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1. Frankfurter Prostitutionstage (16. - 18.11.2012) 
 Rede von Juanita Henning (Doña Carmen e.V.) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde, 
 
ich freue mich, dass Ihr zu den „1. Frankfurter Prostitutionstagen“ so zahlreich 
erschienen seid und bedanke mich hiermit ausdrücklich für Euer Interesse an der 
Situation im Prostitutionsgewerbe und den dort tätigen Frauen. 
 
Weniger erfreulich ist der Grund, der uns veranlasst hat, zu diesem Treffen 
einzuladen. Wir haben in unserer Ankündigung geschrieben, dass sich unter den 
Stichworten ‚Reglementierung‘ und ‚Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten‘ eine 
neue repressive Wende in der deutschen Prostitutionspolitik abzeichnet.  
 
In der Tat, verehrte Gäste, wir stehen an einem Wendepunkt der deutschen 
Prostitutionspolitik. Geplant ist nichts Geringeres als ein Prostitutions-
Verhinderungsgesetz.  
 
Die Auswirkungen werden nicht nur die Frauen in der Prostitution treffen, sondern die 
Gesellschaft als Ganzes. Denn der rechtliche Umgang mit Prostituierten war immer 
schon ein Gradmesser für die Freizügigkeit im Umgang mit Sexualität und damit 
indirekt auch für die Rechte der Frauen in unserer Gesellschaft. 
 
Repressive Wende in der Prostitutionspolitik hat schon begonnen 
 
Die repressive Wende in der Prostitutionspolitik steht nicht erst bevor. Sie hat bereits 
begonnen. Ein wesentliches Datum dieser Entwicklung war der 26. Juli 2009, als 360 
Uniformierte mit schwerem Gerät in Marsch gesetzt wurden, um ein einziges 
Gebäude abzuriegeln, um die dort tätigen 89 Frauen und 176 Kunden aufzugreifen 
und die Betreiber und Geschäftsführer zu verhaften. Es war der Tag, an dem der 
Pussy-Club in Fellbach bei Stuttgart unter dem Vorwand mangelnder Hygiene in 
einem Whirlpool geschlossen wurde. 
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Es geht mir an dieser Stelle nicht um das Betriebskonzept „Flatrate“, sondern darum, 
dass die Auseinandersetzung um die Flatrate-Bordelle politisch instrumentalisiert 
wurde zum Zwecke der Abwicklung des Prostitutionsgesetzes. Man will die 
Ausrichtung der deutschen Prostitutionspolitik nachhaltig verändern. Diese Wende 
ging von der Polizei aus, wird bis heute gepusht von Polizei und Innenministerium 
und dient nachweislich Interessen, die vorneweg von Innenministerium und 
Bundeskriminalamt formuliert werden. 
 
Manchmal verraten Details ja mehr als langatmige Abhandlungen. Ich möchte in 
Erinnerung rufen, dass die Kampagne gegen den Flatrate-Club in Fellbach seinerzeit 
losgetreten wurde durch einen am 30. Mai 2009 lancierten Artikel in den „Stuttgarter 
Nachrichten“. Hier durfte sich ein Polizeibeamter, der ungenannt bleiben wollte, über 
eine Schließung des Flatrate-Clubs auslassen, noch bevor dieser überhaupt eröffnet 
wurde. (Die Eröffnung war erst eine Woche später, am 5. Juni.) 
 
Und es ist sicherlich bezeichnend, dass erst nach den Einlassungen der Polizei  
die frauenpolitischen Sprecherinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen in Baden-
Württemberg eine gemeinsame parlamentarische Initiative zum gesetzlichen Verbot 
der Flatrate-Angebote starteten. Wohlgemerkt – das war am 7. Juli 2009, einen 
Monat nach Eröffnung des Fellbacher „Pussy-Clubs“, als nichts Gerichtsverwertbares 
gegen diesen Club vorlag! 
 
Es war die Zeit, als der damalige baden-württembergische Justizminister Goll (FDP) 
sagte, es sei ihm „egal, aufgrund welcher Vorschrift man den Puff dicht macht“. Al 
Capone habe schließlich auch wegen Steuerhinterziehung eingesessen und nicht 
wegen Mordes. Sollte die Beweisführung nicht ausreichen, das Flatrate-Bordell 
dauerhaft zu schließen, habe sich seine Fachabteilung schon vorsorglich Gedanken 
gemacht, wie dies gelinge. 
 
Der Rest ist Geschichte: Im Mai 2010 brachte die baden-württembergische CDU-
Landesregierung eine entsprechende Entschließung im Bundesrat ein. In deren 
Begründung war die Rede von „Intransparenz“ und „Parallelstrukturen“ im 
Prostitutionsmilieu“. Ausgerechnet der damalige CDU-Ministerpräsident Stefan 
Mappus ließ das behaupten, gegen den jetzt die Staatsanwaltschaft wegen 
krimineller Intransparenz im Zuge der ENBW-Affäre ermittelt.  
 
