
ARGUMENTE für SEXARBEITER
im Kontext der Aktion

„Gib Repression keine Chance!“
A.
Das Recht der Sexarbeiter/innen, bei der Anmeldung 11.050 Kommunen in 
Deutschland als zukünftige Tätigkeitsorte zu nennen – Wie können 
Sexarbeiter/innen auf Schein-Argumente der Behörde reagieren?

Das Prostituiertenschutzgesetz verlangt, dass Sexarbeiter/innen alle Orte angeben, in denen 
Sie planen, ihrer Prostitutionstätigkeit nachzugehen. Sexarbeiter/innen wären schön blöd, 
wenn sie nur wenige Orte, z.B. 3 oder 5 Orte, angeben würden, und danach irgendwann 
feststellen, dass sie auch in anderen Kommunen arbeiten wollen. Dann müssten sie erneut 
bei der Anmelde-Behörde vorstellig werden und ihren Hurenpass ändern lassen. 

Kluge Sexarbeiter/innen ersparen sich diesen unnötigen Ärger und geben bei der Anmeldung 
gleich die rund 11.000 Kommunen in Deutschland an. Dann sind sie auf der sicheren Seite. 
Wer das macht, handelt vollkommen legal und ist im Recht. 

Trotzdem könnten Behördenmitarbeiter/innen das fälschlicherweise als eine Missachtung 
ihrer Person oder ihrer Tätigkeit auffassen und versuchen, Sexarbeiter/innen mit Schein-
Argumenten von ihrem legitimen Handeln abzubringen. Dagegen sollte sich jede 
Sexarbeiter/in wappnen. Deshalb haben wir mögliche Einwände der Behörden hier 
zusammengestellt und mögliche Argumente dagegen aufgeführt.

SITUATION 1:
Anmeldebehörde: Die Sexarbeiter/in übergibt eine Liste mit 11.000 deutschen 
Kommunen. Die Mitarbeiter/innen der Behörde sind nicht erfreut. Was sagt 
die Behörde – was sagt die Sexarbeiter/in.

1.
BEHÖRDE:  Diese Liste haben Sie nicht selbst geschrieben.  Woher haben Sie 
                     diese Liste?

► ANTWORT: Die Liste stammt von Doña Carmen. Das ist ein Verein, der sich für 
Sexarbeiter/innen einsetzt. 
► ANTWORT: Die habe ich von einer Kollegin bekommen. 
► ANTWORT: Die habe ich von meinem Menschenhändler bekommen.

2.
BEHÖRDE:  Es ist nicht erlaubt, eine Liste mit so vielen Orten abzugeben.

► ANTWORT: Das ist nicht richtig. Das Gesetz kennt keine Obergrenze. Das 
    Gesetz sagt, ich soll die Kommunen angeben, „in denen die Tätigkeit geplant ist.“ 



    Genau das mache ich. Sie kennen wohl das Gesetz nicht richtig.

3.
BEHÖRDE:  Es ist völlig unrealistisch, dass sie in so vielen Orten arbeiten. 
                     Deshalb dürfen Sie diese Orte nicht angeben.

► ANTWORT: Ich soll laut Gesetz die Orte angeben, in denen ich meine Tätigkeit 
„plane“. Genau das mache ich. Ob das realistisch ist oder nicht, möchte ich mit Ihnen 
nicht diskutieren Es ist auch nicht Ihre Aufgabe, meine Pläne zu kommentieren.

4.
BEHÖRDE:  Es ist nicht erlaubt, Kommunen anzugeben und in die    
                     Anmeldebescheinigung aufzunehmen, in denen Prostitution 
                     verboten ist. Ihre Liste enthält leider Orte, wo Prostitution nicht 
                     erlaubt ist. Ich kann diese Liste nicht annehmen.

► ANTWORT: Ich soll laut Gesetz die Orte angeben, in denen ich meine Tätigkeit 
„plane“. Ich soll nicht nur die Orte angeben, in denen Prostitution erlaubt ist. Das ist 
nicht mein Problem. Bitte verfahren Sie nch dem Gesetz. Entscheidend sind die
Tätigkeitsorte, „die von der bzw. dem Prostituierten bei der Anmeldung angegeben 
wurden.“ (Gesetzesbegründung § 34 Abs. 6, S.111). Danach richte ich mich. Alle 
anderen Probleme besprechen Sie bitte mit ihrem Vorgesetzten. 

5.
BEHÖRDE:  Die Anmeldebescheinigung ist leider zu klein. Sie hat keinen Platz
                     für so viele Orte. Deshalb können wir die ganze Liste leider nicht 
                     übernehmen. Sie müssen sich für einige wenige Orte entscheiden.

