und sich zu
eigen machte.
„Das ist eine historische Entscheidung“, erklärte der BesD. „Auch wenn Deutschland im
internationalen Kontext vergleichsweise gut abschneidet, ist Sexarbeit auch hierzulande noch
längst nicht vollständig entkriminalisiert. Es gibt nach wie vor die Sperrbezirke und
zahlreiche weitere Sonderparagrafen für unsere Branche im Straf- und
Ordnungswirdrigkeitengesetz.“ 27

Wieder fällt auf, dass nur noch Sperrgebietsregelungen als kriminalisierend bezeichnet
werden, alle anderen „Sonderparagrafen“ hingegen seltsam unbestimmt blieben. Der BesD
forderte jetzt
„eine vollständige Entkriminalisierung der Sexarbeit wie zuletzt auch von Amnestie
International gefordert.“28

26

https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2015/06/30/stellungnahme-des-besd-zurpressemitteilung-der-cducsu-vom-18-06-2015-zum-geplanten-prostituiertenschutzgesetz/, 30.06.2015
27
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2015/08/12/berufsverband-der-sexarbeiter_innendankt-amnesty-international/, 12.8.2015
28
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2015/09/11/stellungnahme-des-besd-zumreferentenentwurf-eines-prostituiertenschutzgesetzes/, 11.09.2015

10

Trotz Hervorhebung der Übereinstimmung mit den Positionen von Amnesty International
hatte der BesD erkennbar kein Interesse daran, darüber aufzuklären, worin eigentlich das
ganz spezielle Verständnis von Amnesty International bezüglich einer „Entkriminalisierung
von Sexarbeit“ bestand. Auch die Frage, ob die von Amnesty International vertretene
Position identisch war mit der bislang in der Hurenbewegung vertretenen Position, blieb im
Dunkeln.
Um das aufzuklären, ist es an dieser Stelle notwendig, genauer auf die von Amnesty
International29 seinerzeit eingenommene Position zur ‚Entkriminalisierung von Sexarbeit‘
einzugehen.

2. Exkurs: Amnesty International und die Frage der ‚Entkriminalisierung von
Sexarbeit‘
Im Jahre 2014 beabsichtigte Amnesty International eine Positionierung zu Sexarbeit und
beabsichtigte dabei ausgehend von einem menschenrechtlichen Ansatz und im Gegensatz
zu vielen offen abolitionistisch argumentierenden Organisationen von Prostitutionsgegnern
eine „Entkriminalisierung von Sexarbeit“ (engl.: decriminalization). Das brachte Amnesty
International seitens der Organisationen, die sich für die Rechte von Sexarbeiter*innen
einsetzten, spontan große Sympathie ein, ohne dass man sich – wie auch weite Teile der
Öffentlichkeit – eingehender mit dem speziellen Verständnis einer „Entkriminalisierung von
Sexarbeit“ bei Amnesty befasste .
Aus einem im Januar 2014 der Öffentlichkeit zugespielten internen AI-Arbeitspapier unter
dem Titel „Amnesty Prostitution Policy document“30 ging allerdings hervor:
„Entkriminalisierung“ bedeutet, dass der Kauf und Verkauf sowie das Anbieten bezahlter
sexueller Dienstleistungen von Menschen ab 18 Jahren fortan vor staatlicher Einflussnahme
geschützt werden sollten, sofern dies einvernehmlich geschehe, also weder mit Zwang,
Drohungen noch Gewalt verbunden sei.31
Unter „Kriminalisierung“ verstand Amnesty im Arbeitspapier von 2014 zunächst ganz
allgemein alle Mittel, mit denen versucht werde, Sexarbeiter*innen und ihre Kunden durch
die Androhung von Sanktionen zu bestrafen.32 Über diese allgemein gehaltene Bestimmung
hinaus fand sich im AI-Arbeitspapier aber noch eine umfassendere Auflistung von
Kriminalisierungs-Strategien, die auch Sanktionierungen von Sexarbeit jenseits des
Strafrechts im engeren Sinne umfassten.33
29

Amnesty International ist eine 1961 gegründete NGO, die weltweit aktiv ist und ca. 7 Mio. Mitglieder zählt.
Amnesty Prostitution Policy document, https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Amnesty%20
Prostitution%20Policy%20document% C2%A0.pdf, Januar 2014
31
“Amnesty International believes that seeking, buying, selling and soliciting paid sex are acts protected from
state interference as long as there is no coercion, threats or violence associated with those acts.” (ebenda)
32
“For the purposes of this policy, “criminalization” means measures that seek to punish sex workers and clients
through the threat of sanctions such as detention, fines, or exclusion from benefits or care.” (ebenda)
33
“IV. Key Background Criminalization and Punishment of Sex Work. Across the world, people who engage in
sex work are subject to criminal sanctions in three general ways. First, states criminalize the selling of sexual
services, with the imposition of penalties upon sex workers themselves. Second, and more commonly, states
impose criminal or other sanctions on activities related to sex work. Such sanctions are applied to those who
keep a brothel, procure or buy sexual services, recruit for or arrange the prostitution of others, live off the
proceeds of sex work, or facilitate sex work through the provision of information or assistance. Sanctions are
often attached to the act of solicitation, rather than the selling of sex itself. Third, authorities use other laws,
not specific to sex work, to harass, intimidate or justify the use of force against or exploitation or arrest of
30
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Der staatliche Verzicht auf eine Bestrafung der Tätigkeit von Sexarbeiter*innen und ihrer
Kunden schloss aus Sicht von AI eine rechtliche Regulierung von „Sexarbeit“ nicht aus.
Diese müsse garantieren, dass Sexarbeit freiwillig und unter sicheren Bedingungen
stattfinde. Dem Staat obliege dabei die Verpflichtung, die „sexuelle Autonomie“ von
Sexarbeiter*innen zu schützen. Das allerdings würde die Aufrechterhaltung der
Kriminalisierung von Menschenhandel zum Zwecke der „Zwangsprostitution“ sowie „weiterer
Aspekte“ nicht-einvernehmlicher Sexualität einschließen:
“Human trafficking into forced prostitution, or any other aspect of non-consensual sex,
should be criminalized as a matter of international law.” 34

Wo ‚Freiwilligkeit‘ aufhört bzw. ‚Zwangsprostitution‘ beginnt, was letztlich unter den Begriff
‚einvernehmlicher‘ bzw. ‚nicht-einvernehmlicher‘ Sexualität fällt und wer das am Ende
anhand welcher Kriterien bestimmt, bleibt dabei bezeichnenderweise völlig ungeklärt.
Gleichwohl weckte die Positionierung von Amnesty International seinerzeit viele Hoffnungen,
da sie sich ausdrücklich gegen das „Schwedische Modell“ der Freier-Kriminalisierung
richtete. Das bloße Stichwort „Entkriminalisierung von Prostitution“ sorgte für sich genommen
– je nach Standpunkt – entweder für euphorisches Entzücken oder für Anfeindungen und
Vorwürfe, ohne dass der notwendige Raum für ein reflektiertes Abwägen der AI-Positionen
ernsthaft in Anspruch genommen wurde.
So brachten sich Gegner und Befürworter der Position von Amnesty International bereits im
Vorfeld der eigentlichen Beschlussfassung (11.08.2015) in Stellung. Darunter waren auch
deutsche Organisationen mit Bezug zur Sexarbeit wie Hydra (Berlin), der BesD e.V. (Berlin),
der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen ((BSD / Berlin), Ban Ying e.V. –
Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel / Berlin), move e. V. (Berlin)
sowie Madonna e.V. (Bochum), Ragazza e.V. (Hamburg), aber auch voice4sexworkers und
sexworker.at (NGO für Deutschland, Österreich und die Schweiz). Diese Organisationen
waren Mitunterzeichner eines Briefes des International Committee on the Rights of
Sexworkers in Europe (ICRSE)35 vom 31. Juli 2015, der Amnesty International aufforderte,
allen Angriffen von abolitionistischer Seite zum Trotz an seiner Position der
„Entkriminalisierung von Sexarbeit“ festzuhalten.
Die Parteinahme für die Position von Amnesty International speiste sich einzig und allein aus
der Gegnerschaft zum Nordischen Modell, zu dem die AI-Position als Alternative galt.
Bezeichnend war dabei, wie das ICRSE argumentierte: Während das Nordische Modell
Sexarbeiter*innen nicht schütze, Menschenhandel nicht wirklich bekämpfe und kriminelle
Netzwerke nicht aufzudecken vermag, ermögliche eine „Entkriminalisierung von Sexarbeit“
hingegen die Minimierung ausbeuterischer Praktiken in der Sexarbeit.
Indem „Entkriminalisierung von Sexarbeit“ nur noch als das bessere Mittel erscheint, um
„Ausbeutung“ und „kriminelle Machenschaften“ im Prostitutionsgewerbe zu reduzieren,
individuals engaged in sex work. Laws on vagrancy, public lewdness, public nuisance, homosexuality, crossdressing and gender expression are all used against people engaged in sex work. In many cases, the mere
existence of these laws—even if they are rarely applied—is used to justify the harassment and extortion of sex
workers both by police and others. Those individual sex workers who are non-gender conforming, or who work
in public spaces such as on the street or in bars, are at increased risks of being targeted for harassment or
extortion.”
34
ebenda
35
vgl. https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/amnesty-international-adopt/,
31.07.2015
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begibt sich der BesD in eine absurde Konkurrenz zu den Abolitionisten, wer von beiden am
besten in der Lage sei, Rotlicht-Kriminalität zu bekämpfen. Wenn es aber um die Beseitigung
von Rotlicht-Kriminalität geht, so geht es eben nicht mehr um die Beseitigung der staatlichen
Entrechtung von Sexarbeit. Von einer „Entkriminalisierung“ im Sinne der Abschaffung des
prostitutionsspezifischen Sonder-Strafrechts war ebenso wenig mehr die Rede wie von einer
Entkriminalisierung als unerlässlicher Voraussetzung für die rechtliche Gleichbehandlung
von Prostitution mit anderen Berufen.
Das war zweifellos ein bemerkenswerter Schritt weg von den ursprünglichen Bestrebungen
der internationalen Hurenbewegung. Denn „Entkriminalisierung“ meinte in der
Hurenbewegung seinerzeit,
„that all laws criminalizing the sex industry (should) be removed and the industry be
regulated through standard business, planning and industrial codes / laws.
Most criminal laws regulating the sex industry reflect a lack of understanding of it, particularly
in relation to health measures and the specificities of the various sectors that comprise it.
These laws reflect stereotypes of sex workers as deviate, irresponsible victims in need of
protection by the state and turned sex workers into a criminal sub-class of people (mostly
women)…. Being labelled and defined as a ‘criminal’ has the consequent implication of
restricting numerous life choices for sex workers…
The existence of laws that criminalise sex work maintains and promotes false stereotypes
about sex workers in the public consciousness. This leads to the stigmatisation of sex workers
as deviant and immoral people who represent a health risk to the general community. They
are also conceptualised as victims without the skills necessary to obtain other employment.
This stigmatisation and criminalisation has profound impacts on a group of people based
purely on an occupational choice.”36