Unterstützt wurde die Initiative Baden-Württembergs im Bundesrat seinerzeit vom 
Saarland. Das Saarland wurde damals von einer Jamaika-Koalition regiert. Damit 
waren nun definitiv auch die Grünen eingebunden in die Abwicklung des 
Prostitutionsgesetzes. Ein halbes Jahr später stieß die SPD dazu, als der 
sozialdemokratische Bremer Innensenator Ulrich Mäurer ein entsprechendes 
Positionspapier vorlegte, das im November 2010 von der Innenministerkonferenz 
einstimmig verabschiedet wurde. Im Februar 2011 schließlich stimmte der Bundesrat 
mehrheitlich der von Baden-Württemberg und dem Saarland eingebrachten 
Entschließung zu. Die große Anti-Prostitutions-Koalition war perfekt. 
 
Das, was da vorgelegt wurde und nun in ein neues Prostitutionsgesetz einfließen 
soll, ist ein Horrorkatalog, was den zukünftig beabsichtigten Umgang mit Prostitution. 
betrifft. Ich möchte hier nicht die Einzelpunkte alle aufzählen, das finden Sie in den 
Tagungsunterlagen. Aber ich möchte auf drei Punkte der Debatte eingehen, die mir 
zum Verständnis der weiteren Entwicklung wichtig erscheinen. 
 
Punkt 1: Jederzeitige anlassunabhängige Überwachung 
 



Punkt 1 betrifft die geplante jederzeitige anlassunabhängige Überwachung von 
Prostitutionsstätten. Sowohl die Bundesrats-Entschließung als auch das 
Innenminister-Papier zielen auf eine „Erlaubnispflicht“ oder - wie man auch sagt – auf 
eine „Konzessionierung“ von Prostitutionsstätten, nicht aber auf eine „Anzeigepflicht“, 
was eine Alternative wäre. 
 
Es ist sehr wichtig zu wissen, warum das so ist. Eine „Anzeigepflicht“ im 
Gewerberecht erlaubt immer nur eine Überwachung im Ausnahmefall. Eine 
Erlaubnispflicht hingegen bietet die Möglichkeit einer jederzeitigen Überwachung. 
Diese wird im Gewerberecht „Auskunft und Nachschau“ genannt. 
 
Genau um diese permanente und flächendeckende Rundum-Überwachung der 
Prostitution geht es. So erklärte das Bundesinnenministeriums auf einer Fachtagung 
2008, man wolle - ich zitiere - „die generelle Möglichkeit, alle Prostitutionsstätten 
anlassunabhängig zu kontrollieren“. Ein Jahr vorher ließ die Abteilungsleiterin 
Menschenhandel des Bundeskriminalamts, Frau Rall, am „Runden Tisch Prostitution“ 
der Stadt Marburg zu Protokoll geben, man wolle das jederzeitige Recht auf Betreten 
der Gewerberäume zum Zwecke der Auskunft und Nachschau gemäß § 29 GewO, 
wobei eine Auskunftspflicht für alle im Bordell Beschäftigten gelten solle, „die 
Prostituierten eingeschlossen“. 
 
Punkt 2: „Auskunft und Nachschau“ 
 
Damit komme ich zu Punkt 2: Was heißt eigentlich „Auskunft und Nachschau“? 
Und warum spricht man hier nicht von „Durchsuchung“? 
 
Der Grund ist ganz einfach: Anders als bei einer „Durchsuchung“ bedarf es bei der 
gewerberechtlichen „Auskunft und Nachschau“ keiner richterlichen Genehmigung! 
Genau das ist es, warum das Gewerberecht der Polizei plötzlich so attraktiv erschien.   
 
Eine besondere Rolle spielt hier die Überwachung der Wohnungsprostitution. Art. 13 
Grundgesetz, der das „Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung“ besonders 
schützt, ist der Polizei dabei ein Dorn im Auge. „Auch wenn wir von dem Gewerbe in 
einer Wohnung wissen, dürfen wir nicht rein, solange wir keinen 
Durchsuchungsbeschluss haben“, beklagte sich Hamburgs LKA-Chef Ubben im 
Februar letzen Jahres gegenüber dem Hamburger Abendblatt (16.02.2011).  
 
Mit der gewerberechtlichen „Auskunft und Nachschau“ hat man vor, das Problem zu 
lösen. Indem man Wohnungen per Gesetz zu konzessionspflichtigen 
„Prostitutionsstätten“ erklärt, will man unterhalb der Schwelle des normalerweise 
üblichen Durchsuchungsbeschlusses über das Ticket „Auskunft und Nachschau“ 
jederzeit „anlassunabhängige Kontrollen“ vornehmen. So wäre exklusiv im Falle von 
Prostitution das in Art. 13 Grundgesetz verankerte „Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung“ elegant umgangen und ausgehebelt. 
 