► ANTWORT: Es ist mein Recht und meine Pflicht, alle diejenigen Orte anzugeben, 
in denen ich plane, der Prostitution nachzugehen. Genau das mache ich. Wenn der 
Hurenpass zu klein ist, dann ist das ihr Problem, nicht meins. 

6.
BEHÖRDE:  Bitte geben Sie und die Liste alphabetisch und in digitaler Form. 
                     Eine Papier-Liste können wir leider nicht annehmen.

► ANTWORT: Tut mir Leid, das ist nicht mein Problem. Das Gesetz macht keine
Vorgabe, in welcher Form ich die Kommunen angeben muss, in denen ich plane, 
der Prostitution nachzugehen.

7.
BEHÖRDE:  Bei so vielen Orten, die Sie angeben, werden wir gleich alle 
          deutschen Kommunen in die Anmeldebescheinigung eingeben. 
          Das erleichtert uns die Arbeit.



► ANTWORT: Tut mir Leid, aber auf meiner Liste sind nicht alle deutschen 
Kommunen enthalten. Einige habe ich gestrichen, ich weiß aber jetzt nicht mehr 
welche. Ich möchte Sie bitten, sich an das Gesetz zu halten und nur diejenigen 
Kommunen in den Hurenpass einzutragen, die ich Ihnen hier übergebe. Ich werde 
die Übereinstimmung am Ende kontrollieren.

8.
BEHÖRDE:  Bei so vielen Orten, die Sie angeben, werden wir in der 
          Anmeldebescheinigung gleich alle 16 Bundesländer eingeben. Die 
          darf man nämlich alternativ zu den Kommunen nennen und      
          eintragen.

► ANTWORT: Tut mir Leid, ich bestehe darauf, dass Sie nur die Städte eintragen, 
die ich angegeben habe. Es sind nicht alle Kommunen in Deutschland. Einige fehlen. 
Deren Namen habe ich leider vergessen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass Sie 
meine Daten an alle zuständigen Behörden in Deutschland schicken, wenn ich diese 
Orte gar nicht angegeben haben. Wenn Sie anders verfahren, wende ich mich an 
den Datenschutzbeauftragten und werde rechtliche Schritte unternehmen.

9.
BEHÖRDE:  Leider wird sich die Herausgabe der Anmeldebescheinigung um 
                     einige Wochen verzögern, wenn Sie so viele Orte eingetragen 
                     haben möchten. Rufen Sie in 2 Monaten noch mal an.

► ANTWORT: Sie kennen wohl das Gesetz noch nicht richtig. In § 5 heißt es: 
„(1) Zum Nachweis über die erfolgte Anmeldung stellt die zuständige Behörde der 
anmeldepflichtigen Person innerhalb von fünf Werktagen eine Anmeldebescheini-
gung aus.“ Ich erwarte, dass ich in spätestens 5 Werktagen den Hurenpass 
bekomme. Ansonsten werde ich rechtliche Schritte unternehmen.

10.
BEHÖRDE:  An Ihrer Stelle würde ich schon aus eigenem Interesse auf die 
                     Eintragung von so vielen Orten verzichten. Die                       
                     Anmeldebescheinigung wird doch viel zu schwer und unhandlich.

► ANTWORT: Machen Sie sich wegen mir keine Sorgen. Ich habe immer eine große 
Handtasche bei mir.

11.
BEHÖRDE:  Mit dieser Liste behindern Sie Ihre Kolleginnen, die wegen Ihnen 
                     nun noch länger warten müssen und die wir nicht mehr so zügig 
                     bedienen können. Sie sind unkollegial und halten hier den ganzen 
                     Betrieb auf.



► ANTWORT:  Es tut mir leid. Ich verhalte mich genauso, wie es das Gesetz 
verlangt. Sie können mir kein schlechtes Gewissen machen. Nicht ich, sondern die 
Regierung, die dieses Gesetz gemacht hat, ist dafür verantwortlich, dass wir hier 
unsere Zeit verplempern. Sie können ja Ihren Vorgesetzten fragen, ob er mehr 
Personal zur Verfügung stellt. Dann geht es vielleicht etwas schneller.

SITUATION 2:
Prostitutionsbetrieb: Die Sexarbeiterin sagt, sie will der Anmeldebehörde 
eine Liste mit 11.000 deutschen Kommunen geben. Der Betreiber ist nicht 
erfreut. Er hat Angst, weil er der Auffassung ist, dass die Behörden ihm das 
anschließend anlasten und ihn schlecht behandeln.

1.
BETREIBER: Wenn du solch eine Liste bei der Behörde abgibst, denken alle, 
                       wir haben sie dir gegeben. Das färbt auf unser Haus ab. Am Ende 
                       bekommen wir alle Ärger. Also lass das.

