
Die Bundestagswahl 2013 als Herausforderung und Cha nce 
 

- Möglichkeiten der politischen Intervention von Se xarbeiter/innen 
und Pro-Prostitutions-Aktivisten/innen - 

 
(Rede von Juanita Henning (Doña Carmen e.V.) auf dem ‚Koordinierungstreffen Pro 

Prostitution‘ am 19./20.April 2013 in Frankfurt/Main) 
 
 
1. 
Macht es Sinn Überlegungen anzustellen, wie Sexarbe iter/innen im 
Bundestagswahlkampf 2013 Stellung beziehen und inte rvenieren? Und wenn 
ja, welche Möglichkeiten bestehen und sind realisti sch? 
 
(1) 
Es macht Sinn zu intervenieren, wegen der generell höheren Aufmerksamkeit und weil zu 
erwarten ist, dass diese Situation auch von Prostitutionsgegner genutzt wird. 
 
(2) 
Es macht deshalb Sinn, weil wir eine für Sexarbeiter/innen gefährliche Gemengelage haben: 
Egal welche Koalition die Regierung stellen wird: Es ist zu erwarten, dass die jeweils 
gewählte Koalition ein neues Gesetz zur Prostitution vereinbaren und verabschieden wird. 
 
(3) 
Das  ist bisher nur deshalb nicht geschehen, weil es eine Blockade gab zwischen Innen- und 
Wirtschaftspolitikern, die aber in Auflösung begriffen ist und sicherlich in der neuen 
Legislaturperiode nicht weiter gepflegt werden wird. 
 
Worin bestand diese Blockade und warum wird sie sich auflösen? 
 
Die Polizei und die Innenminister fordern weitergehende Kontrollbefugnisse gegenüber der 
Prostitution. Diese sollten gewerberechtlich verankert werden. Dagegen wandten sich 
Gewerberechtler mit nachvollziehbaren und weniger intelligenten Argumenten. Zum einen ist 
das Gewerberecht nicht für die strafrechtliche Verfolgung da, sondern zum Schutz der 
Allgemeinheit und der Kunden vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Es handelt sich 
nicht originär um ein Gesetz zum Schutz der in einem Gewerbe Beschäftigten, sondern der 
Kunden des Gewerbetreibenden. 
 
Zum anderen war man konservativ genug und sah in Prostitution eigentlich überhaupt keine 
regelungsfähige berufliche Tätigkeit, sondern verurteilte sie moralisch. Dies konnte aber der 
Polizei nicht genügen. 
 
Mittlerweile ist aber ein Wandel eingetreten. Die Polizei hat erkannt, dass sie beim 
Gewerberecht aufs falsche Pferd gesetzt hat. Zwar gefiel ihr der § 29 (Auskunft und 
Nachschau) wegen der dort geregelten Möglichkeit anlassunabhängiger Kontrollen im Falle 
erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe.  
 



Doch gab es insgesamt folgende Widersprüche: 
 

a) Kontrollieren darf nur die zuständige Behörde; und dies war eine gewerberechtliche 
und keine polizeiliche Kontrolle; die Polizei legte aber Wert darauf, dass diese 
Zuständigkeit wie in Berlin ihr selbst zufalle und es dazu nur des richtigen 
Beschlusses bedarf. 
 

b) Das Gewerberecht macht gegenüber verdachtsunabhängigen Kontrollen folgende 
Vorbehalte „nur „während der üblichen Geschäftszeit“ bzw. bei Grundstücken und 
Geschäftsräumen, die zugleich Wohnzwecken dienen nur „zur Verhütung dringender 
Gefahr“. 

 
c) Die „Verwaltung eigenen Vermögens“ (Vermietung von Wohnraum) fällt allgemein 

anerkannt außerhalb des Gewerberechts, sodass sich eine Kontrolle der 
Wohnungsprostitution über das Gewerberecht gar nicht normieren lässt. 