Punkt 3: Sondergesetz statt Gewerberecht 
 
Dummerweise ergab sich hier jedoch ein Problem. Und damit bin ich bei Punkt 3. Es 
geht darum, dass die Wohnungsvermietung gar nicht unter das Gewerberecht fällt, 
was vom Bundesinnenministerium in seinem Überwachungswahn völlig übersehen 
wurde. Das führte Ende Mai 2010 zu einer kleinen, aber nicht unbedeutenden 
Kehrtwende. In der „Nordsee-Zeitung“ las man - ich zitiere-: „Die Hoffnung der Politik, 
die Prostitution … lediglich mit dem Gewerberecht regeln zu können, hat sich nach 



Ansicht von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) zerschlagen.“ (Nordsee-Zeitung, 
26.05.2010) 
 
Diesen Schwenk machte auch die Hamburger Innenbehörde mit. So heißt es im 
Endbericht des Hamburger „Runden Tisches Prostitution“ vom Juni 2010 - ich zitiere 
-: „Das Gewerberecht erscheint nicht als der richtige Regelungsort für eine solche 
Erlaubnis, weil u. a. nicht alle Betreiber von Prostitutionsstätten Gewerbetreibende im 
Sinne des Gewerberechts sind und deshalb als solche nicht erfasst würden. Dies … 
trifft z.B. für jemanden zu, der in Verwaltung des eigenen Vermögens eine Wohnung 
zur Prostitutionsausübung zur Verfügung stellt…“ 
 
Und im November 2010 erklärte Bremens Innensenator Mäurer (SPD) in seinem 
„Positionspapier“ zur Innenministerkonferenz, die ursprünglich beabsichtigte 
Regulierung der Prostitution über das Gewerberecht habe sich „als Irrtum erwiesen“. 
Daher strebe man jetzt - nicht zuletzt wegen „moralischer Besonderheiten“ - eine 
„bundesgesetzliche Regelung sui generis“ an. Zu Deutsch: ein Sondergesetz. 
 
Weg frei für ein Polizeisondergesetz 
 
Mit dem nun geplanten Sondergesetz zu Prostitution legt man einen jahrelangen 
Streit mit den Wirtschaftsministerien und der Gewerbeaufsicht über die Zuständigkeit 
der Kontrolle von Bordellen bei. Wirtschaftsministerien und Gewerbeaufsicht 
weigerten sich über Jahre hinweg mit Händen und Füßen, dass ihnen die 
Zuständigkeit einer Beaufsichtigung des Prostitutionsgewerbes zufalle.  
 
Gegen ein polizeiliches Sondergesetz jenseits des klassischen Gewerberechts aber 
dürften keine Einwände bestehen. Der Weg ist frei. Doch darüber sollte kein Zweifel 
bestehen: Es ist der Weg hin zu einem lupenreinen Polizeigesetz. 
 
Registrierung der Frauen 
 
Man wird doch hellhörig, wenn die Bundesrats-Entschließung von einem 
„engmaschigen System von Meldepflichten“ spricht! Die Pflicht zur Anzeige von 
Beginn und Ende der Beschäftigung von Frauen in der jeweiligen Prostitutionsstätte 
ist dort geplant. Was so harmlos daherkommt, ist alles andere als unproblematisch. 
 
Nehmen wir beispielsweise die Frauen, die als Selbständige in Wohnappartements 
oder in kleinen betreibergeführten Einrichtungen tätig sind. Die geplante 
Anzeigepflicht wäre dort ein einziger Irrsinn. Warum? 
 

- weil sie dem Charakter von Prostitution als hochmobiler Tätigkeit widerspricht; 

- weil sie im Widerspruch steht zu Prostitution als oftmals gelegentlich 

ausgeübter Tätigkeit; 

- und weil sie einem Zwangsouting der Frauen gleichkäme, wenn eine aus 

bekannten und nachvollziehbaren Gründen immer noch weitgehend anonym 

praktizierte Tätigkeit durch das ständige An-, Um und Abmelden bei allen 

möglichen Behörden aktenkundig wird.  

 
Das aus dem Gewerberecht entlehnte Instrumentarium einer durchgängigen 
„Anzeigepflicht“ widerspricht einer Tätigkeit, die ohnehin mehr einer freiberuflichen 
Betätigung als einem „Gewerbe“ ähnelt. Sie wäre eine im Vergleich zu anderen 
Berufen unverhältnismäßig hohe Belastung und daher ein verfassungswidriger 
Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Berufsausübungsfreiheit.  