► ANTWORT:  Bei der Anmeldung muss man gar nicht angeben, wo man arbeitet. 
Also kann die Behörde auch gar nicht einen bestimmten Betrieb dafür verantwortlich 
machen, dass ich diese Liste abgebe. Im Übrigen braucht ihr vor mir keine Angst zu 
haben. Ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich die Liste bei Dona Carmen 
heruntergeladen habe.

2.
BETREIBER: Wenn du solch eine Liste bei den Behörden abgibst, schadest du 
                       nur dir selbst. Sie werden dir deinen Hurenpass erst viel später 
                       geben. Dann kannst du hier nicht arbeiten und kein Geld 
                       verdienen. 

► ANTWORT:  Ich glaube, ihr kennt das neue Gesetz noch nicht richtig. Da steht 
ausdrücklich geschrieben, dass man den Hurenpass nach spätestens 5 Werktagen 
ausgehändigt bekommt. Wenn die Behörde dagegen verstößt, hat sie ein Problem, 
nicht ich.

3.
BETREIBER: Wenn du solch eine Liste abgibst, hältst du nur den Betrieb auf 
                       und behinderst die anderen, die mit ihrer Anmeldung schnell 
                       fertig werden und arbeiten wollen. Also lass den Unsinn.



► ANTWORT:  Wenn es Wartezeiten gibt, dann nicht wegen mir, sondern weil zu 
wenig Personal und zu wenig Dolmetscher vorhanden sind. Im Übrigen komme ich 
nur meinen gesetzlichen Verpflichtungen nach, alle Orte anzugeben, an denen ich 
plane, der Prostitution nachzugehen. Wer nur an sich denkt, dass er wieder schnell 
zurück zur Arbeit kommt, soll das machen. Den hindere ich nicht. Aber umgekehrt 
lasse ich mich auch nicht behindern.

4.
BETREIBER: Es ist Unsinn, wenn du solch eine Liste abgibst. Du bist hier die 
                       einzige im Haus, die das machen will. Es hat also gar keinen Sinn. 
                       Lass es lieber.

► ANTWORT:  Eine muss den Anfang machen. Wenn die anderen Kolleginnen klug 
sind, machen sie es genau wie ich. Sonst müssen sie demnächst wieder zur 
Anmeldebehörde, wenn sie an einem Ort arbeiten wollen, der nicht auf ihrer Liste 
stand. Wenn ich alle Orte in Deutschland angebe, bin ich stattdessen immer auf der 
sicheren Seite. Alles andere wäre Dummheit und Zeitverschwendung.

SITUATION 3:
Prostitutionsbetrieb: Die Sexarbeiterin sagt, sie will der Anmeldebehörde 
eine Liste mit 11.050 deutschen Kommunen geben. Die anderen Kolleginnen 
sind dagegen.

1.
KOLLEGINNEN:  Das ist viel zu viel Aufwand. Woher willst du so eine Liste 
                             bekommen? 

► ANTWORT:  Die Liste lade ich bei Dona Carmen herunter. Das dauert keine fünf 
Minuten.

2.
KOLLEGINNEN:  Dein Protest bringt nichts. Uns geht es am besten, wenn wir 
                              gar nicht auffallen. Dann haben wir auch keine Probleme. 

► ANTWORT:  Ja, so haben wir die ganzen Jahre gedacht und gehandelt. Und jetzt 
haben wir mit dem neuen Gesetz die Probleme. Den Kopf in den Sand stecken und 
sich allem fügen – genau das hat unsere jetzigen Probleme mit verursacht. Wenn ihr 
euch dem neuen Gesetz anpassen wollt, degradiert ihr euch selbst zum 
Kontrollobjekt. Daran habe ich keinen Gefallen. An der Aktion von Dona Carmen 
teilnehmen, ist legal und kostet mich keinen großen Aufwand. Damit haben wir 
wenigstens eine Hoffnung, dass das Gesetz kippt. Ohne die Aktion haben wir gar 
keine Hoffnung. 



B.
Sexarbeiter/innen haben das Recht, bei der Anmeldung alle den gleichen 
Künstlernamen anzugeben, nämlich „Alice Schwarzer“. – Welche Einwände 
könnte es dagegen geben? Was können Sexarbeiter/innen darauf antworten?

1.
BEHÖRDE:  Tut uns Leid, als Künstlernamen dürfen Sie nicht den Namen einer 
                      bekannten Person in Deutschland angeben. Dann verletzten Sie 
                      deren Persönlichkeitsrechte. Wählen Sie bitte einen anderen 
                      Namen!