 
Nachdem dies erkannt wurde, nahm man Abstand vom Gewerberecht als Regelungsort für 
Auflagen und Kontrollen (2010). Man geht jetzt davon aus, dass ein neues Sondergesetz 
erforderlich ist, ein „erweitertes Prostitutionsgesetz“ oder in Anlehnung an das Gewerbe- und 
Gaststättenrecht eine Art „Prostitutions-stättengesetz“. Damit wäre sämtlichen polizeilichen 
Reglementierungswünschen Tür und Tor geöffnet und der Widerspruch zu den 
Wirtschaftsministern und Gewerberechtlern ad acta gelegt. 
 
Während die Bundesratsinitiative vom Mai 2010 immer noch von einem gewerberechtliche 
Ansatz ausgeht, ging die Innenministerkonferenz im Nov. 2010 bereits davon aus, dass dies 
nicht erwünscht ist. 
Inzwischen stellen sich auch die Parteien darauf ein und vollziehen diesen „Lernprozess“ 
nach, da offenbar niemand etwas grundsätzlich gegen intensive Kontrolle der 
Wohnungsprostitution einzuwenden hat. 
 
Die Sexarbeiter/innen müssen sich also darauf einstellen, dass es unmittelbar nach der 
Bundestagswahl zu Initiativen für eine entsprechende Umformulierung des 
Prostitutionsgesetzes kommen wird. 
 
(4) 
Das ist also eher eine „Herausforderung“ als eine „Chance“, weil es diesmal gelingen muss, 
einen bereits existierenden Mainstream umzuändern. Wir schwimmen also – im Unterschied 
zurzeit als es um die Grundsatzfrage der Legalisierung ging (2002) – gegen den Strom. 
 
2.  
Einschätzung der aktuellen Position (potenzieller) Bundestagsparteien zur 
Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten 
 
CDU: 
Seit Januar 2007 vertritt die Bundes-CDU (von der Leyen) die Position einer 
(gewerberechtlich zu verankernden) Erlaubnispflicht von Prostitutionsstätten. Die CDU würde 
das aber auch in jeder anderen Gesetzesmaterie verankern. Im November 2007 hat sich 
auch die CDU Hamburg diesem Konzept angeschlossen (mit der Überlegung, ob man die 



Kontrollen nicht besser in den Polizeigesetzen verankern sollte). Im Mai 2010 hat sich die 
Baden-Württembergische CDU im Kontext des Protests gegen Flatrate-Bordelle dazu 
durchgerungen, für eine gewerberechtliche Genehmigungspflicht für Prostitutionsstätten 
einzutreten. Dem Antrag hat sich die saarländische CDU angeschlossen. Seit Juli 2009 
fordert die baden-württembergische CDU zudem die Änderung des Prostitutionsgesetzes. 
 
Im April 2011 hat Bundesfamilienministerin Schröder (CDU) ein neues Bordellgesetz 
ausarbeiten lassen, was aufbauend auf den Empfehlungen der Innenministerkonferenz die 
Erlaubnispflicht jenseits des Gewerberechts bedeutet. 
 
CSU 
Die CSU hat sich hinsichtlich einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten zurückgehalten 
und sich nicht positiv dazu geäußert. Man hält Prostitution nicht für eine regelbare 
wirtschaftliche Tätigkeit und möchte stattdessen das Strafrecht mit Prostitution befassen. 
Hier sollen die einschlägigen Bestimmungen im Bereich Zuhälterei und Menschenhandel 
qualitativ verschärft und die Beweislast neu strukturiert werden. Gleichzeitig versucht man, 
die Strafbarkeit der Kunden von (Zwangs-)Prostituierten einzuführen. Das bisherige 
Prostitutionsgesetz will man abschaffen. 
 
SPD 
Die Bundes-SPD stand seinerzeit in der Koalition mit der CDU hinter der Einführung einer 
gewerberechtlichen Erlaubnispflicht durch von der Leyen. Man hat letztlich den 
Bundesratsbeschluss vom Mai 2010 mitgetragen. Im September 2009 hat sich die ASF 
(Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen) für die Konzessionierung 
ausgesprochen.  Insbesondere der Bremer Innensenator Mäurer (SPD) war in der Zeit von 
Juni 2009 bis November 2010, als er sein Positionspapier veröffentlicht hatte, die treibende 
Kraft des Innenministerbeschlusses vom November 2010 in Hamburg. Die SPD steht also für 
eine Erlaubnispflicht jenseits des Gewerberechts (wie Bremen zeigt). Im März 2011 hat die 
SPD Niedersachsen die Umsetzung des Bundesratsbeschluss vom Mai 2010 als dringend 
angemahnt. Man darf davon ausgehen, dass der Runde Tisch Prostitution in NRW mit 
freundlicher Unterstützung der NRW-SPD sich für die Bordellkonzessionierung aussprechen 
wird. 
 