 
Machen wir uns nichts vor: Die Anzeigepflicht für Frauen in der Prostitution per 
Sondergesetz ist eine diskriminierende berufsspezifische Registrierung. Ihr Zweck ist 
ein möglichst lückenloses Bewegungsprofil zur Überwachung einer gesamten 
Berufsgruppe. „Anzeigepflicht“ der Frauen und „Erlaubnispflicht“ von 
Prostitutionsstätten sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wir lehnen sie ab, 
weil wir entschiedene Gegner eines polizeistaatlichen Umgangs mit Prostitution sind.  
 
Die „repressive Wende“ in der Prostitutionspolitik hat schon begonnen 
 
Wie bereits erwähnt: Die repressive Wende, von der ich spreche, beginnt nicht erst 
mit der Verabschiedung des neuen Sondergesetzes, sondern wird schon heute 
betrieben. Das geplante neue Polizeigesetz zu Prostitution soll legalisieren, was 
heute bereits als illegale Praktik zur Anwendung kommt. Dazu drei Punkte: 
 
Punkt 1: Registrierung 
 
Nehmen wir das Beispiel der illegalen Registrierung. Es ist gang und gäbe Praxis, 
dass Bordellbetreiber die bei Ihnen tätigen Frauen der örtlichen Polizei melden. Und 
zwar ohne Rechtsgrundlage. In Stuttgart zum Beispiel haben Frauen, die im 
Dreifarbenhaus sexuelle Dienstleistungen anbieten wollen, dazu gar keine 
Möglichkeit, wenn sie nicht vorher bei der Polizei vorsprechen und dort ihre Daten 
hinterlassen. 
 
In einem offiziellen „Ratgeber für Prostituierte“ der Stadt München vom Januar 2010 
bietet die dortige Polizei neu ankommenden Prostituierten sogar „ein 
Beratungsgespräch“ an, angeblich, um sie so vor Gewaltdelikten zu schützen.  
Die Frauen können sich dabei - ich zitiere - „auf freiwilliger Basis unter Angabe ihres 
Namens, Vornamens, Geburtsdatums / -ort und der Wohnanschrift auch als 
Prostituierte registrieren lassen.“ So die offizielle Broschüre der Stadt München. 
 
In Wirklichkeit existiert natürlich keine Freiwilligkeit. „Es trifft zu“, schrieb der Vize-
Chef der Münchner Sitte an Doña Carmen, „dass Frauen, die erstmals in München 
der Prostitution nachgehen, vom jeweiligen Bordellbetreiber vor Aufnahme der 
Tätigkeit an das hiesige Fachkommissariat 35 verwiesen werden.“ Alle 
Bordellbetreiber seien „über diese Verfahrensweise informiert“, plauderte der Kripo-
Beamte aus. Und das sei gut für die Frauen, weil sich dadurch die individuelle 
Kontrolldauer bei Polizeirazzien „erheblich reduzieren“ würde. 
 
Was heute ohne Rechtsgrundlage praktiziert wird, wird durch das geplante neue 
Sondergesetz zu Prostitution legalisiert werden und dann flächendeckend praktiziert. 
 
 
 
 
Punkt 2: Sonderbesteuerung nach dem „Düsseldorfer Verfahren“ 
 
Ein zweiter Punkt ist die in sieben Bundesländern ohne gesetzliche Grundlage 
praktizierte Sonderbesteuerung von Frauen in der Prostitution nach dem so 
genannten „Düsseldorfer Verfahren“. Doña Carmen hat das ausführlich dokumentiert 
und kritisiert. Ich möchte das nicht im Einzelnen hier ausführen. 
 
Wir haben erreicht, dass sich sämtliche drei Oppositionsparteien im Hessischen 
Landtag gegen dieses Verfahren ausgesprochen haben. SPD und Grüne haben 



aufgrund unserer Intervention Anträge zur Abschaffung des „Düsseldorfer 
Verfahrens“ im Hessischen Landtag eingebracht, die aber bislang von der 
konservativen Mehrheit von CDU und FDP abgebügelt wurden. 
 
Wichtig scheint mir darauf hinzuweisen, dass die Frauen mit diesem Verfahren 
entmündigt werden. Bordellbetreiber kassieren im Auftrag der Steuerfahndung bei 
den Frauen nicht nur ab, sondern müssen zusätzlich auch noch sensible persönliche 
Daten erheben und weiterleiten. Betreiber von Prostitutionsstätten sind aber keine 
Amtspersonen und unterliegen somit keinem Steuergeheimnis. Nicht nur das 
Steuergeheimnis, auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Frauen wird 
mit diesem illegalen Verfahren verletzt.  
 
Ich gehe jede Wette ein, dass diese diskriminierende Praktik mit der billigen 
Begründung, es entspreche doch am besten den „Besonderheiten des Milieus“, von 
dem geplanten Sondergesetz zu Prostitution nachträglich legalisiert und 
anschließend bundesweit praktiziert werden wird. 
 