► ANTWORT: Sie kennen offensichtlich das neue Gesetz noch nicht richtig. Es 
existiert keine Vorgabe, welchen Künstlernamen ich zu wählen habe. Ich bin völlig 
frei in meiner Entscheidung. Im Übrigen gibt es viele Personen in Deutschland mit 
dem gleichen Namen. Tausende Menschen heißen doch Schmidt, Müller oder Meyer. 
Niemand kann hier gegen den anderen wegen Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten vorgehen. Bitte tragen Sie jetzt meinen Künstlernamen in den 
Hurenpass ein, so wie ich ihn aufgeschrieben habe.

2.
BEHÖRDE:  Tut uns Leid, dieser Künstlernamen ist heute schon mehrfach 
                      vergeben worden. Das geht leider nicht mehr. Wählen Sie bitte 
                      einen anderen Namen!

► ANTWORT: Das tut nichts zur Sache. Auch wenn Sie den Namen bereits hundert 
Mal vergeben haben, so habe ich trotzdem das Recht, diesen Namen zu wählen. 
Meinen Künstlernamen bestimme immer noch ich und nicht Sie. Bitte tragen Sie jetzt 
meinen Künstlernamen in den Hurenpass ein, so wie ich ihn aufgeschrieben habe.

3.
BEHÖRDE:  Liebe Frau, mit diesem Künstlernamen tun sie sich keinen 
                     Gefallen. Damit verschrecken sie doch alle Kunden. Wollen Sie das 
                     wirklich?

► ANTWORT: Wissen Sie, außer über den Künstlernamen verfüge ich noch über 
andere Reize. Machen Sie sich über die Zahl meiner Kunden kein Sorgen! Sie 
wissen doch, schon Goethe hat gesagt: „Namen sind nichts weiter als Schall und 
Rauch.“ Bitte tragen Sie jetzt meinen Künstlernamen in den Hurenpass ein, so wie 
ich ihn aufgeschrieben habe.



SITUATION:
Prostitutionsbetrieb: Die Sexarbeiterin sagt, sie will wie die anderen Frauen 
auch den Künstlernamen „Alice Schwarzer“ bei der Anmeldebehörde 
angeben. Der Betreiber ist dagegen. Was kann man sagen?

1.
BETREIBER:  Es geht nicht, dass alle Frauen hier im Haus den gleichen 
                        Künstlernamen haben. Das gibt hier nur Verwirrung im Haus, bei 
                        der Buchhaltung und bei den Kunden, wenn alle Frauen den 
                        gleichen Künstlernamen haben. Das kann ich nicht zulassen.

► ANTWORT: Das ist doch nur unser offizieller Künstlername im Hurenpass. Den 
bekommt sowieso kein Freier zu Gesicht. Natürlich heißen wir im Haus weiterhin 
Maria, Lisa und Patricia. Du musst die Namen im Hurenpass unterscheiden von den 
Namen, die wir im Haus benutzen. Es bleibt also alles beim Alten, kein Grund zur 
Unruhe.

2.
BETREIBER:  Der Künstlername „Alice Schwarzer“ geht gar nicht. Das gibt 
                        einen Umsatzeinbruch. Dafür haben die Kunden und ich gar kein 
                        Verständnis. Also nicht in diesem Haus.

► ANTWORT: Das ist doch nur unser offizieller Künstlername im Hurenpass. Den 
bekommt außer der Polizei und den Betreibern niemand zu Gesicht. Natürlich heißen 
wir im Haus weiterhin Maria, Lisa und Patricia. Also kein Grund zur Panik.

3.
BETREIBER:  Das geht nicht, dass alle hier im Haus den gleichen 
                        Künstlernamen im Hurenpass haben. Da kommt die Buchhaltung 
                        durcheinander und die Behörden können euch am Ende auch 
                        nicht auseinanderhalten.

► ANTWORT: Meinen Künstlernamen darf ich frei bestimmen, das ist mein Recht. 
Im Übrigen kann die Buchhaltung ja unterscheiden: Schwarzer 1, Schwarzer 2, 
Schwarzer 3, … - ihr könnt ja unseren tatsächlichen Rufnamen dazuschreiben. Wo 
ist da ein Problem?

4.



BETREIBER:  Das geht nicht, dass alle hier im Haus den gleichen 
                        Künstlernamen haben. Bei Kontrollen kostet das den Behörden 
                        und uns viel wertvolle Zeit. Den Ärger lassen dann die Beamten 
                        an uns aus. Das geht nicht.

► ANTWORT: Das ist vermutlich richtig, dass die Kontrolleure sich ärgern und mehr 
Probleme haben, uns schnell zu identifizieren. Aber bei einer Polizeikontrolle ist das 
Geschäft sowieso gelaufen. Da kommt es auf eine Stunde mehr oder weniger auch 
nicht mehr an. Und die Verwirrung der Polizei – nun ja, das ist ihr Problem. Sie 
wollten ja das neue Gesetz, wir nicht.