Die Konsequenz lag auf der Hand:
“All criminal laws relating to the sex industry specifically must be repealed.”37

Und es bestand seinerzeit in der internationalen Bewegung der Sexarbeiter*innen allgemein
Einigkeit in diesem Verständnis:
“Decriminalisation refers to the removal of all criminal laws relating to the operation of
the sex industry. The decriminalisation model aims to support occupational health and safety
and workplace issues through existing legal and workplace mechanisms.” 38

Doch von all dem konnte weder im AI-Arbeitspapier vom Januar 2014, noch in der
endgültigen Amnesty-Entschließung die Rede sein, die unter dem Titel “Resolution On
State Obligations To Respect, Protect, And Fulfil The Human Rights Of Sex Workers
(International Board)” am 11. August 2015 in Dublin verabschiedet wurde.39
Eine genaue Befassung mit zentralen Argumenten der AI-Resolution zu Sexarbeit ist
unabdingbar, wenn man die anschließende Entwicklung der Positionen von
Sexarbeiter*innen-Organisationen in Deutschland verstehen will.
36

Linda Banach (AFAO), Sue Metzenrath (Scarlet Alliance), Principles for Model Sex Industry Legislation,
Sydney 2000, S.7/8, http://www.aplehawaii.org/Resources_For_Prost_Law/Success-Failure_Regulations
/model-principles_decrim.pdf
37
ebenda, S. 13
38
http://www.bayswan.org/defining.html
39
https://www.amnestyusa.org/press-releases/policy-on-state-obligations-to-respect-protect-and-fulfil-thehuman-rights-of-sex-workers-international-board/
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3. Zur Kritik an der AI-Resolution zur ‚Entkriminalisierung von Sexarbeit‘
(1) „Menschenrechtlicher Ansatz“ schützt nicht vor staatlicher Repression
Amnesty International bezieht sich in seiner Sexarbeits-Resolution auf den so genannten
„menschenrechtlichen Ansatz“, der bereits seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
von internationalen Organisationen als geeignete Ausgangsposition für den Umgang mit
Prostitution gilt. Davon ausgehend will man Sexarbeiter*innen – wie allen anderen Menschen
auch – den Schutz durch allgemein anerkannte Menschenrechte gewährleisten. Dazu
gehören laut AI-Resolution insbesondere das Recht auf persönliche Sicherheit, das Recht
von Kindern (Menschen unter 18 Jahren) auf Schutz vor „sexueller Ausbeutung“, das Recht
auf ungehinderten Zugang zum staatlichen Rechts- und Gesundheitssystem sowie das
Recht, mittels Sexarbeit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Insbesondere der letzte Punkt bringt zum Ausdruck, dass das einzig Progressive der AIPosition darin besteht, eine längst bestehende Realität, nämlich die Existenz von Sexarbeit,
endlich anzuerkennen, statt sie zu leugnen. Der Zugang zum Rechts- bzw.
Gesundheitssystem versteht sich dann eigentlich von selbst. Das Recht auf Sicherheit
(„security“), dass man Sexarbeiter*innen zubilligt, ist allerdings zweischneidig und erweist
sich als Türöffner für staatliche Schutzmaßnahmen, von denen in keiner Weise ausgemacht
ist, dass sie nicht auch gegen Sexarbeiter*innen gewandt werden können.
(2) Schweigen zu „Prostitution“ eröffnet Raum für Prostitutionsgegnerschaft
Der „menschenrechtliche Ansatz“ im Hinblick auf Prostitution bezieht sich ausdrücklich auf
Sexarbeiter*innen als individuelle Personen, nicht aber auf Prostitution als Institution und
berufliche Betätigung. Es ist kein Zufall, dass die AI-Resolution mit keiner Silbe auf
„Prostitution“ Bezug nimmt und das AI-Arbeitspapier von 2014 dies bezeichnenderweise nur
dann tat, als es um „Zwangsprostitution“ ging. Auf diese Weise befindet sich Amnesty
International – trotz aller öffentlich zur Schau gestellten Differenz – in bemerkenswerter
Übereinstimmung zu der von abolitionistischen bzw. christlich motivierten
Prostitutionsgegnern regelmäßig vorgetragenen, grundverlogenen Position, die den „Kampf
gegen Prostitution, aber für Frauen in der Prostitution“ für sich in Anspruch nimmt.
Die AI-Resolution behandelt die Frage der Haltung zur „Institution Prostitution“, die im
Unterschied zum Ideal der bürgerlichen Ehe und Familie auf der ‚Trennung von Sexualität
und Liebe‘ basiert, wie eine heiße Kartoffel. Indem man sich ausschließlich auf die Rechte
der Sexarbeiter*innen, also nur einer der Seiten im Kontext von Prostitution, befasst,
ermöglicht man, dass diese bei Bedarf auch gegen die Institution Prostitution
instrumentalisiert werden können. Ging es im AI-Arbeitspapier von 2014 noch um die
Entkriminalisierung „of those engaging in sex work“, was im Prinzip auch dritte Parteien und
Kunden einschließen konnte, so war in der AI-Resolution von 2015 nur noch von der „highest
possible protection of the human rights of sex workers“ die Rede.
Statt unerlässliche Voraussetzung für eine rechtliche Gleichbehandlung mit anderen Berufen
galt die Entkriminalisierung von Sexarbeit nunmehr als Mittel zum Schutz individueller
Menschenrechte ausschließlich von Sexarbeiter*innen.
Mit der vollständigen Ausblendung der Frage des Umgangs mit der Institution Prostitution40
ermöglichte Amnesty International zudem weiterhin ein staatliches Handeln in
40

Die ausschließliche Verwendung der Bezeichnungen „Sex Work“ bzw. „Sex Worker“ wird im AI-Arbeitspapier
von 2014 selbstredend als politisches Zugeständnis und wohlwollende Geste an die Betroffenen verkauft.
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Übereinstimmung mit der UN-„Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der
Ausnutzung der Prostitution anderer“ vom 2. Dezember 1949.41 Damit vollzog Amnesty
International eben gerade keinen Bruch mit dem unsäglichen Geist jener UN-Vereinbarung,
die Prostitution in stockkonservativer Manier als „unvereinbar“ mit der Menschenwürde, mit
der Familie und obendrein als gemeinschaftsschädlich eingestuft hat.42
(3) Unglaubwürdige Entgegensetzung von „Moral“ und „Menschenrechten“
Amnesty International reklamiert für sich einen Standpunkt jenseits einer moralischen
Bewertung von Prostitution.43 Das macht heute jede/r Abolitionist/in. Doch man muss schon
von Blindheit geschlagen sein, wenn man ignoriert, dass auch unter dem Vorzeichen von
Menschenrechten Moralpolitik betrieben wird.
Ein Blick in die 1948 von den Vereinten Nationen beschlossene „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“ verdeutlicht, dass die platte Entgegensetzung von „Moral“ und
„Menschenrechten“ absurd ist und beides keine absolut entgegengesetzten Pole sind, wie
gerne vorgegeben wird. So heißt es beispielsweise in Art. 29 Abs. 2 der „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte“:
„(2) Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen
unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und
Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen
der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen
Gesellschaft zu genügen.“44

Auch Feststellungen wie in Artikel 16 Abs. 3. der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“
„(3) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf
Schutz durch Gesellschaft und Staat.“45

lassen sich nach Belieben im Sinne christlicher Moralvorstellungen gegen Prostitution
instrumentalisieren. Es verwundert daher nicht, dass Menschenrechte nach allgemeinem
Verständnis als universell geltende moralische Rechte angesehen werden, die im
Unterschied zu Grundrechten den Staat als juristische Konstruktion nicht voraussetzen,
sondern vor- und außerstaatliche Geltung beanspruchen.46 Wer in der Diskussion um
Prostitution und Sexarbeit auf Moral weitgehend verzichten möchte, täte gut daran, sich nicht
41