.Punkt 3: Kondompflicht 
 
Ein dritter Punkt betrifft die Kondompflicht. Seit 2001 gibt es in Bayern den staatlich 
verordneten Kondomzwang bei Prostitution. 2006 - aus Anlass der damaligen 
Fußballweltmeisterschaft - wurde aber der entsprechende § 6 der Bayerischen 
Hygieneverordnung um einen kleinen Zusatz erweitert. Er lautet - ich zitiere -: „Die 
Verpflichtung zur Verwendung von Kondomen ist in Räumen, die zur Prostitution 
genutzt werden, durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt 
zu machen.“ 
 
Das scheint auf den ersten Blick unproblematisch. Ist es aber nicht. Entscheidend ist, 
dass durch diesen unscheinbaren Zusatz die Kondompflicht ordnungspolitisch 
instrumentalisiert wurde. Man hat jetzt nämlich damit einen Kontrollanlass gegenüber 
Betreiber/innen von Prostitutionsstätten geschaffen. Diese bayerische Linie setzt nun 
die „Bundesrats-Entschließung“ fort. Von Prostituierten und ihren Kunden ist dort gar 
nicht mehr die Rede, sondern nur noch von Betreibern. Es heißt dort: „Der Betreiber 
muss auf die Kondompflicht deutlich sichtbar hinweisen und darf ungeschützten 
Geschlechtsverkehr nicht zulassen.“  
 
Natürlich weiß jede/r, dass Betreiber/innen den staatlich verordneten Kondom-Zwang 
bei Prostitution nicht wirklich ernsthaft überprüfen oder durchsetzen können. 
Behörden und Polizei haben somit ein Mittel in der Hand, Betreiber von ihrem 
Wohlwollen abhängig und gefügig zu machen. Doch mal abgesehen davon:  
 
Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die den Betreibern jetzt auferlegte 
Verhinderungspflicht bezüglich der Nicht-Einhaltung des Kondomgebrauchs zu einer 
speziellen Auflage im Rahmen der geplanten Konzessionierung wird. Sie kann nun 
als Indiz für die gewerberechtliche „Unzuverlässigkeit“ eines Betreibers gewertet und 
entsprechend sanktioniert werden. Entsprechend neu ist daher auch, dass bei 
wiederholter Zuwiderhandlung – also wenn in einem Etablissement wiederholt ohne 
Kondom gearbeitet wird - eine Schließung der Einrichtung bzw. strafrechtliche 
Konsequenzen zu erwarten sind. 
 
Mit Gesundheitsschutz von Frauen in der Prostitution hat das Ganze gar nichts, mit 
der Schaffung neuer Kontrollanlässe jedoch sehr viel zu tun. Jederzeit überprüfbare 
Anlässe sollen den jederzeitigen anlassunabhängigen Polizeikontrollen zumindest 



nach außen den Schein von Glaubwürdigkeit verleihen. Ginge es tatsächlich um die 
Gesundheit der Frauen, müsste man eintreten 
 

- für eine Professionalisierung ihrer Tätigkeit, 

- für den Aufbau eines staatlich finanzierten Berufsverbands, 

- für kostenlose zertifizierte Fortbildungen seitens der Gesundheitsämter. 

 
§ 19 des Infektionsschutzgesetzes, der die aufsuchende Arbeit von 
Gesundheitsämtern betrifft, müsste zumindest hinsichtlich der 
Prostitutionsetablissements in Großstädten aus einer wachsweichen Kann- in eine 
eindeutige Muss-Bestimmung umgewandelt werden. Statt eines absurden 
Kondomzwangs und eines unwürdigen Katz-und-Maus-Spiels mit polizeilichen 
Lockfreiern müsste es sich von selbst verstehen, dass in einer gut geführten 
Prostitutionsstätte Kondome kostenlos ausliegen.   
 
Doch die Philosophie des geplanten Sondergesetzes zu Prostitution ist eine andere. 
Sie lautet: entmündigen, Pflichten auferlegen, kontrollieren und sanktionieren. Das 
funktioniert nicht, dagegen sollten wir uns wehren. 
 
Verdrängung und Illegalisierung von Prostitution: 3 Tendenzen 
 
Wer glaubt, das geplante neue Sondergesetz zu Prostitution würde nur die bereits 
vorhandenen Praktiken der Stigmatisierung und Diskriminierung legalisieren, 
unterschätzt die beabsichtigte Neuausrichtung der Prostitutionspolitik. Ich sehe durch 
das geplante Gesetz drei Entwicklungen auf die Prostitution zukommen, die ich hier 
nur kurz skizzieren möchte. Aber sie könnten ja möglicherweise in der Diskussion 
angesprochen werden. 
 