FDP 
Die FDP Baden-Württemberg und Saarland hat qua Regierungsbeteiligung in den beiden 
Bundesländern den Bundesratsbeschluss im Mai 2010 mit auf den Weg gebracht und sich 
damit für die Erlaubnispflicht positioniert.                           
 
GRÜNE: 
Die Grünen sind in Hamburg unmittelbar nach dem Regierungsbericht von der Leyens auf 
die schwarz-rote Regierungslinie aufgesprungen und haben sich in Hamburg (28.02.2007) 
für eine gewerberechtliche Erlaubnispflicht ausgesprochen. Im Oktober 2007 sprachen sich 
auch die Grünen in NRW für eine gewerberechtliche Erlaubnispflicht aus – insbesondere mit 
Bezug auf das „Dortmunder Modell“. Die Grünen stimmten aus der Opposition in Baden-
Württemberg der Erlaubnispflicht zu im Kontext der Empörung gegenüber Flatrate-Bordellen. 
Gleichzeitig hatten sich die an der damaligen saarländischen Regierung beteiligten Grünen 
für eine gewerberechtliche Erlaubnispflicht positioniert.  
Am 18.11.2010 erklärte die GAL in Hamburg, dass sie die Verankerung der Erlaubnispflicht 
im Gewerberecht für falsch halte und sprach sich für eine „Erweiterung des 



Prostitutionsgesetzes“ aus. In Bremen beteiligen sich die Grünen an einer länderspezifischen 
Regelung der Erlaubnispflicht in einer an das Gaststättenrecht angelehnten 
sondergesetzlichen Regelung. 
 
Die LINKE  
Die Linke leistete sich als einzige Partei eine vorsichtige Kritik an polizeilicher 
Reglementierung, die ihrer Ansicht nach mit dem Bundesratsbeschluss einhergeht. Dies 
geschah durch die frauenpolitische Sprecherin auf Bundesebene, zuletzt aber auch im 
niedersächsischen Landtag (2011). In Bremen steht die LINKE bisher noch völlig unkritisch 
den dortigen Bestrebungen von SPD und GRÜNEN gegenüber, durchaus mit Sympathie für 
eine Erlaubnispflicht (soweit sie nicht im Polizeigesetz verankert wird). 
 
PIRATEN:  
Deren Position ist mir unklar 
 
3. 
Empfehlung zur politischen Positionierung: 
 
(1) 
Es gilt, bei parteipolitischer Unabhängigkeit und möglichst mit Bezug auf ein eigenes 
ausformuliertes Alternativprogramm politisch zu intervenieren. Dabei dürfte eine 
Einflussmöglichkeit auf CDU/CSU, SPD und FDP als relativ aussichtslos gelten (was jeweils 
nicht für einzelne Menschen in diesen Partei gelten muss). 
 
(2) 
Gegenüber den GRÜNEN ist differenzierter vorzugehen. Sie sind kurz davor, ihr Ansehen 
als liberale Partei des Prostitutionsgesetzes zu verlieren, möchten dies verständlicherweise 
aber nicht. Deswegen eiern sie am meisten herum. 
 
Hier gilt es, verschiedene Widersprüche anzusprechen: 
 
(a) Warum folgen sie überhaupt einer seitens der CDU beim BKA abgekupferten Position? 
 
(b) Warum halten sie beständig ihr Fähnchen in den Wind und ändern ihre Position von 
„gewerberechtlicher Anerkennung“ auf Verankerung der Erlaubnispflicht jenseits des 
Gewerberechts (Hamburg 2010, Bremen 2013, Volker Beck 2013) 
 
(c) Warum schweigen sie zu den ständigen Forderungen aus konservativer und polizeilicher 
Richtung, dass die entsprechenden Kontrollen nicht von fachlich zuständigen Behörden, 
sondern von der Polizei gemacht werden sollen? 
 