vgl. https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar317-iv.pdf
In der Präambel der UN-Konvention von 1949 heißt es, „die Prostitution und das sie begleitende Übel des
Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution (seien) mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person
unvereinbar“. Sie „gefährde“ insofern „das Wohl des einzelnen, der Familie und der Gemeinschaft“. (ebenda)
43
„Amnesty International does not take a position on the morality of sex work.” zit. nach: Amnesty Prostitution
Policy document, https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Amnesty%20 Prostitution%20Policy%20
document% C2%A0.pdf, Januar 2014;
“Amnesty International does not take a position on whether sex work should be formally recognized as work for
the purposes of regulation.” (Punkt 13 der AI-Resolution zu Sexarbeit, 11.08.2015)
44
https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/artikel-29-aemrgrundpflichten-schranken-menschenrechte
45
https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/artikel-16-aemrehefreiheit-schutz-familie
46
Im Unterschied zu Menschenrechten als moralischen Normen sind Grundrechte in staatlichen Verfassungen
zusätzlich zu ihrer moralischen Dimension auch Rechtsnormen, die als Schutzrechte der Individuen gegenüber
dem Staat in Anspruch genommen werden können. Das macht staatliche Grundrechte für Sexarbeiter/innen
wesentlich wichtiger und interessanter als der vielfach empfohlene Bezug auf Menschenrechte.
42
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auf die Menschenrechte, sondern auf staatliche gewährte Grundrechte zu beziehen, da
deren Einhaltung zumindest der Theorie nach gerichtlich überprüfbar und einklagbar sind.
(4) AI für die Beibehaltung prostitutionsspezifischer Strafrechtsbestimmungen
Der Schutz der Menschenrechte von Sexarbeiter*innen „through measures that include the
decriminalisation of sex work”.47 Damit verkehrt sich die „Entkriminalisierung“ von
Sexarbeit aus einem Mittel zur Erreichung der rechtlichen Gleichbehandlung von Prostitution
mit anderen Berufen zu einem Mittel, das lediglich dem individuellen Schutz einzelner
Sexarbeiter*innen verpflichtet sein soll. Beides ist keineswegs identisch. Das zentrale
Anliegen der Hurenbewegung war damit bereits im Grundsatz verfehlt.
Aus Sicht von Amnesty International ist die Entkriminalisierung von Sexarbeit zudem nur ein
Mittel zum Schutz neben anderen. Hinzu käme die Verpflichtung der Staaten, durch
Anwendung von Strafrecht die Ausbeutung von Sexarbeiter*innen zu unterbinden. Punkt 6
der AI-Resolution unterstreicht den abolitionistischen Geist dieser Entschließung, da er die
Beibehaltung dezidiert prostitutionsspezifischer Strafrechtnormen in keiner Weise
ausschließt:
“States have an obligation to ensure that sex workers are protected from exploitation and
can use criminal law to address acts of exploitation.”48

Dass im Falle von Prostitution erneut strafrechtlich, nicht aber zivilrechtlich gegen die
Ausbeutung von Sexarbeiter*innen vorgegangen werden sollte, wurde von Amnesty
International USA konsequenterweise als Ermutigung verstanden, nicht nur an den
Strafnormen zu Menschenhandel, sondern auch an der Strafbarkeit von „Zuhälterei“ weiter
festzuhalten:
“6. Those who sell sex need protection, but why protect the “pimps”? Our policy is not about
protecting “pimps”. Third parties that exploit or abuse sex workers will still be criminalized
under the model we are proposing.”49

Deutlich wird das Bestreben einer Beibehaltung prostitutionsspezifischer Strafbestimmungen
auch in einer neueren Version der „Fragen und Antworten“ zur AI-Position bezüglich
Sexarbeit:
“What does the decriminalization of sex work mean? It does not mean the removal of laws
that criminalize exploitation, human trafficking or violence against sex workers. These
laws must remain and can and should be strengthened. It does mean the removal of laws
and policies criminalizing or penalizing sex work. This includes laws and regulations
related to selling and buying or organising sex work, such as solicitation, renting premises,
“brothel keeping” and living off the proceeds of “prostitution”.”50

47

AI-Resolution vom 11.08.2015
Punkt 6 der AI-Resolution
49
Q & A on the Policy to Protect Human Rights of Sex Workers, 11.08.2015, (Q&A = Fragen und Antworten)
zit. nach: https://www.amnestyusa.org/press-releases/qa-on-the-policy-to-protect-human-rights-of-sexworkers/
50
Q & A: policy to protect the human rights of sex workers: https://www.amnesty.org/en/qa-policy-to-protectthe-human-rights-of-sex-workers/
48
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Die prostitutionsspezifische Kriminalisierung von „Ausbeutung“, „Menschenhandel“ und
„Gewalt“, mithin die strafrechtliche Sonderbehandlung von Prostitution soll folglich nicht nur
beibehalten, sondern obendrein verschärft werden.
Wird der Staat für den „maximalen Schutz“ der Menschenrechte von Sexarbeiter*innen für
zuständig erklärt, so können dazu gemäß Punkt 13 der AI-Resolution selbstverständlich
auch Restriktionen hinsichtlich des Verkaufs sexueller Dienstleistungen gehören:
“States can impose legitimate restrictions on the sale of sexual services, provided that
such restrictions comply with international human rights law, in particular in that they must be
for a legitimate purpose, provided by law, necessary for and proportionate to the legitimate
aim sought to be achieved, and not discriminatory.”51

Auch wenn Amnesty International einer Kriminalisierung von Sexarbeiter*innen durch das
neo-abolitionistische Schwedische Modell vehement widersprach, so ist doch der klassisch
abolitionistische Geist in der AI-Resolution von 2015 mit Händen greifbar. Von einer
„vollständigen“ bzw. „konsequenten“ Entkriminalisierung von Prostitution, wie sie die
Hurenbewegung stets gefordert hatte, konnte mithin keine Rede sein.52
(5) Stigmatisierung von Sexarbeiter*innen als besonders schutzbedürftig
Um die Notwendigkeit einer besonderen „Schutz“-Funktion des Staates gegenüber
Sexarbeiter*innen zu untermauern, wurden diese in Punkt 8 der AI-Resolution als von
„Marginalisierung“ betroffen und hinsichtlich ihrer Berufswahl-Optionen mit dem Vorliegen
„begrenzter Wahlmöglichkeiten“ in Zusammenhang gebracht. Solche Charakterisierungen
sehen in Sexarbeiter*innen – wie gehabt – unmündige Opfer, die ihren Lebensumständen
grundsätzlich ohnmächtig und hilflos ausgeliefert und somit schutzbedürftig sind.
In dem “Q & A on the Policy to Protect Human Rights of Sex Workers” von 2015 hieß es
folgerichtig, Sexarbeiter*innen seien “one of the most marginalized groups in the world”,
51

Punkt 13 der AI-Resolution vom 11.08.2015
Besonders deutlich wurde das in der 2016 von Amnesty International publizierten Studie „The Human Cost
Of ‚Crushing‘ The Market – Criminalization Of Sex Work In Norway“, https://www.amnesty.org/download
/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF. . Darin setzt Amnesty International die Kriminalisierung von
Sexarbeit mit einer Politik der De-Facto-Prohibition von Prostitution gleich. Als Kriminalisierung gilt dort „the
process of prohibiting consensual adult sex work and attaching punishment or penalties through criminal laws.
This includes laws that punish selling or buying of sex and the organization of sex work. It also refers to other
laws not specific to sex work which are either applied in a discriminatory way against people involved in sex
work, and/or have a disproportionate impact on sex workers which can in practice work as a de facto
prohibition.” (S. 5) Prostitutionsspezifische Strafrechtsnormen fallen damit nicht mehr automatisch unter den
Begriff “Kriminalisierung“. Folglich versteht Amnesty International unter “Entkriminalisierung” nur noch “the
removal, repeal and cessation of the above-mentioned criminalization measures. It does not refer to the
decriminalization of human trafficking, forced labour or any other exploitative practices; violence against sex
workers; rape and sexual abuse; or the sexual exploitation and abuse of children.” Vor diesem Hintergrund
nimmt Amnesty International nun eine aufschlussreiche Differenzierung so genannter „Dritter Parteien“ vor.
Dabei handele es sich um „Individuals who assist with facilitating the sale and purchase of sex. Distinctions
should be made between exploitative third parties and those who provide support services to sex workers at
their request (for example, security guards, secretaries, advertisers).” Damit ist der Weg frei, das Betreiben
eines Bordells oder das Management von Prostitution weiterhin unter die Rubrik „ausbeuterische Praktiken“ zu
subsumieren und bei Bedarf zu kriminalisieren.
52
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daher bräuchten sie rechtlichen Schutz.53 Und von Amnesty International Deutschland wurde
der damalige Amnesty-Generalsekretär Salil Shetty wie folgt zitiert:
"Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gehören überall auf der Welt zu den
schutzbedürftigsten Gruppen der Gesellschaft. Sie befinden sich in den meisten Fällen in
ständiger Gefahr, Opfer von Diskriminierung, Gewalt und Missbrauch zu werden.“ 54

Wenn Sexarbeiter*innen „überall auf der Welt“ zu den schutzbedürftigsten Gruppen der
Gesellschaft gehören, so kann das zweifellos nur an der ausgeübten Tätigkeit selbst, nicht
aber an den jeweils unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen liegen. Dass
derartige Zuschreibungen stigmatisierend sind und das genaue Gegenteil einer
Anerkennung von Prostitution als Beruf zum Ausdruck bringen, ist kaum zu übersehen.
(6) Votum für soloselbständige Sexarbeit in selbstorganisierten Kooperativen als
Hebel der Spaltung von in- und ausländischen Sexarbeiter*innen
In den von Amnesty International USA veröffentlichten „Fragen und Antworten“ zur „Policy to
Protect Human Rights of Sex Workers” von 2015 wurde die Sinnhaftigkeit der Strategie einer
Entkriminalisierung von Sexarbeit wie folgt begründet:
“Decriminalization places greater control into the hands of sex workers to operate
independently, self-organize in informal cooperatives and control their own working
envirements in a way that legalization often does not.” 55

Hier werden politische Wunschvorstellungen deutlich, die sich bei Amnesty International mit
der Entkriminalisierung von Sexarbeit verbinden. Es geht dabei nicht zuletzt um das
Ausspielen kleiner, selbstgeführter Betriebe gegen große Bordelle. Die insgeheime
Ausrichtung auf einen bestimmten Typus der Prostitutionsausübung richtete sich mithin
direkt gegen die bestehende prostitutive Infrastruktur Betreiber*innen geführter
Prostitutionsstätten. Offenbar sind es insbesondere die Betreiber*innen geführten
Prostitutionsstätten, die aus Sicht von Amnesty International für die Notwendigkeit einer
Beibehaltung der strafrechtlichen Sonder-Kontrolle von Prostitution sprechen.
Die damit offen vorgetragene Gegnerschaft zu großen Bordellen ist nicht als Plädoyer für
eine besonders freie Form der Prostitutionsausübung misszuverstehen. Vielmehr richtet sich
diese Positionierung vom Amnesty International ausgerechnet und keineswegs rein zufällig
gegen jene Beschäftigungsmöglichkeiten, die in der Regel von Prostitutionsmigrantinnen in
Anspruch genommen werden. Deren Kontrolle steht im Zentrum (nicht nur) der
Überlegungen von Amnesty International. Dass man diese politische Absicht mit einer
vermeintlichen Parteinahme für unabhängige Sexarbeit in selbstorganisierten Kooperativen
kaschiert, hat zur Folge, die jeweils einheimischen Sexarbeiter*innen gegen deren
migrantische Kolleginnen auszuspielen. Gemeinhin nennt man das Rassismus.