Erste Tendenz: 
 
Die erste Tendenz der geplanten Neuausrichtung der Prostitutionspolitik ist die 
schleichende Abschaffung des Straßenstrichs. Ihr wisst, dass diese Entwicklung sich 
bereits vor unseren Augen abzeichnet  – Stichworte: Einführung der 
bußgeldbewährten Kontaktverbotsanordnung für Prostitutionskunden Hamburg- St. 
Georg; Einführung eines Steuer-Taxometers auf dem Straßenstrich in Bonn; 
Schließung des Straßenstrichs in Dortmund; die geplante Schließung des 
Straßenstrichs in Augsburg etc. etc. 
 
Meine These lautet: Die Politik der Schließung des Straßenstrichs liegt in der Logik 
einer Reglementierung von Prostitution mittels „Konzessionierung“. Denn ein 
Straßenstrich eignet sich nicht zur Konzessionierung. Die Folge: Verlagerung des 
Angebots in Bordelle, teilweise in Clubs mit gleichzeitigem Preisverfall, wenn 
vermehrtes Angebot auf gleichbleibende Nachfrage trifft. 
 
Zweite Tendenz: 
 
Die zweite Tendenz ist die zu erwartende Verlagerung von Prostitution aus den 
Bordellen in die Wohnungsprostitution. 
 
Künftig soll jede Tätigkeit in Bordellen automatisch als abhängige, sozialversicherte 
Beschäftigung gelten. Im Unterschied zum Prostitutionsgesetz wird die seinerzeit 
noch als Wohltat gepriesene Ermöglichung einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung im Bordell nun in eine Zwangssozialversicherung umfunktioniert. 
Damit einher geht die Umkehr der Beweislast. Nicht der Staat muss das Vorliegen 



einer abhängigen Beschäftigung nachweisen, sondern die in den Bordellen tätigen 
Frauen werden zukünftig die Rentenversicherung im Zweifel vom Gegenteil 
überzeugen müssen. 
 
Meine These lautet: Das mechanische Überstülpen der Sozialversicherungspflicht 
auf hochmobile, zum Teil gelegentlich ausgeübte, allemal höchstpersönliche sexuelle 
Dienstleistungen wird in einem Fiasko enden. Es wird einen Exodus aus den 
Bordellen in die Wohnungsprostitution zur Folge haben. 
 
Dritte Tendenz: 
 
Das neue Sondergesetz zu Prostitution macht aus einem Wohnungsvermieter, der 
an Prostituierte vermietet, einen konzessionspflichtigen Betreiber einer 
Prostitutionsstätte. Für künftige Vermieter heißt das: Durchleuchtung durch Einblick 
ins Bundeszentralregister, „Zuverlässigkeitsprüfung“ sowie jederzeit 
anlassunabhängige Kontrollen in den Wohnungen. 
 
Meine These: Angesichts dessen wird es sich ein Wohnungsvermieter in Zukunft 
dreimal überlegen, ob  er an Prostituierte vermietet. Viele werden abgeschreckt sein 
und abwinken, andere werden sich den Mehraufwand von den Frauen teuer 
bezahlen lassen. Wenn jetzt noch - infolge von Tendenz 1 und 2 - der Zustrom der 
Frauen von Straße und Bordell hinzukommt, sind Überangebot und Preisverfall 
vorprogrammiert. Die geplante staatliche Gesetzgebung wird die Frauen zwingen, 
entweder auf Prostitutionstätigkeit ganz zu verzichten oder als konzessionsfreie 
Einzel-Unternehmerin möglichst in der eigenen Wohnung isoliert und völlig auf sich 
gestellt zu arbeiten. Was das heißt, kann man sich ausmalen. 
 
Alle drei Tendenzen zusammengenommen lassen nur einen Schluss zu: 
 
Es handelt sich bei der geplanten neuen Reglementierung von Prostitution  
um staatlich lizensierte Prostitutionsgegnerschaft. Anders als beim schwedischen 
Modell einer Bekämpfung der Prostitution durch Einschränkung der Nachfrage geht 
es hier um eine Bekämpfung der Prostitution durch Einschränkung des Angebots. 
Das ist der Hintergrund, warum ich eingangs von einem Prostitutions-
Verhinderungsgesetz sprach. Hinter der geplanten repressiven Wende der 
Prostitutionspolitik in Deutschland steht unverkennbar eine Absicht: Es geht um die 
Illegalisierung von Prostitution. 
 
Vier Empfehlungen 
 
Aus Sicht von Doña Carmen gehört es zur sexuellen Selbstbestimmung von Frauen, 
dass sie selbst entscheiden, ob sie entgeltliche sexuelle Dienstleistungen anbieten 
oder nicht. Dieses Recht darf nicht durch gesetzlich geschaffene restriktive 
Rahmenbedingungen ausgehebelt und ad absurdum geführt werden. Daher gibt es 
für uns nur eins: Mit allen Mitteln gegen diese konservative politische Ausrichtung der 
Prostitutionspolitik in diesem Land vorgehen, die Öffentlichkeit informieren und 
dagegen mobilisieren.  
 