(d) Wie können sie es verantworten, dass sie dem Bestreben der Polizei nach mehr 
Kontrollen durch den Verweis auf eine per Konzessionierung erfolgende „Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen“ lediglich einen prostitutionsfreundlichen Anstrich geben? 
 
(e) Wie legitimieren sie den Bruch zwischen dem Prostitutionsgesetz und der 
Reglementierung per Erlaubnispflicht: Weg von Rechten für Sexarbeiter/innen, hin zu mehr 
Kontrollrechten für die Polizei, wobei Sexarbeiter/innen mit „besseren Arbeitsbedingungen“ 
statt Rechten abgespeist bzw. vertröstet werden? 



 
(f) Warum fordert man nicht endlich die rechtliche Ausgestaltung von selbständiger 
Prostitution durch freiberufliche Tätigkeit? Warum eiert man stattdessen in NRW und HH mit 
der „freiwilligen Gewerbeanmeldung“ herum? 
 
(g) Warum sagt man, man sei für „Weiterentwicklung statt Verschärfung“ des 
Prostitutionsgesetzes und verlangt trotzdem noch mehr Kontrollen (Künast 2012)? 
Warum verlangt man immer mehr Kontrollen, wenn eigene Anfragen an die Bundesregierung 
ergeben, dass es weniger Zwangsprostitution gibt? 
 
(h) Warum verhält man sich unkritisch bis erzkonservativ zur Behauptung der angeblichen 
„Begleitkriminalität“ von Prostitution, wenn das Ganze nach Auskunft von Renzikowski auf 
bloßen „Vermutungen“ beruht? 
 
 
Man braucht keine Grünen, die später verkünden, dass sie es erreicht hätten zu verhindern, 
dass sich die CSU mit Strafrechtsverschärfung, Kondompflicht und Prostitution erst ab 21 
nicht durchgesetzt hat, und man den Grünen dafür dankbar sein soll, wenn sie eine 
stinknormale polizeiliche Konzessionierung durchgewunken haben. 
 
LINKE und PIRATEN sind nach Möglichkeit anzusprechen und für Pro-Prostitutions.-
Positionen zu begeistern. 
 
4. 
Vorschläge für politische Interventionen im Wahlkam pf 
 
(1) 
BREMEN 
Es müssen erhebliche  Anstrengungen darauf verwandt werden, dass in Bremen nicht noch 
vor der Wahl ein Prostitutionsstättengesetz verabschiedet wird. Mittel: 

- Veranstaltung vor Ort mit Betroffenen und Kritikern und Anwälten 
- Unablässige Aufmerksamkeit und publizistische Kritik 

 
(2) 
ERKLÄRUNG 
Es sollte eine „Frankfurter Erklärung“ gegen polizeiliche Reglementierung von Prostitution in 
möglichst drei bundesweit erscheinenden Presseorganen Ende August veröffentlicht werden 
und dafür breit Unterschriften gesammelt werden. Geld zum Veröffentlichen muss auch 
gesammelt werden.  
 
(3) 
OFFENE BRIEFE und SCHREIBEN an Parteivorsitzende 
Im Sinne der „Frankfurter Erklärung“. Die Erklärung könnte gleichzeitig zum Anlass für 
örtliche Veranstaltungen mit Politikern genommen werden. 
 
(4) 
 BEGLEITUNG STRASSENSTRICH DORTMUND 
Hier sollte darauf geachtet werden, dass das nicht im Belieben der Stadtverwaltung allein ist. 
 



(5) 
TELEFONKETTE für AD-HOC-AKTION 
Man sollte eine interne Telefonliste mit Sexarbeiter/innen und Unterstützern haben sowie ein 
aus wenigen Kollegen/innen bestehendes Aktionskomitee, das festlegt, welche Örtlichkeit 
man wann und wie medienwirksam besetzt, wenn eine öffentliche Provokation gegenüber 
den Sexarbeiter/innen und ihren Anliegen stattfindet 