53

Q&A on the Policy to Protect Human Rights of Sex Workers, https://www.amnestyusa.org/press-releases/qaon-the-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/, 17.08.2015
54
Menschenrechte von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern schützen, 12.08.2015, vgl. https://www.amnesty.de
/2015/8/12/menschenrechte-von-sexarbeiterinnen-und-sexarbeitern-schuetzen
55
Q&A on the Policy to Protect Human Rights of Sex Workers, https://www.amnestyusa.org/press-releases/qaon-the-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/, 17.08.2015
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(7) Fazit
Dem AI-Konzept der „Entkriminalisierung von Sexarbeit“ liegt die Unterscheidung zwischen
„einvernehmlicher“ und „nicht-einvernehmlicher“ Sexarbeit zugrunde. Das scheint auf den
ersten Blick einleuchtend und unproblematisch. Doch „nicht-einvernehmlichen“ Sex gibt es
sowohl in als auch außerhalb der Prostitution. Das ist weder neu, noch ist es strittig, nichteinvernehmlichen Sex mit Mitteln des Strafrechts zu ahnden.
Keinesfalls aber rechtfertigt diese Unterscheidung die Beibehaltung eines diskriminierenden
prostitutionsspezifischen Sonderstrafrechts für Prostitution, wie es die Resolution von
Amnesty International vorsieht und sie allen Staaten empfiehlt. Denn Sonderstrafrecht in
Bezug auf Prostitution ist der zentrale Punkt jeder rechtlichen Ungleichbehandlung, die der
Prostitution nicht nur im Strafrecht, sondern in der Folge auch in weiteren Rechtsgebieten
widerfährt. Die Beibehaltung des Sonderstrafrechts zu Prostitution begründet die rechtliche
Ungleichbehandlung von Prostitution gegenüber anderen Berufen und liegt ihrer
gesellschaftlichen Stigmatisierung zugrunde.
Die AI-Position, wonach Entkriminalisierung lediglich für „einvernehmliche“ Sexarbeit gelte,
prostitutionsspezifische Strafrechtsbestimmungen sich als flankierender Schutz hingegen
ausschließlich auf „nicht-einvernehmliche“ Sexarbeit beziehen, ist eine simplifizierende, für
schlichte Gemüter bestimmte und ganz und gar realitätsferne Schwarz-Weiß-Malerei.
Eine nähere Befassung mit dem Inhalt hierzulande geltender prostitutionsspezifischer
Strafrechtsbestimmungen, die über den bloßen Austausch der Schlagworte „Ausbeutung“,
„Zuhälterei“ und „Menschenhandel“ hinausgeht, ergibt sehr schnell, dass hier keinesfalls nur
„nicht-einvernehmliche“, sondern sehr wohl „einvernehmliche“ Sexarbeit strafrechtlich
kriminalisiert wird. Das beginnt mit Paragrafen zum Verbot von Prostitution, zum Verbot
angeblich jugendgefährdender Prostitution und geht über „Zuhälterei“, sofern sie Handlungen
untersagt, die in Beschäftigungsverhältnissen jenseits der Prostitution erlaubt sind, und
endet schließlich bei Strafnormen zu „Menschenhandel“ und neuerdings
„Zwangsprostitution“, wenn dort allein aufgrund der Zugehörigkeit zur Altersgruppe der 18bis 21-Jährigen Prostitutionstätigkeit verboten wird.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum „nicht-einvernehmlicher“ Sex, auch wenn er in
einem gewerbsmäßigen Kontext erfolgt, eines prostitutionsspezifischen Sonderstrafrechts
bedarf. Der einzige Grund dafür liegt einzig und allein in der damit bestehenden Möglichkeit,
durch die Hintertür einer strafrechtlichen Bewertung auch „einvernehmliche“ Sexarbeit zu
sanktionieren, einzudämmen und prostitutive Tätigkeit als solche gesellschaftlich zu
diskreditieren.
Dem ist die internationale Bewegung für die Rechte von Sexarbeiter*innen stets und aus
gutem Grund entschieden entgegengetreten. So hieß es unmissverständlich in dem 1997
herausgegebenen, von Hydra (Berlin), der HWG (Frankfurt) und Kassandra (Nürnberg)
verfassten „Gesetzentwurf der Deutschen Prostituiertenbewegung“:
„Nach mehr als 10jährigen Diskussionen ist die Hurenbewegung (bestehend aus zahlreichen
Prostituiertenprojekten und autonomen Prostituierten aus der ganzen BRD) nach ausführlicher
Beratung mit SozialversicherungsexpertInnen und JuristInnen zu dem Ergebnis gekommen,
daß die einzige Lösung ist, die Abschaffung aller bestehenden Sondergesetze zur Prostitution
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zu fordern. Prostitution soll künftig als berufliche Tätigkeit wie jede andere auch behandelt
werden.“56

Im Mittelpunkt des damaligen Gesetzentwurfs stand die vollständige Entrümpelung des
Strafrechts. Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung sollte fortan zivilrechtlich durch
Einführung eines § 617a im BGB gewährleistet werden.
Der Verzicht auf die Forderung nach rechtlicher Gleichbehandlung von Prostitution mit
anderen Berufen ist die zwingend notwendige Folge der Position vom Amnesty International
zur Frage der ‚Entkriminalisierung von Sexarbeit‘. Wer sich wie der BesD positiv darauf
bezieht und sich erklärtermaßen die Position von Amnesty International zu eigen macht,
steht damit zweifellos im Widerspruch zu zentralen Positionen der internationalen und
deutschen Prostituiertenbewegung. Mehr noch: Der BesD selbst stellt damit den von ihm
erhobenen Anspruch zur Disposition, als „Berufsverband“ aller in Deutschland tätigen
Sexarbeiter*innen zu gelten. Denn schließlich hat man die Gründung eines Berufsverbands
2013 ausdrücklich mit Verweis auf die kriminalisierende Wirkung zahlreicher „gesetzlicher
Sonderverordnungen“ zu Prostitution gerechtfertigt.
Diese Zusammenhänge machen verständlich, warum der BesD seinerzeit und bis heute
keinen gesteigerten Wert darauf gelegt hat, die Position von Amnesty International und
deren Folgen im Rahmen einer breit geführten Debatte sachgerecht und transparent
darzulegen und zur Diskussion zu stellen.
Es kann nach dem bisher Dargelegten kein Zweifel daran bestehen, dass der BesD seine
Position zur Frage der Kriminalisierung / Entkriminalisierung von Prostitution geändert hat,
und zwar ohne dass sich in den tatsächlichen Verhältnissen eine Veränderung zugetragen
hat, die diesen Positionswechsel gerechtfertigt und glaubwürdig erscheinen ließe. Vielmehr
scheint sich lediglich die Sichtweise innerhalb des BesD-Vorstands geändert zu haben. So
schrieb bereits im April 2015 die Schweizerische Wochenzeitung anlässlich eines längeren
Gesprächs mit Johanna Weber, der politischen Sprecherin des BesD:
„Ziel ist die ‚komplette Entkriminalisierung des Gewerbes‘. ‚Das ist eine Floskel, die ich
persönlich doof finde. Denn Prostitution ist ja eigentlich legal in Deutschland‘, sagt
Weber.“57

Wer sich mit den Positionen von Amnesty International zur „Entkriminalisierung von
Sexarbeit“ identifiziert und diese Positionen übernimmt, ist jedoch zu einer inhaltlichen
Neuausrichtung seiner eigenen Politik im Sinne einer offenen Akzeptanz des bestehenden
diskriminierenden Sonderstrafrechts zu Prostitution genötigt. Diese Entwicklung lässt sich für
den BesD in der Zeit nach 2015 belegen und soll nachfolgend dokumentiert werden.

56

Prostitution – Job – Beruf – Arbeit. Der Gesetzentwurf der Deutschen Prostituiertenbewegung, September
1997. Der Gesetzentwurf lautete in seinem Untertitel nicht zufällig. „Die Zeit ist reif – für eine rechtliche und
soziale Gleichstellung von Prostituierten mit anderen Erwerbstätigen“.
57
„Wir haben eine eigene Stimme“, Die Wochenzeitung, 16.04.2015, vgl. https://www.woz.ch/-5bf7
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4. BesD: Von der Aufgabe des Ziels einer ‚vollständigen Entkriminalisierung‘
von Sexarbeit zur Anpassung an den gegebenen Rechtsrahmen
(Aug. 2015 - heute)
Die Zeit von 2015 bis 2017 war geprägt von erbittert geführten Auseinandersetzungen um
die Ausrichtung der bundesdeutschen Prostitutionspolitik, die 2016 zur Verabschiedung und
2017 zum Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes führten.
Unter dem Druck dieser auch vom medialen Auftreten der Neoabolitionisten beeinflussten
Debatten machte sich der BesD das regierungsoffizielle Schutz-Narrativ zu eigen: Sexarbeit
erschien in öffentlichen Verlautbarungen des Verbandes immer mehr als schutzbedürftige
Tätigkeit, nicht aber als ein von zunehmender Entrechtung betroffener Beruf. Dem
Mainstream-Deutungsmuster, wonach nicht die Kriminalisierung durch
prostitutionsspezifisches Sonder-Strafrecht, sondern vermeintlich kriminelle Strukturen im
Prostitutionsgewerbe das eigentliche Problem seien, hatte man immer weniger
entgegenzusetzen.
So traten Hydra, der BesD, der BSD, das ICRSE und Amnesty International Deutschland im
Juli 2016 mit einer gemeinsamen Stellungnahme an die Öffentlichkeit und beklagten:
„Prostituiertenschutzgesetz schützt Prostituierte nicht“. Der BesD monierte in diesem
Zusammenhang, die geplante Anmeldepflicht für Sexarbeiter*innen tauge nicht als Mittel für
das vom Prostituiertenschutzgesetz reklamierten Ziel „den Menschenhandel zu
bekämpfen“.58 Und Amnesty International Deutschland erklärte:
„Dieses Gesetz verfehlt den Zweck, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, Zwangsprostituierte
und Betroffene von Menschenhandel vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen“59