Natürlich haben wir kein Patentrezept, wie man das garantiert erfolgreich 
hinbekommt. Aber wir haben in den vergangenen Jahren doch immerhin einige 
Erfahrungen sammeln können, sodass wir Euch gerne vier Empfehlungen mit auf 
den Weg geben möchten: 
 
Empfehlung 1: Kein Umsetzen des ProstG 



 
Unsere erste Empfehlung lautet: Lasst uns nicht länger die Zeit damit verschwenden, 
weiterhin die Umsetzung eines Gesetzes zu fordern, dass spätestens seit der 
Bundesrats-Entschließung von 2011 mausetot ist. Ich spreche vom 
Prostitutionsgesetz, dessen erklärtes Ziel die „Besserstellung“, nie aber die rechtliche 
„Gleichstellung“ von Prostitution mit anderen Berufen war. Heute, 10 Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes, wissen wir: Ohne Gleichstellung wird es keine 
Besserstellung von Prostitution geben.  
 
Lasst uns gemeinsam dafür eintreten, dass alle die Prostitution diskriminierenden 
rechtlichen Sonderbestimmungen samt und sonders abgeschafft werden und die 
Sache mit der Sittenwidrigkeit von Prostitution unmissverständlich im BGB geklärt 
wird. Was wir heute brauchen sind konkrete, greifbare Rechte - und nicht 
Dauerkontrollen, nicht Razzien, nicht Ausgrenzung durch Sperrgebiete, nicht 
Drangsalierung mit Gewerbescheinen, nicht Sonderbesteuerung, nicht 
Zwangsregistrierung und nicht Zwangskondomisierung. 
 
Empfehlung 2: Lassen wir uns nicht einbinden in die Politik der polizeilichen 
Reglementierung von Prostitution 
 
Befürworter einer „Konzessionierung“ von Prostitutionsstätten verkaufen ihr Konzept 
gerne mit dem Versprechen, durch die damit verbundenen Auflagen ließen sich 
„bessere Arbeitsbedingungen“ für die Frauen erreichen. Wir sagen: Das ist 
Bauernfängerei. Bessere Arbeitsbedingungen waren nie das Motiv und sind nicht das 
Ziel der geplanten Konzessionierung.  
 
Tatsache ist: Mit der Konzessionierung werden Mindeststandards umfunktioniert zu 
Anlässen für jederzeitige anlassunabhängige Polizeikontrollen. Damit soll Sexarbeit 
möglichst unattraktiv gemacht und das Angebot an sexuellen Dienstleistungen 
reduziert werden. Konzessionierung verbessert also nicht die Arbeitsbedingungen, 
sondern verschlechtert sie. 
 
Es ist das Kalkül der Befürworter von „Konzessionierung“ und „Registrierung“, dass 
Prostituierte auf Rechte verzichten und sich mit dem Linsengericht vermeintlich 
„besserer Arbeitsbedingungen“ abspeisen lassen. Denen, die uns ständig „Schutz“ 
und „bessere Arbeitsbedingungen“ im Austausch für unsere Forderung nach Rechten 
anbieten, sollten wir sagen: Rechte sind nicht verhandelbar! Sie sind die Grundlage 
für die Würde jeder Einzelnen.  
 
Was nützen uns „bessere Arbeitsbedingungen“, wenn akzeptable rechtliche 
Rahmenbedingungen fehlen? Was soll man etwa von Galeerensklaven halten, die 
von ihren Aufsehern fordern, man möge ihnen doch bitteschön bessere Ruder 
bringen, die alten täten es nicht mehr? Das wäre doch absurd! 
 
Aber genau so wird heute argumentiert. In Augsburg gaben kürzlich zwei Kolleginnen 
der dortigen „Stadtzeitung“ (27.10.2012)  ein Interview. Grund war: Der Augsburger 
Straßenstrich soll komplett geschlossen werden. Und was forderten die beiden 
Kolleginnen: Statt eines Verbots sollten die Politiker neue Regeln vorgeben, nämlich: 
eine Meldepflicht wie in München; regelmäßige Kontrolle des Straßenstrichs durch 
die Sitte, Festlegung einer Kleiderordnung, Zulassung nur solcher Wohnmobils am 
Straßenstrich, die ein Augsburger Kennzeichen haben und wo die Frauen auch einen 
hier gültigen Führerschein besitzen! (www.stadtzeitung.de/nachrichten/ausgsburg) 
 

http://www.stadtzeitung.de/nachrichten/ausgsburg


Wer glaubt, sich noch einmal von schlechter Konkurrenz abgrenzen und gegenüber 
den Oberen Lieb-Kind machen zu müssen, wenn ihm die Existenzgrundlage geraubt 
wird, der hat bereits verloren. Stattdessen sollten wir endlich die Abschaffung des 
Sperrgebiets-Artikels fordern, der immer noch die Ermächtigung enthält, bundesweit 
und flächendeckend sämtliche Straßenprostitution zu verbieten. Das ist der 
eigentliche Skandal: dass es diese Entrechtung noch gibt und dass wir sie 
hinnehmen. Wir sollten beweisen, dass wir Rückgrat haben und für Kuhhandel und 
Selbstbetrug nicht länger zur Verfügung stehen! 
 