Man stimmte damit in den Chor derer ein, denen „Menschenhandel“ als pures Faktum gilt.
Mit der wiederholt vorgetragenen Argumentation, man dürfe Prostitution und
Menschenhandel nicht miteinander vermengen, schob sich unter der Hand die Befürwortung
einer Beibehaltung prostitutionsspezifischer Straftatbestände in den Vordergrund, die
angeblich die freiwillig erfolgende Sexarbeit nicht beträfen.
Die Einsicht, dass „Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung“ ein
„Randphänomen“60 sei, hinderte den BesD nicht daran, in Anlehnung an den vom
Bundesfamilienministerium finanzierten und mit dem BKA kooperierenden „Bundesweiten
Koordinierungskreis Menschenhandel (KOK)“ eine vollkommen affirmative Sichtweise auf
„Menschenhandel“ zu pflegen. Nicht die interessegeleitete Konstruktion von
„Menschenhandels“ als Ideologie der Prostitutionsbekämpfung kritisierte man, sondern
lediglich die mediale Fokussierung auf Prostitution/Sexarbeit im Zusammenhang mit
„Menschenhandel“.
Vor diesem Hintergrund versuchte der BesD, sich als Verfechter einer „selbstbestimmten“
Sexarbeit jenseits von „ausbeuterischen Strukturen“ zu profilieren. Damit begab man sich
überflüssigerweise und völlig zu Unrecht in die Defensive und begann aus einer
58

https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2016/07/07/prostituiertenschutzgesetz-schuetztprostituierte-nicht/, 07.07.2016
59
https://www.amnesty.de/presse/2016/7/7/prostituiertenschutzgesetz-schuetzt-prostituierte-nicht,
07.07.2016
60
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2018/04/18/bundesweite-razzien-in-62-bordellenkettenrasseln-fuer-ein-randphaenomen/, 18.04.2018
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Rechtfertigungsposition heraus zu argumentieren zu einer Zeit, in der doch eigentlich die
Große Koalition sich für das von ihr geplante und schließlich eingeführte schändliche
Prostituiertenschutzgesetz hätte rechtfertigen müssen. Deutlich wurde diese
Defensivposition in einer Stellungnahme von Charlie Hansen (BesD) gegenüber der
Redaktion der Zeitung ‚jungle world‘, in der sie sich „gegen den Vorwurf der Verharmlosung
von Missständen, Unterdrückung und Gewalt im Kontext der Sexarbeit“ verwahrte und
erklärte:
„Im BesD e.V. gibt es keine Betreiber oder Nutznießer von ausbeuterischen Strukturen,
sondern ausschließlich aktive oder ehemalige Sexarbeiter*innen. Wir kämpfen für ein (ja,
tatsächlich immer noch viel zu seltenes!) selbstbestimmtes Arbeiten und gegen
Stigmatisierung. Wir sind dafür, dass jede*r den Beruf der Sexarbeiter*in frei wählen kann,
der/die sich dazu berufen fühlt. Wir sind für eine klare Abgrenzung der Sexarbeit von den
kriminellen Strukturen von Menschenhandel und Zuhälterei, die juristisch weiterhin
bekämpft werden müssen.61

Erstmals sprach sich der BesD damit öffentlich für die Beibehaltung des kriminalisierenden
Sonderstrafrechts zu Prostitution aus: „Menschenhandel“ und „Zuhälterei“ müssten weiterhin
„juristisch“ bekämpft werden. Eine Reihe weiterer öffentlicher Statements gingen in die
gleiche Richtung:
„Zwang und Ausbeutung sind schwerwiegende Straftaten, unabhängig davon, in welcher
Branche sie stattfinden… Für unseren Berufsverband gilt, dass Sexarbeit nur freiwillig erfolgen
kann – alles andere sind Straftatbestände, die geahndet gehören.“62

Dass dies bislang im Rahmen eines prostitutionsspezifischen Sonderstrafrechts erfolgt,
wurde vom BesD nicht mehr thematisiert, geschweige denn in Frage gestellt. In ähnlicher
Weise argumentierte der BesD 2019 in einer Stellungnahme zum „Fall Rudloff“. Man trete
ein für
„faire Arbeitsbedingungen, in denen auch keine Ausbeutung durch Dritte geduldet wird“.63

Eine derartige Positionsbestimmung richtete sich – ganz im Geiste Festlegungen von
Amnesty International – gegen die von Prostitutionsmigrantinnen frequentierten
Großbordelle, die von den vermeintlich selbstbestimmten kleineren Prostitutionsstätten
schon immer als unliebsame Konkurrenz gesehen wurden. In großen wie in kleinen
Bordellen gibt es unter kapitalistischem Vorzeichen in aller Regel eine ökonomische
Ausbeutung „durch Dritte“. So wenig es im Kapitalismus einen „gerechten Lohn“ gibt, so
wenig gibt es unter diesen Bedingungen wirklich „faire Arbeitsbedingungen“. Wer das ändern
will – und vieles spricht dafür -, müsste allerdings in der Lage sein, das System als Ganzes
in Frage zu stellen, nicht aber die „Ausbeutung durch Dritte“ allein in großen Bordellen
anzuprangern und kleine Bordelle als Oase selbstbestimmten Arbeitens über den Klee zu
loben.
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https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2018/01/05/offener-brief-an-die-redaktion-der-jungleworld/, 05.01.2018
62
https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2018/04/18/bundesweite-razzien-in-62-bordellenkettenrasseln-fuer-ein-randphaenomen/, 18.04.2018
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https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2019/04/17/bordellbetreiber-verurteilt-einestellungnahme-des-besd-zum-fall-rudloff/, 17.04.2019
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Wer nun aber wie der BesD „selbstbestimmtes und sichereres Arbeiten für
SexarbeiterInnen“ fordert und „jegliche Art von Gewalt, Zwang und Ausbeutung“64 mit der
Begründung verurteilt
„Entsprechende Straftaten sind leider…auch in Teilen der Sexarbeits-Branche ein
bekanntes Problem“65

der hat freilich selbst ein Problem: Wie kann man, wenn dem so ist, weiterhin das
prostitutionsspezifische Sonder-Strafrecht als Ausdruck von Kriminalisierung und
Diskriminierung brandmarken und dessen Abschaffung fordern?
Im Grunde hat man sich mit dieser Position eine abolitionistische Argumentation zu eigen
gemacht, die mit der Begründung, Prostitution sei doch schon längst entkriminalisiert, das
bestehende prostitutionsspezifische Sonder-Strafrecht weißwäscht und als Maßnahme zum
Schutz gegen „kriminelle Begleiterscheinungen“ von Prostitution auch in Zukunft für
unverzichtbar erklärt.66
Die zunehmend kritiklose Akzeptanz des bestehenden diskriminierenden Sonder-Strafrechts
zu Prostitution seitens des BesD wurde endgültig dann sichtbar, als man seit 2019 die
Bekämpfung der angeblich in Deutschland bevorstehenden Einführung des „Nordischen
Modells“ der Freier-Kriminalisierung in den Mittelpunkt rückte und so die dringend
notwendige Kritik am real existierenden Prostituiertenschutzgesetz in den Hintergrund treten
ließ. Als vermeintlich schlagendes Argument gegen eine mögliche Einführung des
„Nordischen Modells“ gilt dem BesD seitdem der Hinweis darauf, dass eine von den
Abolitionisten beabsichtigte Kriminalisierung negativer Begleitumstände der Prostitution gar
nicht erforderlich sei. Mit Genugtuung und ohne jegliche Spur von Kritik hebt man hervor,
dass das bestehende Strafrecht bereits hinreichende Mittel an die Hand gebe,
entsprechende Straftaten zu ahnden.
„Die angeprangerten Straftaten, die oft mit dem Sexarbeits-Gewerbe in Zusammenhang
gebracht werden, sind bereits jetzt schon juristisch belangbar und bedürfen keinerlei
weiterer Gesetze. Als da wären: Menschenhandel, Abhängigkeiten, Ausbeutung, miserable
Unterbringungsmöglichkeiten etc. Weitere Straftaten, die oft in Zusammenhang mit
Prostitution genannt werden, wie Zuhälterei, Vergewaltigung, Nötigung etc. sind ebenso
verfolg- und strafbar.“67

Aus der Tunnel-Perspektive einer Fokussierung auf die Ablehnung des „Nordischen Modells“
hat sich ein ausgesprochen affirmatives und weitgehend kritikloses Verhältnis zum
bestehenden Sonderstrafrecht zu Prostitution entwickelt. Das zeigt auch eine von BesD,
Hydra und dem Ratschlag Prostitution Hamburg verfasste Stellungnahme an das Committee
on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW):
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zugleich für die Entkriminalisierung der freiwillig ausgeübten Prostitution entschieden und mit Hilfe
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‚Schutz in der Prostitution‘.“ (S. 82) Die Entkriminalisierung der Prostitution durch das ProstG habe darauf
gezielt, „den kriminellen Begleiterscheinungen von Prostitution die Grundlage zu entziehen.“ (S. 92)
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“The Sex Workers' Rights Movement in Germany is of the opinion, that the existing laws
against trafficking and exploitation of laborforce, against sexual violence, deprivation of liberty,
and non-assistance to a person in danger, are sufficient to initiate legal and juridical
proceedings against traffickers, exploiters and clients.”68