Empfehlung 3: 
Wir sollten Rechte für die Frauen, nicht Kontrollrechte für die Polizei fordern 
 
Wer öffentlich immer nur als hilfsbedürftiges und zur Selbstbestimmung unfähiges 
Opfer dargestellt wird, der sieht sich irgendwann selbst so und fordert immer nur, 
geschützt zu werden. Wir sollten aber aufhören, um Schutz zu betteln. Denn wer 
„Schutz“ sagt, der bekommt Kontrolle.  
 
Was wird denn eigentlich geschützt? Das geltende Recht zeigt es: Kinder, 
Jugendliche, Heranwachsende, Kindergärten, Kirchen und Schulen aller Art, ganze 
Landstriche, Städte, Stadtteile und Wohngebiete werden durch eine Politik der 
Verbannung vor der Prostitution geschützt! So als ob Prostitution eine Seuche wäre! 
Auch die Kolleginnen selbst sollen geschützt werden: vor Ausbeutung, vor Gewalt, 
vor Täuschung, vor Zuhältern, vor Menschenhändlern, vor Freiern und am Ende vor 
sich selbst. Es ist doch durchsichtig: Hier wird Prostitution zu Tode geschützt! 
 
Wir brauchen nicht mehr Schutz und daher Kontrollrechte für die Polizei, sondern wir 
brauchen mehr Rechte für die Frauen! Und zwar nicht, weil sie einen Defekt haben, 
der sie besonders schutzlos macht. Sondern weil Rechte sich von selbst verstehen, 
weil sie jedem Menschen grundsätzlich zustehen. Wir brauchen Rechte, weil wir 
wollen, dass Prostitution endlich als gleichwertige Dienstleistung, als gleichwertige 
Arbeit und als gleichwertiger Beruf anerkannt wird. Das sollte unsere Leitlinie sein. 
 
Empfehlung 4: 
Wir sollten uns zusammenschließen! 
 
Rechte bekommt man bekanntlich nur, wenn man sich nicht spalten lässt. Ob auf der 
Straße, in Bordellen, in Clubs, in Wohnungen oder sonst irgendwo - es macht keinen 
Sinn, wenn Frauen in der Prostitution sich immer nur voneinander abgrenzen. Schon 
gar nicht, wenn uns eine repressive Wende in der Prostitutionspolitik bevorsteht. 
 
Vor allem aber - und das liegt mir sehr am Herzen - brauchen wir den 
Schulterschluss mit den Prostitutionsmigrantinnen hier im Land. Viele der Frauen 
arbeiten hier jetzt in der zweiten und dritten Generation, verstehen unsere Sprache 
und auch, worüber man spricht. Die Chancen, dass uns dieser Schulterschluss 
gelingt, stehen wesentlich besser als vor 20 Jahren. Also, packen wir es an! 
 
Die Einheit, die wir aber auf keinen Fall brauchen, ist die Einheit mit der Polizei in 
gemeinsamen Razzien oder die Einheit mit den Kirchen nach dem Motto „Für die 
Prostituierte, gegen die Prostitution“. Wir müssen lernen unabhängig und autonom zu 
werden. Das geht! 
 
Schlussgedanke 
 



Sicherlich - und damit bin ich am Schluss meiner Rede: Über kurz oder lang 
brauchen wir einen bundesweiten Berufsverbands der Prostituierten hierzulande. 
Das wird wohl noch etwas dauern. Wir wären dumm, wenn wir uns jetzt in 
organisatorischen Ränkeleien verlieren. Einen solchen gemeinsamen Dachverband 
werden wir nicht hier und heute in die Wege leiten. Zuvor brauchen wir die Einheit 
der Aktion, die auf gemeinsam geteilten Grundansichten und Forderungen beruht.  
 
Hilfreich in dieser Hinsicht wäre mit Sicherheit die Etablierung einer bundesweiten 
Arbeitsebene von Sexarbeiter/innen und engagierten Aktivisten/innen unter der 
Leitlinie „Für eine freie und ungehinderte Ausübung der Prostitution“. Und ebenso 
hilfreich wären parallel dazu bestehende und mit den Sexarbeiter/innen 
kooperierende Arbeitskreise engagierter Wissenschaftler/innen und Rechtsanwälte. 
 
Das wäre wirklich ein Gewinn. Vielleicht haben meine Ausführungen dazu einige 
Anregungen geben können. 
  
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit! 
 