Am neuen Strafrechtsparagrafen § 232 a StGB („Zwangsprostitution“) missfällt dem BesD
und den übrigen Verfasser*innen dieser Stellungnahme ausschließlich die Bezeichnung
‚Zwangsprostitution‘, am eigentlichen Inhalt des Paragrafen findet sich keine Kritik:
„In the reform of Germany's anti-trafficking laws in 2016, the §232a was renamed from
“trafficking for the purpose of sexual exploitation (Menschenhandel zum Zweck sexueller
Ausbeutung)” to “forced prostitution (Zwangsprostitution)”. We strongly disapprove of this
implementation of a political buzz word into the naming of a law.”69

So schließt man Schritt für Schritt seinen Frieden mit dem diskriminierenden SonderStrafrecht zu Prostitution und bricht so mit den ursprünglichen Zielen der Hurenbewegung.
Daran ändert auch nichts, wenn der BesD auf seiner Website das ursprüngliche
Selbstverständnis nach wie vor als Aushängeschild präsentiert, obwohl es für den BesD de
facto Schnee von gestern ist:
„Entkriminalisierung ist die zentrale Forderung der Sexarbeiterbewegung weltweit.
Gemeint ist damit die vollständige Abschaffung aller Gesetze, die Sexarbeit kriminalisiert oder
auf andere Weise behindert. Auch jede Regulierung, die in strengerer Weise einschränkend
(restriktiver) wirkt als für vergleichbare Berufe, kriminalisiert Sexarbeit…Im Strafrecht sind die
härtesten Vergehen definiert und es können Geld- oder Haftstrafen verhängt werden.
Verstöße gegen eine lokale Sperrbezirksverordnung gelten zunächst als Ordnungswidrigkeit,
im Wiederholungsfall jedoch als Straftat. So kann man wegen eines solchen Verstoßes im
Gefängnis landen – weil man sich im falschen Stadtteil mit anderen Menschen über das
falsche Thema unterhalten hat. Strafgesetze, die sich explizit auf Sexarbeit beziehen, können
Sexarbeiter_innen selbst kriminalisieren, aber auch ihre Kunden, Partner, Freunde, Familien
oder Dritte (z. B. Vermieter, Fahrer, Webseitenbetreiber). Wir fordern mit einer vollständigen
68

https://www.hydra-berlin.de/fileadmin/_hydra/Infos___Materalien/BerichtCEDAW_02-2019.pdf, S. 4
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Sprachkritik tritt an die Stelle einer Kritik in der Sache. Vgl.: https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.
php/2020/11/11/exit-kampagne-gegen-menschenhandel-und-zwangsprostitution-in-nrw-gut-gemeint-aber/,
11.11.2020
Es ist nicht auszuschließen, dass das unkritische Verhältnis von Fachberatungsstellen aus dem Bereich Sexarbeit
gegenüber bestehenden Strafrechtsbestimmungen zu Prostitution auch durch finanzielle Anreize gefördert
bzw. begünstigt wird. Seit 1985 erhält z. B. HYDRA e.V. eine kontinuierliche Finanzierung aus öffentlichen
Geldern und bekam 2019 allein vom Berliner Senat Zuwendungen in Höhe von 556.054 €. (vgl. https://s3.kleine
-anfragen.de/ka-prod/be/18/20105.pdf). Im Jahre 2015 erhielt Hydra von den Open Society Foundations des
amerikanischen Milliardärs George Soros Zuwendungen in Höhe von 72.000 US $ (vgl. Jody Raphael,
Decriminalization of Prostitution: The Soros Effect, 2018, S. 10) Die Soros-Stiftung Open Society Foundations
gab im März 2015 einen Leitfaden heraus unter dem Titel „Ten Reasons to Decriminalize Sex Work“, in dem es
einleitend heißt: „Decriminalization refers to the removal of all criminal and administrative prohibitions and
penalties on sex work, including laws targeting clients and brothel owners… Even where sex work is
decriminalized, the prostitution of minors and human trafficking can and should remain criminal acts.” (vgl.
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Entkriminalisierung jedoch nicht notwendigerweise die Abwesenheit von Maßnahmen zum
Schutz vor arbeitsbedingten Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen. Solche Maßnahmen
werden auch in anderen Branchen umgesetzt. Wir wollen allerdings nicht durch
Sondergesetze als grundsätzlich zu kontrollierende und kriminelle Berufsgruppe diskriminiert
werden.“70

Dieses Statement schmückt die BesD-Website seit 2015. Im Lichte der tatsächlichen Politik
dieser Organisation erweist sie sich jedoch längst als Relikt vergangener Zeiten, als
Lippenbekenntnis und Blendwerk, zumal das Beklagen der gesellschaftlichen
Stigmatisierung von Sexarbeit die konsequente Entkriminalisierung von Prostitution als
zentrale Aufgabe längst ersetzt hat. Auch hier gilt: „Wo Entkriminalisierung draufsteht, ist
nicht unbedingt Entkriminalisierung drin.“
Der BesD sieht seine heutige Rolle nicht so sehr als Kritiker staatlicher Prostitutionspolitik,
sondern offenbar eher als zukünftiger Ordnungsfaktor. So beklagt er neuerdings
„die fehlende juristische Handhabe bei komplexeren Formen der Ausbeutung (Stichwort:
Loverboys)“.71

Damit dient man sich als Stichwortgeber an, der Regierungsparteien vorsorglich auf
vermeintliche Schwachstellen im gegenwärtigen Prostitutions-Regime hinweist. Und wenn
die CDU beklagt:
„Darüber hinaus gibt es einen großen Graubereich, in dem die finanzielle oder emotionale
Abhängigkeit, insbesondere junger Frauen, aber auch Männer, ausgenutzt wird, um mit ihnen
Geld zu verdienen.“72

so entgegnet die politische Sprecherin des BesD, Johanna Weber, mit großem Verständnis:
„Es ist gut, dass hier über den Graubereich gesprochen wird. Denn das ist meiner Meinung
nach das große Problem bei der Sexarbeit. Die pauschale Einteilung in legal / illegal, gute
oder schlechte Sexarbeit oder freiwillig und unfreiwillig ist leider nicht so einfach zu treffen.
Der Bereich dazwischen ist viel größer als sich die meisten Menschen vorstellen
können. Und genau diesem Bereich dazwischen gehört unsere Aufmerksamkeit.“73

Dabei offeriert man den Regierungsparteien vor dem Hintergrund eigener „Expertise“ und
Branchenkenntnis schon mal „praxisnahe Lösungen“. Angesichts dessen fragt es sich, ob es
für den BesD eigentlich noch eine vom Staat ausgehende Kriminalisierung von Sexarbeit gibt
und welche Bedeutung die formell aufrechterhaltene Forderung nach Entkriminalisierung von
Sexarbeit noch haben kann? Dazu lassen sich folgende Aussagen machen:
(1)
Anklänge an die frühere Kritik an diskriminierendem Sonder-Strafrecht zu Prostitution und
die ausdrückliche Erwähnung der Forderung nach „rechtlicher Gleichstellung der Sexarbeit
mit anderen Berufen“ fanden sich zuletzt in Stellungnahmen aus dem Jahr 2019:
„Branchenspezifische Verbote und Sondergesetze dagegen drängen speziell
Sexarbeitende aus ohnehin marginalisierten Gruppen in die Illegalität. Als besonders
eklatantes Beispiel lässt sich hier das fehlende, bedingungslose Bleiberecht für illegalisierte
Sexarbeitende, die missbräuchliche Verhältnisse melden, nennen… Eine rechtliche
Gleichstellung der Sexarbeit mit anderen Berufen und in diesem Zuge die Anwendung der
70
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bereits für andere Branchen geltenden Strafgesetze, würde neben dem dringend
wünschenswerten Abbau der Stigmatisierung unserer Berufsgruppe in der Gesellschaft,
auch dem langfristigen Schutz von SexarbeiterInnen vor Straftaten dienen. 74

Doch die Kritik an „branchenspezifischen Verboten“ und „Sondergesetzen“ bleibt blass und
unbestimmt und die Forderung nach Abschaffung des prostitutionsspezifischen Strafrechts
als Kern der Kriminalisierung von Prostitution wird explizit nicht erhoben. Die Forderung nach
„rechtlicher Gleichstellung“ von Sexarbeit mit anderen Berufen steht nun völlig unverbunden
neben der als „dringend“ bezeichneten Forderung nach einem „Abbau der Stigmatisierung
unserer Berufsgruppe in der Gesellschaft“. Der Wandel der BesD-Position zur Frage
‚Kriminalisierung / Entkriminalisierung‘ von Sexarbeit ist unverkennbar, selbst wenn weiterhin
mit ähnlichen Formulierungen wie früher gearbeitet wird.
(2)
Von der kriminalisierenden Wirkung eines exklusiv auf Prostitution bezogenen
strafrechtlichen Sonder-„Schutzes“ ist nicht mehr viel zu hören. An dessen Stelle tritt die
unbestimmte Rede von „Sondergesetzen“ zu Prostitution, die man ablehne:
„Sexarbeit ist in Deutschland legal, unterliegt allerdings vielen Sondergesetzen, die
kriminalisierend wirken. So wird Sexarbeit insbesondere durch Sperrgebietsverordnungen
in vielen Städten und Gemeinden illegalisiert.“75

Eine „Normalität“ erhofft man sich nicht mehr durch Streichung sämtlicher
prostitutionsspezifischer Strafrechtsbestimmungen, sondern durch „Arbeitsrechte wie in
anderen Berufen auch“:
„3. Rechte statt Verbote: Keine Sondergesetze, sondern Normalität über Arbeitsrechte wie
in anderen Berufen auch. 4. Entkriminalisierung der kompletten Sexarbeit – nicht
Bestrafung unserer Kunden und Einnahmequelle.“ 76

Dass die über „gleiche Arbeitsrechte“ vermittelte Normalität von Sexarbeit möglicherweise
am bestehenden Sonder-Strafrecht zu Prostitution scheitern könnte – daran wird vom BesD
kein Gedanke verschwendet. Statt auf das Prostitution kriminalisierende Strafrecht verweist
man lieber auf eine „kriminalisierende Rechtsprechung“77 oder auf die Existenz
„restriktiver Verordnungen, wie z. B. Sperrgebietsverordnungen oder die
Kontaktverbotsverordnung“, die die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit verschlechtern und
eine höhere „Vulnarabilität“ von Sexarbeiter*innen zur Folge haben.78
(3)
Auch dem als „Sondergesetz“ bezeichneten Prostituiertenschutzgesetz wird gelegentlich ein
„Kriminalisierungs-Trend“ zugeschrieben:
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„Seit 2017 ist auch Deutschland von dem Kriminalisierungs-Trend betroffen: Das
sogenannte Prostituiertenschutzgesetz verschärft die Stigmatisierung und Diskriminierung von
Sexarbeiter*innen und erschwert menschenwürdige Arbeitsbedingungen.“ 79

In dem Maße jedoch, wie der BesD den Widerstand gegen das Prostituiertenschutzgesetz
de facto eingestellt und durch die wohlfeile Bekämpfung des „Nordischen Modells“ ersetzt
hat, richtet sich die Forderung einer „Entkriminalisierung von Sexarbeit“ nicht auf die real
existierenden rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern nahezu ausschließlich auf zukünftig
zu befürchtende „Verschärfungen“ der Situation von Sexarbeiter*innen:
„Als Berufsverband für ehemalige und aktive Sexarbeiter*innen lehnen wir jegliche
Verschärfung der bereits durch das sogenannte „Prostituiertenschutzgesetz“ vorhandenen
Kriminalisierung von Sexarbeiter*innen entschieden ab.“80

Die BesD-Ansage, man wolle der „Diskriminierung und Kriminalisierung von Menschen in der
Sexarbeit entgegenwirken“81, bezieht sich mehr und mehr auf die Prostitutionsverbots-Politik
in Ländern wie Schweden, Norwegen und Frankreich.
(4)
Das Eintreten für eine „Entkriminalisierung von Sexarbeit“ ist für den BesD nicht mehr die
entscheidende Bedingung und das vorrangige Mittel im Kampf um die rechtliche
Gleichbehandlung von Prostitution mit anderen Berufen, sondern fortan das entscheidende
Mittel zur Bekämpfung krimineller Strukturen im Prostitutionsgewerbe.
„Als effektivstes Instrument gegen Ausbeutung und Menschenhandel wird hingegen die
Entkriminalisierung von Sexarbeit genannt.“82
„Das sinnvollste Instrument gegen sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel ist keine
restriktive Gesetzgebung, sondern die Entkriminalisierung aller Aspekte einvernehmlicher
Sexarbeit und die Stärkung der Rechte und des Schutzes von Sexarbeiter*innen. 83

Der innere Zusammenhang zwischen „Entkriminalisierung“, Abschaffung des strafrechtlichen
Sonder-„Schutzes“ von Prostitution und der Forderung nach rechtlicher Gleichstellung von
Prostitution mit anderen Berufen, was der Ausgangspunkt der früheren ProstituiertenBewegung war und ihr Hauptziel umschreibt, besteht damit für den BesD nicht mehr. Man
hat sich damit den politischen Positionen von UN-Gremien, von Organisationen wie Amnesty
International und wenig transparent agierenden internationalen Interessensverbänden wie
ICRSE, TAMPEP etc. untergeordnet, denen allen eines gemeinsam ist: das diskriminierende
Sonderstrafrecht in Bezug auf Prostitution nicht in Frage zu stellen.
So ist es nur folgerichtig, wenn unter der Rubrik „Unsere generellen Forderungen“ auf der
BesD-Website jetzt die einstige Forderung nach „Abschaffung aller prostitutionsspezifischen
Einzelnormen im Strafrecht“, die Forderung nach „rechtlicher Gleichbehandlung mit anderen
79
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Berufen“ sowie die Forderung nach einer „vollständigen Entkriminalisierung“ von Sexarbeit
gänzlich fehlen.84
Was bleibt ist die Forderung nach einer „Abschaffung des Sondergesetzes ProstSchG“.
Doch selbst diese Forderung erweist sich als Mogelpackung. Denn die ursprüngliche
Forderung, Prostitutionsstätten nach § 14 Gewerbeordnung als „anmeldepflichtige Gewerbe“
zu führen, wurde zugunsten einer Beibehaltung der Erlaubnispflicht für größere,
Betreiber*innen geführte Prostitutionsstätten aufgegeben. Da haben wir wieder das
Ausspielen kleiner gegen große Bordelle. Denn exklusiv für sich selbst als Vertreter*innen
kleiner Betriebe hätte man gern eine Ausnahmeregelung: „Betriebe, die gleichberechtigt von
Sexarbeitenden selbst geführt werden, ohne dass eine Person durch die Sexarbeit der
anderen profitiert, sollten nicht als Prostitutionsstätten gelten.“85
Von dem einstigen „Hauptziel Entkriminalisierung“ bleibt einzig und allein die Forderung
nach einer „Abschaffung von Sperrgebietsregelungen“, ohne dabei deren Verankerung im
Strafrecht auch nur mit einer Silbe zu erwähnen. Aber da es in Berlin bekanntlich keine
Sperrgebiete gibt, wird sich der BesD durch diese verbliebene Forderung nicht sonderlich
verpflichtet fühlen.

5. Ausblick:
Wie staatstragend darf ein Berufsverband für Sexarbeiter*innen sein?
Ist der Stolperstein „prostitutionsspezifisches Sonder-Strafrecht“ zumindest in der eigenen
Vorstellungswelt erst mal aus dem Weg geräumt, so scheint der Weg frei für eine in naher
Zukunft bevorstehende Anerkennung einer „freien Sexarbeit“ als Teil einer „freien
Gesellschaft“.
„Die Legalisierung und zivilgesellschaftliche Partizipation freier Sexarbeiter_innen muss ein
Bestandteil einer freien Gesellschaft bleiben“86,

erklärt die politische Sprecherin des BesD, Johanna Weber. Nun ist Prostitution in
Deutschland spätestens seit 1927 legal, ohne dass deshalb ernsthaft und unbefangen von
„freier Sexarbeit“ in einer „freien Gesellschaft“ die Rede sein konnte. Die weit und breit nicht
erkennbaren Gemeinsamkeiten von bürgerlichem Staat und Sexarbeit, deren Versöhnung
vom BesD herbeigesehnt wird, bleibt vorerst ein Wunschtraum:
„Redet mit uns. Gesteht uns das Recht zu, selbstbestimmt der von uns gewählten Tätigkeit
nachzugehen. Lasst uns gemeinsam gegen Gewalt, Missbrauch und Nötigung kämpfen!
Denn wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir sind Teil der Emanzipationsbewegung. Wir
sprechen uns als Berufsverband genauso wie Terre des Femmes entschieden gegen
jegliche Gewalt an Frauen aus.“87
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Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, verfällt der BesD – in Verkennung seines
tatsächlichen politischen Gewichts – nicht selten in einen befremdlich anmutenden
staatstragenden Modus. So kritisiert er diskriminierende Sonderregelungen für das
Prostitutionsgewerbe u.a. auch deshalb, weil sie das „Vertrauen der von Straftaten
betroffenen Sexarbeitenden in die staatlichen Sicherheitsorgane“ 88 zerstören.
Schon seit Beginn seiner Existenz war der BesD um das Vertrauen in die „staatlichen
Sicherheitsorgane“ besorgt und bekräftigte: „Wir wünschen uns eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Polizei…“.89 Man forderte eine „aufsuchende Arbeit der Polizei
statt Razzien und Kontrollen“.90
In Zeiten der Corona-Krise gab sich der BesD besonders staatstragend:
„Die Ungewissheit über die Dauer von Verboten, schmälert das Vertrauen in staatliche
Institutionen. Ein nicht nachvollziehbares Beschäftigungsverbot auf unbestimmte Zeit führt
gerade bei marginalisierten Sexarbeitenden sehr wahrscheinlich zum Ignorieren der
Verordnung. Wir befürworten dies natürlich nicht.“91

Solche Äußerungen können den Eindruck erwecken, dem BesD liege das Wohlergehen des
Staates mehr am Herzen als das Wohlergehen der von staatlicher Politik betroffenen
Sexarbeiter*innen. Der Glaube, wenn man nur oft genug einen staatstragenden Ton
anschlägt, käme man dem Ziel einer „freien Sexarbeit“ in einer „freien Gesellschaft“ Schritt
für Schritt näher, könnte sich jedoch schnell als Irrglaube erweisen. Denn von
Unterwerfungsgesten der Subalternen lassen sich die herrschenden Klassen in der Regel
nur selten imponieren.
Die durch und durch staatsfreundliche Haltung und das erkennbare Bestreben eines
Kuschelkurses mit dem Staat gipfelte jüngst in einer BesD-Positionierung zur „QuerdenkenBewegung“, in der es hieß:
„Ihre Vertreter*innen setzen sich mindestens kritisch, teils vollkommen ablehnend mit der
Corona-Politik Deutschlands auseinander, sehen ihre Grundrechte durch die Corona-

Prostitutionstätigkeit den Garaus machen will, als Frauenrechts-Organisationen zu präsentieren, ist für einen
Berufsverband der Sexarbeiter*innen schon bemerkenswert.
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Maßnahmen unverhältnismäßig eingeschränkt, befürchten teils ein Ende der Demokratie und
befürworten teils gar einen Sturz der derzeitigen Regierung.“92

Sturz der Regierung! – Das geht natürlich ganz und gar nicht. Das riecht doch förmlich nach
Revolution! Gott bewahre. Doch vor gut fünf Jahren ließ sich BesD-Sprecherin Johanna
Weber von der in der Schweiz erscheinenden „Wochenzeitung“ bereits wie folgt porträtieren:
„Ihre Arbeit im Berufsverband ist sehr realpolitisch: keine Demos, kein Eierwerfen, vielmehr
bei Kaffee und Keksen ausführliche Gespräche mit PolitikerInnen führen.“ 93

Nun ist nichts dagegen einzuwenden, mit Politiker*innen bei Kaffee und Keksen ausführliche
Gespräche zu führen. Und wir verraten kein Geheimnis, wenn wir sagen: Das macht Doña
Carmen auch. Der Unterschied ist nur: Mit welchen Einschätzungen geht man in solche
Gespräche? Von welchen Positionen geht man aus, und wo will man eigentlich hin?
Der BesD geht nun erstaunlicherweise davon aus, dass die Bundesregierung schon seit zwei
Jahrzehnten das Ziel einer Entstigmatisierung von Prostitution verfolgt:
„Seit der Einführung des Prostitutionsgesetzes gehört es zu den erklärten Zielen der
Regierung, auf die Entstigmatisierung von Sexarbeiter*innen hinzuwirken – hier besteht
die Chance, für Gleichberechtigung zu sorgen.“ 94

Da trifft es sich gut, dass der Berufsverband der Sexarbeiter*innen dem früheren Ziel der
Entkriminalisierung mittels Abschaffung des diskriminierenden Sonderstrafrechts zu
Prostitution abgeschworen und stattdessen den „Abbau der Stigmatisierung“ zum „obersten
Ziel“ erklärt hat. So erfährt man,
„dass das oberste Ziel ein Abbau der Stigmatisierung von Sexdienstleistenden und ihren
Kunden und Kundinnen sein muss.“95

Damit liegen der Bundesverband der Sexarbeiter*innen und die Bundesregierung
glücklicherweise auf gleicher Linie – zumindest in der Wahrnehmung des BesD. Nun seien
jedem seine politischen Wunschträume gegönnt. Doch bekanntlich ist Politik kein
Wunschkonzert und der Blick durch die rosarote Brille kein Garant einer realistischen und
pragmatischen Politik für die Rechte von Sexarbeiter*innen. Der Positionswandel des BesD
in Fragen ‚Kriminalisierung / Entkriminalisierung‘ von Sexarbeit hat nach unserem
Dafürhalten erheblich dazu beigetragen, die Welt durch eine rosarote Brille zu sehen. Ob das
die real existierende Misere erträglicher macht, darf allerdings mit Fug und Recht bezweifelt
werden.

Abschließende Thesen:
Der BesD und die ‚Entkriminalisierung‘ von Sexarbeit
(1) Entkriminalisierung als zentrale Forderung der Hurenbewegung
Eine Entkriminalisierung von Prostitution durch Abschaffung aller bestehenden
Sondergesetze zu Prostitution, vor allem aller prostitutionsspezifischen Normen im
Strafrecht, galt in der internationalen Hurenbewegung als die zentrale Forderung und als das
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entscheidende Mittel zur Erreichung des Ziels einer rechtlichen und sozialen Gleichstellung
von Prostitution mit anderen beruflichen Tätigkeiten.
(2) Rechtliche Gleichstellung als Voraussetzung einer Entstigmatisierung von
Sexarbeit
Ausgangspunkt für die Gründung des BesD als eines Berufsverbands war die Einsicht, dass
die Existenz zahlreicher gesetzlicher Sonderverordnungen die berufliche Betätigung als
Sexarbeiter*innen unzulässig behindert. Daher forderte der BesD die rechtliche
Gleichstellung von Prostitution mit anderen Berufen durch eine „konsequente
Entkriminalisierung“, in erster Linie mittels Streichung sämtlicher prostitutionsspezifischer
Einzelnormen im Strafrecht. Die Reihenfolge lautete: Ohne rechtliche Gleichbehandlung mit
anderen Berufen keine Entstigmatisierung von Sexarbeit.

(3) BesD: Inhaltlicher Wandel im Verständnis von ‚Entkriminalisierung‘ bei formeller
Beibehaltung der bisherigen Terminologie
Der BesD tritt auch heute noch für die Entkriminalisierung von Sexarbeit ein, versteht
darunter allerdings etwas gänzlich anderes als zu Zeiten seiner Gründung. Das formell nach
wie vor beibehaltene Ziel einer „Entkriminalisierung“ von Prostitution erscheint nicht mehr als
das entscheidende Mittel zur Erlangung der rechtlichen Gleichbehandlung von Prostitution,
sondern allein als Mittel zur Verwirklichung des Schutzes von Sexarbeiter*innen. Beides ist
aber keineswegs identisch.
Während sich die Forderung nach Entkriminalisierung ursprünglich auf die diskriminierende
strafrechtliche Regulierung der legalen Prostitution bezog, ist die heutige Forderung nach
Entkriminalisierung davon weitgehend entkoppelt. Unter Entkriminalisierung versteht der
BesD heute die Abwesenheit eines strafrechtlichen Verbots von Prostitution, d. h. die
Legalität des Kaufs und Verkaufs sexueller Dienstleistungen sowie des Betreibens von
Bordellen unabhängig von sonstigen strafrechtlichen Regulierungen. Nach diesem
Verständnis erscheint Prostitution in Deutschland als entkriminalisiert
(4) Positionsänderung trotz gleich gebliebener rechtlicher Rahmenbedingungen
Auslöser für die Veränderung der Position zur Entkriminalisierung von Sexarbeit war eine
politische Positionierung von Amnesty International zu dieser Frage, nicht aber eine
Änderung in den real existierenden rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Ausübung von
Prostitution in Deutschland, die allein eine solch grundsätzliche Positionsänderung hätte
rechtfertigen können.
(5) Position von Amnesty International im Widerspruch zu vollständiger
Entkriminalisierung von Prostitution
Der BesD hat seine Bezugnahme auf Positionen von Amnesty International stets als eine
Bestätigung seiner bislang vertretenen Position zur Entkriminalisierung von Sexarbeit
dargestellt und damit die Kontinuität seiner bisherigen Position behauptet. Damit ist man
einer notwendigen und angemessen differenzierten Debatte aus dem Weg gegangen.
Doch die tatsächliche Positionierung von Amnesty International gibt die behauptete Identität
im Verständnis von Entkriminalisierung gar nicht her. Die Position von Amnesty International
legitimiert nach wie vor eine übergriffige staatliche Schutzfunktion gegenüber Prostitution
und damit die Beibehaltung bislang geltender prostitutionsspezifischer Sondernormen im
Strafrecht. Die Position von Amnesty International kann daher nicht den Anspruch einer
vollständigen Entkriminalisierung von Prostitution für sich reklamieren.
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(6) Verzicht auf Gleichstellung von Prostitution mit anderen Berufen
Die Entkoppelung der „Entkriminalisierung“ von der ursprünglichen geforderten Abschaffung
aller prostitutionsspezifischer Einzelnormen im Strafrecht bedeutet nicht nur den Verzicht auf
die konsequente Entkriminalisierung von Prostitution, sondern im Ergebnis die Aufgabe des
Kampfs für eine rechtliche Gleichstellung von Prostitution mit anderen Berufen. Diese
Forderung wird von Amnesty International konsequenterweise auch nie erhoben.
Mit der Übernahme des AI-Verständnisses einer ‚Entkriminalisierung von Sexarbeit‘ hat der
BesD die von ihm reklamierte Rolle als Berufsverband aller Sexarbeiter*innen selbst in Frage
und zur Disposition gestellt. Schließlich hat der BesD seine Gründung nicht zuletzt und
ausdrücklich mit Verweis auf die zahlreich bestehenden, gegen Sexarbeiter*innen
gerichteten Sonderregelungen begründet.
An die Stelle des ursprünglichen Ziels einer rechtlichen Gleichbehandlung von Prostitution
mit andern beruflichen Tätigkeiten tritt mehr und mehr ein allgemeines Streben nach
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiter*innen durch
„Arbeitsrechte“. „Entkriminalisierung“ gilt fortan als Mittel zum Schutz von Sexarbeit im
vorgegebenen Rechtsrahmen, nicht aber als notwendiges Mittel für eine rechtliche
Gleichstellung von Prostitution mit anderen Berufen
(7) Beklagen gesellschaftlicher Stigmatisierung statt Widerstand gegen Entrechtung
und Ungleichbehandlung
Bezugspunkt für das politische Handeln des BesD ist nicht länger die von Staats wegen
diskriminierte, in vielerlei Hinsicht entrechtete und gegenüber anderen beruflichen
Betätigungen rechtlich ungleich behandelte Sexarbeiterin. Bezugspunkt ist nunmehr die
vulnerable, marginalisierte, mehrfach stigmatisierte und daher grundsätzlich schutzbedürftige
Sexarbeiterin. Das politisch gewünschte Selbstverständnis von Sexarbeiter*innen als Opfer
wird damit reanimiert. An die Stelle eines dringend erforderlichen, konsequenten
Widerstands gegen eine rechtliche Diskriminierung und Kriminalisierung von Prostitution tritt
nun die Empörung und das Beklagen einer angeblich allgemeinen „gesellschaftlichen
Stigmatisierung“ von Sexarbeit, die zu bekämpfen nun als „oberste Aufgabe“ erscheint.
(8) Problematische Staatsnähe
Die unkritische Übernahme des gängigen Schutz-Narrativs dient dem BesD als Grundlage
für eine fortschreitende Annäherung an Regierungsparteien, Staat und Polizei. Obwohl
substanzielle Gemeinsamkeiten weit und breit nicht erkennbar sind, verspricht man sich von
einem Andienen an Repräsentanten des Staates offenbar die Gewährung substanzieller
rechtlicher Zugeständnisse an Sexarbeiter*innen. Die Gefahr ist jedoch nicht von der Hand
zu weisen, dass es bestenfalls Zugeständnisse an den BesD geben wird, und zwar auf
Kosten der Sexarbeiter*innen. Sie werden möglicherweise am Ende den Preis für den
Anpassungskurs des BesD zu zahlen haben.
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